
 

Jahresbericht Präsident Saison 2021/22 
 

Nach dem coronabedingten Ausfall der Vereinsversammlung im Jahr 2020, musste leider auch die 20. Jubilä-
umsversammlung vom letzten Jahr als schriftliche Beschlussfassung durchgeführt werden. 

Am 20. Juni 2021 fand der Bannalper Berglauf statt. Trotz einer etwas kleineren Beteiligung gab es viele positive 
Rückmeldungen, dass nach der «Zwangs-Pause» endlich wieder ein Wettkampf stattfinden konnte. 

Aufgrund der immer noch vorherrschenden Pandemie und der daraus folgenden Unsicherheit bei der Planung, 
haben wir uns schweren Herzes zusammen mit dem Alpina Cheerli entschieden, den Lottomatch 2021 nicht 
durchzuführen. Die Älperchilbi musste aus bekannten Gründen in einer schlankeren Form stattfinden, so dass 
der Chässpruch in der Zelgli Halle ebenfalls abgesagt werden musste. 

Glücklicherweise kehrte die Normalität langsam zurück, so dass doch noch Anlässe und Rennen während der 
Wintersaison stattfinden konnten. 

Am 5. November 2021 fand in der Eintracht unter der Leitung von Hansjörg Dossenbach der Meisterjass mit 12 
Teilnehmern statt. Das OK des Bannalper Berglaufes hat am 6. November 2022 das Absenden der Zentralschwei-
zer Berglaufmeisterschaft 2021 in der Aula Zelgli durchgeführt. 

Nach zweimaliger Absage fand der erste «Snowday» am 10. Februar 2022 auf der Bannalp statt. Bei herrlichstem 
Sonnenschein und besten Pistenverhältnissen vergnügten sich rund 100 Kinder der 3. – 6. Schulklasse Wolfen-
schiessen auf der Bannalp bei Snowboard, Skifahren und Langlauf. Ein riesiges Dankeschön an die Schule Wol-
fenschiessen, die Luftseilbahnen Bannalp, dem Skiliftverein sowie dem OK mit den vielen fleissigen Helfern. Es 
war ein überaus gelungener Anlass und die Kinder hatten Riesenspaß im Schnee! Wir freuen uns auf eine weitere 
Wiederholung dieses Anlasses im neuen Vereinsjahr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am 13. Februar 2022 konnte unter der Leitung von Silvia Wagner-Hess kurzfristig der ZSSV Rubin Cup auf dem 
Jochstock organisiert werden und am 27. März 2022 folgte in Zusammenarbeit mit dem Skiclub Stans die 14. 
Jochpass Trophy. 

Ein weiteres Highlight war unser Alpin Clubrennen, welches am 20. März 2022 mit einer Rekordbeteiligung von 
über 100 Teilnehmenden auf der Bannalp stattgefunden hat. Bei frühlingshaften Temperaturen und strahlen-
dem Sonnenschein war dies ein gelungener Saisonabschluss. 

Von Seiten Vorstand haben wir seit der letzten schriftlichen Beschlussfassung endlich wieder alle Chargen be-
setzt und konnten die anfallenden Arbeiten somit auf mehrere Schultern verteilen. Hierzu ein herzliches Danke-
schön an meine Vorstandskolleginnen Esther, Silvia, Barbara, Raffie und Flurina sowie an Chrigu für die 
angenehme und zielorientierte Zusammenarbeit sowie für die grosse Unterstützung in meinem neuen Amt als 
Präsident. 

 

 



 

 

Am 6. März 2022 hat Chrigu Stebler unseren Vorstandsausflug nach Realp organisiert und uns den Biathlonsport 
nähergebracht. Wir versuchten uns auf den schmalen Skiern und probierten bei erhöhtem Puls die Scheiben 
einigermassen zu treffen - was einfacher gesagt als getan war. 

Beim anschliessenden gemütlichen Teil hatten wir noch eine überraschende Begegnung mit dem ehemaligen 
Norwegischen Spitzenlangläufer Bjørn Dæhlie und wir haben es uns nicht nehmen lassen, ein Gruppenfoto mit 

ihm zu machen      . 

