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Wo geht die Abfahrt hin, was dürfen wir machen und wie entwickelt sich die Situation? Das 

waren die Fragen, welche uns im letzten Winter wohl ständig beschäftigten. Die Pandemie war 

noch lange nicht ausgestanden, niemand wusste genau, was für Restriktionen zu erwarten 

waren, aber eines war gewiss: Wir freuten uns alle auf die ersten Schwünge im Schnee, den 

ersten Schneebarbesuch, oder das erste gemeinsame Skitraining. Rückblickend kann ich jetzt 

schon sagen, dass wir eine tolle Skisaison hatten, zwar noch unter dem Einfluss der Covid-19 

Pandemie, aber eben doch fast schon wie früher. 

Nicht viel, aber doch genug… 

Pünktlich ging also die Skisaison und die Trainings los. Unser Skigebiet erstrahlte im weissen 

Kleid und die Lifte öffneten. Wettermässig hatten wir im letzten Winter sehr viel Glück, die 

Sonne strahlte an den meisten Tagen und machte so jeden Skitag zu einem Erlebnis der 

besonderen Art. Zwar kam der Schnee nicht in Massen, aber es reichte meist, um unserem 

Skisport perfekt nach zu gehen. Perfekt präparierte Pisten rundeten die Wintersporttage ab, 

egal ob unter der Woche, am Wochenende oder an einem der vielen Abendanlässe in unserem 

Gebiet. An dieser Stelle gebührt unser Dank den Bergbahnen, welche mit viel Herzblut jeden 

Tag die Pisten präparieren, uns als Ansprechpartner für die Skiclubthemen zur Verfügung steht 

und viele großartige Anlässe in den Schnee zaubert.  

Schneebar… 

Unsere Schneebar – die zentrale Anlaufstelle im Winter für alle Mitglieder, JO Kinder und Gäste. 

Ein toller Platz, geführt durch Maya und ihr Schneebarteam mit viel Herzblut und Hingabe. Im 

letzten Winter konnten wir auch aufgrund des schönen Wetters und der vielen Events positiv 

wirtschaften und einen grossen Beitrag zu den Clubfinanzen beitragen. In zahlreichen 

Stammtischen unserer JO Kids versuchten wir, zur direkten Kommunikation im Club beizutragen, 

mit den Vorstandsmitgliedern Themen zu bereden, die Trainer über die Entwicklung der Ski Kids 

zu fragen oder einfach nur, um eine gemütliche Zeit mit Skifreunden zu verbringen. Die 

Schneebar ist und bleibt einer unserer Kernkompetenzen im Skiclub. Ohne Helfer wäre dies 

nicht möglich. Daher von ganzem Herzen ein grosses Dankeschön an Maya und ihr engagiertes 

Team. Und ich lade Euch alle ein, auch einmal an der Schneebar zu helfen und Euch bei Maya zu 

melden.  



 
Endlich wieder planbar… 

Events sind das, was unseren Skiclub zusammenhält. Sich treffen, miteinander zu feiern, die 

Belange des Clubs zu diskutieren und eine gute Zeit gemeinsam zu haben. In den letzten Jahren 

kam dies aus bekannten Gründen leider nicht oft zustande. Glücklicherweise konnten wir im 

letzten Winter und auch in diesem Sommer wieder vermehrt gemeinsame Events veranstalten. 

So starteten wir traditionell im Januar mit dem RA Cup in Kooperation mit dem SC Buochs am 

Twäregg Lift. 250 rennbegeisterte Ski Kinder zeigten ihr können in einem perfekt organisierten 

Rennen. Weiter ging es mit unserem Schneeschuhlaufen im Februar unter der Leitung von Alex 

und Vreni. Eine gemütliche Schneeschuhtour am heimischen Niederbauen mit anschliessendem 

Nachtessen und gemütlichen Hock bis in die späten Stunden – alle Teilnehmer waren sich einig, 

dass dies auch 2023 wieder fest in den Plan des Skiclubs gehört. Endlich konnten wir auch 

wieder ein Clubrennen am Ende der Saison austragen. Über 50 Teilnehmer, manche mehr, 

manche weniger rennorientiert      , kämpften um die begehrten Trophäen der Clubmeister. 

Wichtiger als das Siegen war die Gemütlichkeit und das Miteinander. Im Sommer 2022 konnten 

wir wieder einige JO Events austragen, mehr dazu im Sommerbericht des JO Leiters. An dieser 

Stelle auch ein grosses Dankeschön an alle ehrenamtlichen Helfer rund um unsere Skiclub 

Anlässe. Ohne Euch wäre eine Durchführung und Organisation der Veranstaltungen nicht 

möglich! 

NSV Schneenacht... 

Im Mai hatten wir die Möglichkeit, mit einer Delegation des Skiclubs an der NSV Schneenacht in 

Stans dabei zu sein. 2023 wird die NSV Schneenacht vom SC Emmetten organisiert und 

ausgetragen. 250 Gäste und Athleten aus unserem Kanton werden zu diesem grossen Event 

erwartet. Für Emmetten als Gemeinde und uns als Skiclub eine hervorragende Gelegenheit, uns 

zu präsentieren und auch für uns als Destination und Skiclub zu werben. Eine 

Grossveranstaltung wie die Schneenacht benötigt viele Helfer und kann nur als Einheit und 

Gemeinschaft bewältigt werden. Daher heute schon mein Aufruf an Euch, liebe Skiclub 

Mitglieder, uns tatkräftig zu unterstützen, wenn am 13.Mai 2023 die NSV Schneenacht in 

Emmetten stattfindet. 

Herbsfest 2022 mit dem Skiclub Buochs 

Ein spezielles Highlight 2022 war das Herbstfest zusammen mit dem Skiclub Buochs. Ich bin 

überzeugt, dass die Zukunft im Vereinswesen mehr miteinander fordert. Gemeinsam kann man 



 
mehr erreichen und bewältigen als allein. Deshalb haben wir uns entschlossen, dieses 

gemeinsame Event auf die Beine zu stellen. Bereits im Winter nutzen wir vermehrt 

Trainingsinfrastrukturen zusammen und das Herbstfest gab uns die Möglichkeit, uns 

gegenseitig besser kennen zu lernen, miteinander zu reden und das eine oder andere Gläschen 

zu trinken. Mehr als 60 Personen sind der Einladung gefolgt und bei warmen Temperaturen 

konnten wir einen großartigen Tag in der Skihütte des SC Buochs geniessen. Aufgrund der 

schlechten Wetterverhältnisse der Vortage mussten wir leider die geplanten Zusatzaktivitäten 

ausfallen lassen und wanderten so gemeinsam von Emmetten auf die Stockhütte.  

Und sonst? 

Ja, und sonst? Ich kann mich nur immer vor dem Herzblut und der Energie verneigen, welche 

meine Vorstandskollegen, die Trainer, die Helfer und die Sponsoren des SC Emmetten an den 

Tag legen. Durch Euren Einsatz lebt der Verein. Zahlreiche Stunden und Tage werden monatlich 

investiert, um unseren Skiclub weiter zu entwickeln und ein tolles Programm auf die Beine zu 

stellen. Dies ist in der heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich. Ich persönlich würde mich 

freuen, wenn bei zukünftigen Veranstaltungen noch mehr Mitglieder kommen würden – es 

lohnt sich sicherlich! 

Unseres sportlichen Highlights! 

Unser Skiclub Aushängeschild Nathalie Gröbli