 

 
 

Für das neue Vereinsjahr schaue ich positiv gestimmt voraus und hoffe, dass nach 2-jähriger Pause die beiden 
aus finanzieller Sicht so wichtigen Anlässe «Lottomatch» und «Älperchilbi» wieder planmässig durchgeführt wer-
den können. 

Zum Schluss möchte ich ein herzliches Dankeschön an all unsere Sponsoren und Gönner aussprechen, die den 
Skiclub Bannalp-Wolfenschiessen auch in dieser schwierigen und unsicheren Zeit weiterhin grosszügig unter-
stützt haben. 

Ein weiterer Dank geht an alle Leiterinnen und Leiter, die unzählige Stunden mit viel Herzblut für den Skiclub 
investieren und so ein breites Angebot im Bereich Langlauf, Snowboard, Touren und Alpin Ski für die schnee-
sportbegeisterten Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen ermöglichen. Ihr macht einen genialen Job! 

Danke auch an alle schneesportbegeisterten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, welche sich entschieden 
haben im Skiclub Bannalp-Wolfenschiessen aktiv zu sein. Ob im Wettkampf oder nur als Hobby – ihr seid das 
Herz unseres Vereins! Herzliche Gratulation auch für die großartigen Resultate während dem letzten Vereinsjahr 
und ich wünsche euch eine gute Saisonvorbereitung und dann «Vollgas» und «xund bleybä» für die neue Saison! 

Zudem ein grosses Dankeschön allen Helferinnen und Helfern und allen stillen «Chrampfern», die sich in irgend-
einer Form für den Skiclub Bannalp - Wolfenschiessen einsetzen. 

 

Sportlicher Gruss 

Präsident Skiclub Bannalp-Wolfenschiessen   Marcel Blättler  

  



 

Jahresbericht Sportchefin Saison 2021/22 
 

Meine Saison startete bereits im Juli mit der Gestaltung des Flyers für die Schule Wolfenschiessen. Wie alle 
Jahre dürfen wir für unser Schneesportangebot bei den Schülern werben, was für uns einen grossen Mehrwert 
ist! Diese Zusammenarbeit schätze ich sehr. Letzten Sommer durften wir unsere Flyer auch an der Schule 
Dallenwil abgeben, um mehr Kinder für unser Angebot zu begeistern. Daraufhin konnten wir einige Kinder und 
Leiter vom ehemaligen Schnee- und Sportclub Dallenwil in unsere Trainings integrieren, was zu einem tollen 
Austausch führte. 
 
Im Herbst setze ich jeweils die erste Sitzung mit den Ressortleitern an, um über den aktuellsten Stand infor-
miert zu sein und die Ressortleiter über Neuigkeiten aus dem Vorstand zu informieren. Dieses Zusammenkom-
men schätze ich sehr, da es mir einen Einblick in ihre Arbeit aber auch ihre Bedürfnisse gibt und wir so im 
Vorstand auf diese eingehen können. 
 
Dann ging es weiter mit der Organisation des Snow Days. Über 100 Kinder der Schule Wolfenschiessen durften 
am 10.02.2022 mit uns auf der Bannalp einen unvergesslichen Tag erleben. Sie erhielten die Möglichkeit ver-
schiedene Schneesportgeräte auszuprobieren und wir hatten die Chance, die Kinder für unser Angebot zu be-
geistern. Es war ein Tag, welcher wir so noch nie durchgeführt hatten, sahen aber bei allen Teilnehmern und 
Betreuern eine Begeisterung für den Wintersport auf der Bannalp! Dieses Format hat potential und wir arbei-
ten daran, die zweite Ausführung bald auf den Schnee zu bringen. 
 
Drei Tage später, am 13.02.2022, organisierten wir ein Punkterennen auf dem Jochstock. Die Anfrage vom 
ZSSV kam kurzfristig, da ein anderes abgesagt werden musste. Die OK Mitglieder vom letzten Rennen im 2021 
sagten mir zu und dann starteten wir mit den Vorbereitungen. Nach ein paar Herausforderungen und kleinen 
Turbulenzen, konnten wir bei besten Bedingungen faire Rennen bieten. Und mit André Christen als Sieger der 
U16 Kategorie hatten wir auch noch was zu feiern! 
 
Das nächste Highlight war dann das Clubrennen Alpin am 20.03.2022. Mit einer Rekordteilnehmerzahl von 
über 100 Rennläufern konnten wir bei herrlichem Wetter auf der Bannalp den letzten Skitag geniessen. Corina 
Durrer wie auch Stefan Spichtig konnten ihren Clubmeister-Titel verteidigen. Bei den Snowboardern wurde mit 
Thomas Helfenstein ein neuer Meister erkoren und bei der Kategorie Ü60/Holzski kam Dani Zumbühl in den 
Genuss des Siegers. 
 
Die letzte Aufmerksamkeit gehörte dann der Jochpass Trophy vom 27.03.2022. Das Regionalrennen auf dem 
Jochstock organisierten wir zusammen mit dem SC Stans. In Vergangenheit tat dies der Schnee- und Sportclub 
Dallenwil, da dieser leider nicht mehr existiert, war es naheliegend, dass wir bei diesem Anlass mithelfen, da 
schon einige OK Mitglieder ehemalige «Dallenwiler» sind und nun bei uns im Skiclub sind. Auch hier waren die 
Bedingungen auf unserer Seite und wir konnten den Rennfahrern ein würdiges Rennen bieten. 
 
Die Saison schloss sich für mich mit der Abschluss-Sitzung im Frühling mit den Ressortleitern. Um über Vergan-
genes und Zukünftiges zu berichten und schöne Geschichten zu erzählen. 
 
 
Sportchefin      Silvia Wagner-Hess 
 
  



 

Jahresbericht Alpin Saison 2021/22 
 

Trotz Covid war es für uns Skifahrer ein guter Winter. Die Schneeverhältnisse stimmten und wir konnten nach 
Weihnachten bereits auf Bannalp mit den Skitrainings starten. Doch zuerst noch zum bereits gewohnten Sai-
sonstart mit dem Herbstlager der Nidwaldner Skiclubs im Pitztal. Es waren wiederum neun Kinder von uns dabei. 
Marco und Stefan stellten sich als Leiter zur Verfügung und alle hatten eine coole Woche. 
Die vier RA-Cups, der NSV-Slalom und die Kantonalmeisterschaften konnten mit etwas Ver- schiebungen durch-
geführt werden. Die Punkterennen starteten am 19. Dezember mit zwei Slaloms in Andermatt. Die FIS-Rennen 
fanden mehrheitlich programmgemäss statt. Die Kidstour-Skicrosser konnten leider nicht alle Rennen abhalten. 
Diesen Winter waren 15 Piccolo, 12 Multis, 31 Animationskinder, ein Skicrosser und sieben Kaderfahrer im Ein-
satz. 
 
Piccolo 
Im Januar 2022 starteten auch die Piccolos in ihre Saison. Zum Glück ermöglichten die Schneeverhältnisse von 
Beginn an die Trainings auf der Bannalp. 11 Neuanmeldungen führ- ten dazu, dass die Gruppe der Piccolo in 
dieser Saison auf 15 Teilnehmer*innen heran- wuchs. Diese grosse Gruppe absolvierte insgesamt acht Trainings. 
Mit grosser Freude kön- nen sie ausserdem berichten, dass vier Leiterinnen in den Osterferien den Grundkurs 
J&S absolviert haben. Mit diesen guten Aussichten freuen sie sich bereits jetzt auf den nächsten Winter. 
 
Multis 
Schon zum vierten Mal starteten die Multis im Dezember 2021 in eine neue Wintersaison. Aus Dallenwil gesell-
ten sich zwei neue Leiter*innen und fünf neue Kids dazu, so dass sie mit durchschnittlich 12 Kids die Pisten 
geniessen konnten. Die guten Erfahrungen aus der ver- gangenen Saison liessen sie an den Trainingszeiten fest-
halten und so trainierten sie auch in dieser Saison ausschliesslich am Samstagmorgen. Insgesamt konnten neun 
Trainings durchgeführt werden. 

 
Animation 
Mit regelmässigen Skitrainings startete die Animation am 13. November und konnte dies bis zum Saisonende 
durchführen. Sie trainierten mehrheitlich auf Bannalp und neun Mal in Engelberg. Neu diesen Winter war das 
Pistenreservationssystem und auch die Verrechnung an die Clubs. Die Rennen begannen am 8. Januar in Sören-
berg. Da der erste RA-Cup von der Klostermatte verschoben werden musste, kumulierten sich die Rennen Ende 
Januar anfangs Februar. Dazu kamen das Migros Grand Prix Rennen auf Klewenalp und die Kantonale JO-Meis-
terschaften. So waren einige Kinder wie Profis jedes Wochenende im Einsatz.  
Die Kinder waren sehr erfolgreich und es gab folgende Podestfahrer. Sandro, Jasmin und Severin Zumbühl, Elin, 
Tino und Remo Niederberger, Remo, David und Andre Christen, Malina, Joana und Lorena Niederberger und 
Gian Andrin Spichtig, Nico Waser, Gina Niederberger, Laura Joller, Sara Blättler und Janis Käser. Mit Andre Chris-
ten konnten wir erneut den Kantonalmeister feiern. Erfreulich war auch, dass wir eine Punktefahrgruppe von 
neuen Fahrern hatten. Nebst unseren NSV-Kaderfahrern erreichten auch Laura Joller, Tim Blättler, Joana Nie-
derberger und Elia Käser gute Resultate und Punkte.   
Das Clubrennen fand am 20. März unter besten Bedingungen statt. Es waren 101 Teilnehmer am Start. Club-
meister*in wurde Corina Durrer und Stefan Spichtig. Im Snowboard war Thomas Helfenstein der Schnellste. Die 
Kategoriensieger waren Jasmin, Sandro und Severin Zumbühl, Joana und Tino Niederberger. 
Besonders erfolgreich waren wir an den Grand Prix Migros Ausscheidungen. Konnten sich doch neun Kinder für 
den Final qualifizieren. An den Rennen in Obersaxen konnten wir Andre Christen mit dem vierten Platz und der 
Silbermedaille feiern. Auch Tino Niederberger und Jasmin Zumbühl durften sich mit dem zehnten Platz ehren 
lassen.  
Diesen Winter gab es ein paar Verletzungen, glücklicherweise sind alle wieder gesund. Die Kinder konnten sich 
skitechnisch verbessern und waren motiviert. Mit durchschnittlich 16 Kindern absolvierte die Animation diesen 
Winter 34 Skitrainings. An den Animationsrennen waren jeweils 18-24 Kinder am Start. Mit Sara Blätter, Elin 
Niederberger und Severin Zumbühl waren drei Kinder im Talentskifahrer des NSV. Dies beinhaltete 10 Nachmit-
tage. Provisorisch in den NSV aufgenommen wurde Elin Niederberger. Tino Niederberger und Gian Andrin Spich-
tig wurden für die Begabtenförderung Hergiswil nicht berücksichtigt, obwohl sie eine gute Saison hatten. Dies 
zeigt doch wie hoch die Messlatte im NSV und der Begabtenförderung Hergiswil liegt und führte auch zu Diskus-
sionen mit dem NSV.    
 



 

 
 
Ein Erfolg war auch, dass wir in der Clubwertung im ZSSV-Rubincup hinter Beckenried und Andermatt den dritten 
Rang belegten. In der NSV-Clubwertung waren wir auf dem zweiten Platz.  
 

Skicross 

Am 11.12.2021 wurde das Startgate neu in Emmetten in Be-
trieb genommen. Mit Bruno Niederberger und Stefan Gabriel 
stellte unser Club zwei engagierte Leiter. Am 8./9.1. fand in St. 
Moritz das erste Rennen statt. Dort konnte Alexander Nieder-
berger am Sonntag mit dem 3. Rang aufs Podest steigen. Ende 
Januar waren drei Skicrossrennen in der Lenk, wo es Alexander 
in den Halbfinal schaffte. Infolge eines Trainingsunfalls musste 
er das Rennen im Hoch Ybrig auslassen. Leider machte das 
Wetter bei den Crossrennen auf Melchsee-Frutt einen Strich 
durch die Rechnung. Die Autogrammstunde mit Olympiasieger 
Ryan Regenz entschädigte und bildete den Abschluss der Sai-
son. Neu ist der Skicross auch im NSV vertreten. Neumitglieder 
sind herzliche willkommen.  
 
Kaderfahrer 
Joel Lütolf, B-Kader 
Das erste Profijahr war für Joel erfolgreich. Er gab Erfolge und 
auch einige Ausfälle. Das erhoffte Aufgebot für die ersten 
Weltcuprennen liess auf sich warten. Joel konnte mehrere FIS-
Rennen gewinnen und auch im Europacup erstmals aufs Po-
dest fahren. Leider verlangte Corona eine Zwangspause und 
anschliessend musste er wieder in den Rennrhythmus finden. 
An den italienischen Meisterschaften belegte er den ersten 
Rang. Beim Europacup- Finale in Andorra, zahlte sich das Risiko 
leider nicht aus. Joel schied im zweiten Lauf aus. An den 
Schweizermeisterschaften belegte er im Riesenslalom den 10. 
Platz, in der Abfahrt den 11. Und im Super G den 18. Rang. Was doch ein versöhnliches Saisonende war. Als B-
Kaderfahrer startet Joel in die zweite Profisaison. Wir drücken die Daumen.  

Anja Christen U21, NLZ-Mitte 

Das Gletschertraining begann Ende Juli und ab da war 

Anja wöchentlich auf Schnee. Am 16. Oktober startete 

ihre dritte FIS-Rennsaison. Sie fuhr 44 Rennen und 

konnte sich neunmal in den ersten Zehn platzieren. Am 

City-FIS in Veysonnaz fuhr sie auf den zweiten Rang. 

Beim Brack Swiss Cup konnte sie einmal als 2. und einmal 

als 3. aufs Podest. Ab Mitte März lief es nicht mehr 

wunschgemäss. Nun gilt es die Kräfte für die nächste Saison zu sammeln, ab Juli wieder auf Schnee zu trainie-

ren, um an den FIS-Rennen vorne mitzufahren. Schulisch beginnt das letzte Gymijahr mit Maturaabschluss in 

Engelberg.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Andre Christen U16 

Andre konnte sich diesen Winter für alle interregionalen 

und nationalen Rennen qualifizieren. Ein interregionales 

Rennen konnte er gewinnen und bei den nationalen Ren-

nen gab es die Ränge 3./5./5./7. Dazu gab es auch einige 

Ausfälle. Er fuhr 25 Rennen und durfte sich vierfacher 

ZSSV-Meister und Sieger des Rubincups nennen. Am 

Grand-Prix Migros Finale verlor er im Riesenslalom 9 

Hundertstelsekunden auf die Bestzeit, was Rang vier be-

deutete. Im Combirace gewann er die Silbermedaille. Er 

besucht ab August die Sportmittelschule Engelberg und ist Mitglied im ZSSV-Juniorenkader. Nächsten Winter 

ist seine erste FIS-Saison, wo es darum geht sich von hintern auf der Startliste mit guten Resultaten nach vorne 

zu kämpfen.  

 

Remo Christen U14 

Remo konnte in seinem zweiten U14 Jahr im Slalom vier-

mal aufs Podest fahren. Dadurch konnte er seine Swiss-

Ski-Punkte auf 70.0 senken und sich um über 40 Zähler 

verbessern. Er fuhr 25 Rennen und konnte sich Ende Sai-

son für das ZSSV-U16 Kader qualifizieren. Beim NSV-Sla-

lom und an den Kantonalmeisterschaften fuhr er 

ebenfalls aufs Podest. Schulisch startet er an der Sport-

schule Hergiswil das letzte Schuljahr. Nächsten Winter 

geht es darum sich in der U16 zu behaupten und sich für 

interregionale Rennen zu qualifizieren.  

 

Tino Niederberger U14 

Mit dem Konditionstraining in Nidwalden und einer La-

gerwoche auf der Lindauerhütte bereitete sich Tino mit 

dem NSV für die Wintersaison vor. Im Herbst fanden 6 

Trainingslager im Pitztal statt. Es folgten zahlreiche 

Skitrainings auf dem Titlis, auf der Klewenalp und in An-

dermatt, bevor die Rennsaison losging. Meistens konnte 

Tino gegen die Fahrer mit Jahrgang 2008 Top-10-Platzie-

rungen herausfahren. Innerhalb vom Jahrgang 2009 wa-

ren es mit wenigen Ausnahmen Top-5. Insgesamt war er 

bei 25 Punkterennen am Start. Beim NSV Alpin Cup bei den Jahrgängen 06 – 10 erzielte er gesamthaft den 9. 

Rang (2. Rang Jg. 2009). Beim Rubin-Cup belegte ich in der Kategorie U14 Knaben den 14. Rang (4. Rang Jg. 

2009). Ende Saison hatte er 95.34 Swiss-Ski-Punkte und konnte sich somit verbessern. Es war eine erfolgreiche 

Saison für Tino obwohl er für die Sportschule Hergiswil nicht berücksichtigt wurde.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gian Andrin Spichtig U12 

Gian Andrin war neu im NSV dabei. Mit den diversen Kon-

ditrainings vom Sommer bis in den Herbst und den an-

schliessenden Skikursen auf dem Gletscher durfte er 

erstmals das intensive Trainingsprogramm absolvieren und 

viel Neues lernen. Mit grosser Spannung nahm er seine 

ersten Punkterennen in Angriff. Insgesamt gelang ihm mit 

dem 3. Schlussrang beim ZSSV Rubin-Cup eine erfolgreiche 

Saison. Bei total 21 bestrittenen Punkterennen konnte er 

zwei Mal als Zweiter und vier Mal als Dritter aufs Podest 

steigen. Weitere 11 Mal gelang ihm ein Top Five Ergebnis. Ein Animationsrennen konnte er gewinnen. An die 

Sportschule Hergiswil wurde Gian Andrin leider nicht selektioniert. Er wird aber weiterhin im NSV-Kader blei-

ben und es nächste Saison nochmals versuchen. 

 

Janis Käser U12 

Auch Janis war der erste Winter im NSV und musste sich 

zuerst an das intensive Training gewöhnen. Er fuhr 23 

Rennen und hatte neun Podestplätze. Seine besonderen 

Erfolge waren der Sieg am GP-Migros auf Klewenalp und 

der Gewinn des Nachtslaloms Cheselen. An den ZSSV-

Meisterschaften wurde er im Riesenslalom Zweiter. Lei-

der verletzte er sich am GP Migros-Finale und konnte die 

letzten Rennen nicht mehr bestreiten. Trotzdem belegte 

er im ZSSV-Rubincup den zweiten Rang. Dank diesen gu-

ten Resultaten schaffte Janis die Aufnahme an die Sportschule Begabtenförderung in Hergiswil.  

 

Allgemeines 

Auch diesen Winter waren wir mit den Gruppen, Piccolo, Multis und Animation unterwegs. Der Spass am Ski-

fahren stand im Vordergrund. In der Animation fokussieren wir uns auch auf die Skitechnik im Rennbereich. 

Das Ganze braucht einiges an Organisation und vorallem Leitereinsätzen. Herzlichen Dank allen die wieder mit-

geholfen haben, dass unser System funktioniert und die Kinder tolle Erlebnisse auf Skis hatten. Neu kamen drei 

Kinder von auswärts in die Animation. Sie nahmen regelmässig an den Trainings teil und waren schnell inte-

griert.  

Mit Engagement, Spass und Knowhow gelingt es unserem Club das Skifahren in der Gemeinde als Breitensport 

und als Rennsport anzubieten. Danke an Eveline Durrer für die Organisation der Piccolo und Multis und an Sil-

via Schuler als J&S Coach. Ein Dank geht ebenfalls an die Bannalp-Bahnen und den Skiliftverein.  

Schlussendlich danke ich allen fürs Mitmachen und Mithelfen, bliibed fit und gniessid de Summer.  

 

Chef Alpin        Margret Christen    

  



 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

   
    
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  



 

Jahresbericht Nordisch Saison 2020/21 
 

 
Ende April starteten wir mit dem Sommertraining für die Saison 2021-22. Das Mittwochabend Training im 
Sommer absolvieren wir mit den Alpinen zusammen. Die Trainings wurden regelmässig von ca. 15 Kinder be-
sucht. Neben normalem Turnen trainierten wir noch auf dem Vita Parcours und radelten mit dem Bike unser 
Engelbergertal rauf und runter. Der Bannalper-Berglauf durften wir dieses Jahr wieder durchführen, zwar mit 
einem Schutzkonzept mit Blockstart und einer neuen ausweichstrecke, aber schlussendlich waren alle froh, 
dass sie wieder mal an einem Wettkampf teilnehmen durften. Ein grosses Dankeschön an alle Helfer.  
 
Wie schon ganz normal, startete nach den Sommerferien unser Wolfenschiesser-Cup mit dem Velobergrennen 
von Grafenort zum Äschi und für die grösseren weiter bis zum St. Joder. Weitere Wolfenschiesser-Cup Rennen 
sind der Wissifluh Berglauf, Aa-Schlucht Berglauf und der 12-Minuten Lauf im Oktober in Sarnen. Nach den 
Herbstferien trainierten wir zusätzlich zum Mittwochtraining noch an ausgewählten Samstagen. Da stand vor 
allem das Rollen, oder wie wir Langläufer es nennen, dass „Gleiten“, auf den Inline-Skate im Vordergrund.  
 
Anfangs Dezember bescherte uns Frau Holle, wie letztes Jahr, mit unserer geliebter „weisser Pracht“, es 
schneite so viel, dass es bis in den Frühling genug Schnee hatte. Der Dezember war vor allem für alle Winter-
fans ein Highlight. Verschneite Landschaften, Wälder und Temperaturen im minus Bereich, da schlägt unser 
Langlauf Herz schon bisschen höher. Mit dem grossen Schnee, starteten wir auch unsere Langlauftrainings. 
Einige unseren jungen Langlauf Athleten starteten bereits im Dezember an regionalen Wettkämpfen. Wie 
schon fast normal und üblich, legte der Winter zwischen Weihnachten und Neujahr kurz eine Pause ein und es 
regnete 1-2 Tage ununterbrochen aber zum Glück hielt diese wärme Phase nur kurz an und bereits zum neuen 
Jahresanfang fanden wir wieder perfekte Langlaufbedingungen an. Mit dem Januar starteten auch unsere 
„Nid- und Obwaldner Wettkämpfe“. Bei den Unterwaldner-Meisterschaften im Wasserfall durften sich Crispin, 
Vitus und Pascal als Sieger feiern lassen. Eine Woche später nahmen wiederum einige Athleten von uns am 
Swiss Langlauf Cross im Langis teil. Ein spektakulärer Langlauf Cross sorgte bei vielen Läufern für grosse Begeis-
terung. Mit Crispin, Pascal und Lea Bünter standen wieder drei von unserem Club auf dem Podest. Als nächstes 
folgte der traditionelle Nachtsprint in Engelberg. Auch da nahmen wieder einige Athleten von unserem Club 
teil. Nur einen Tag später stand unser Clublanglauf auf dem Programm. Die Schneebedingungen waren nicht 
einfach, am frühen Morgen gab es noch bisschen Neuschnee, dann wurde es über den Mittag sehr warm und 
bis zu unserem Start kühlte es bereits wieder ab und der Schnee wurde härter. Trotzdem kamen alle 30 Teil-
nehmer Gesund ins Ziel und durften sich anschliessend mit warmem Punsch und Kuchen wieder erholen. Als 
Clubmeister durften sich Lea Bünter und Chrigu Stebler feiern lassen. Während den Fasnachtsferien fand an 
einem Mittwochabend der J+S Langlaufcross auf der Klostermatte statt. Je nach Alter, mussten die Läufer 
mehrmals die Langlaufcross Runde absolvieren. Vier Kinder von unserem Ski Club erreichten einen Podest-
platz. Zwei Wochen später fand wiederum auf der Klostermatte das NSV-Schlussrennen oder besser bekannt 
als „Biräweggärennä“ statt. Dabei erkämpften sich die Athleten vom SCBW wieder sechs Podestplätze. Vitus 
und Bruno durften sich sogar als Sieger feiern lassen.  
 
Anschliessend ab Mitte März ging es dann sehr schnell und der Schnee musste den warmen Temperaturen 
trotzen. Schon bald war nicht mehr an ein Langlauftraining zu denken. Aber nichtsdestotrotz konnten wir auf 
einen sehr schönen Langlaufwinter, mit vielen schönen Erlebnissen zurückschauen.  
 
Am Mittwoch, den 13. April durften wir, nach zwei Jahren Corona-Pause, unseren Nordisch Abschlussabend 
wiederum im gemütlichen Rahmen mit Speis und Trank durchführen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
Zum Schluss möchte ich mich beim Leiterteam recht herzlich bedanken für die großartigen Trainings mit den 
Athleten. Die Kids haben Spass und ohne Euch wäre es nicht möglich so viele Trainings anzubieten. Auch ein 
grosses Dankeschön an alle Eltern für Eure Mithilfe und Eure Bereitschaft.  
 
Nun wünsche ich allen einen schönen Sommer. 
 
Chef-Nordisch       Chrigu Stebler 
 
 
 
 

 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

Jahresbericht Tourengruppe Saison 2020/21 
 

Wenn ich so dasitze und den Winter 21/22 durch den Kopf gehen lasse, muss ich sagen, wir hatten einen tollen 
Tourenwinter mit gutem Schnee und sehr viel schönem Wetter. 
 
Nun ein paar Sätze zu unseren Touren. 
 
Am 13. Juni konnten wir den Klettertag mit einer grossen Teilnehmerzahl durchführen. Wir waren in Engelberg 
im kleinen Klettergarten Leitistein, wo gross und klein auf ihre Kosten kamen. 
 
Die Sommertour vom 21./22. August ging ins Furka Gebiet. Am Samstag stiegen wir über den Südgrat auf das 
Kleine Furkahorn. Am Sonntag gab es wegen dem Wetter eine Planänderung und wir mussten den Galenstock 
leider vergessen. Stattdessen wanderten wir vom Furkapass zum Stotzigen Firsten, bei Nebel und ab und zu 
etwas Regen. 
 
Nachdem es anfangs Dezember schon viel Schnee bis in tiefe Lagen gab, konnten wir unser Touren-Programm 
am 18. Dezember starten. Das gute Wetter und der gute Schnee zogen sich durch den ganzen Winter. 
 
Es wurden Touren in der näheren und auch etwas weiteren Umgebung gemacht: 
- Brändlen - Giri 
- Selispitz vom Langis 
- Hoch Gumme, Lungern 
- Hagelstock bei Riemenstalden  
- Val Piana im Bedrettotal 
- Firsthöreli, Bisistal 
- Vom Oberalppass auf den Pazolastock 
 
Auch auf der Tourenwoche im Unterwallis hatten wir gute Verhältnisse. Aber einmal mehr diesen Winter ha-
ben wir 1:1 erfahren, wie viel Bremskraft der Saharastaub auf dem Schnee hat. 
 
Die Abschlusstour wurde von A nach B und noch nach C verschoben, schlussendlich gab es eine Tagestour ins 
Brisengebiet. Es kann auch zu viel Schnee haben… 
 
Da wir im Programm nur noch die Höhenmeter und die Schwierigkeiten angeben, sind die Tourenleiter sehr 
offen und suchen je nach Schnee und Wetter das Tourenziel aus. Dies hat sich bewährt und wir konnten alle 
Touren durchführen. 
 
Danke allen Teilnehmern für die gute Stimmung und den Tourenleitern einen herzlichen Dank für die grosse 
Arbeit vor und auf der Tour. Ohne euch könnten wir nicht so ein tolles Programm anbieten.  
 
Ich wünsche allen einen guten Sommer und freue mich auf den nächsten Winter. 
 
 

Chef Tourengruppe     Thomas Waser 

  



 

 

Jahresbericht Snowboard Saison 2020/21 
 

Das Snowboarden ist die letzten Jahre immer weniger geworden. Doch merkte ich, dass das Interesse der Ju-
gendlichen an dieser Sportart wieder neu am Entfachen ist.  
 
Aus diesem Grund versuchten wir auf den Winter 2021/2022 eine Snowboard-Gruppe auf die Piste zu bringen.  
 
Jeder Anfang ist schwer. Aber wir konnten zwei junge Snowboarder begeistern die an fünf Kursen und am 
Clubrennen teilnahmen. 
 
Mit dem Snowday, welcher mit der Schule Wolfenschiessen organisiert wurde, hat sich herausgestellt das 
noch mehr interessierte Kinder in Wolfenschiessen sind, die am Snowboarden Freude haben. Aus diesem 
Grund werden wir auch im nächsten Winter das Snowboarden wieder anbieten und hoffen, dass wir mehr Kin-
der und Jugendliche an den Kursen begrüssen dürfen.  
 
Ich möchte mich für den tollen Winter bedanken und freue mich auf den nächsten Winter. 
 
Sportliche Grüsse  
 
Chef Snowboard     Kai Niederberger 
 
 

 
 


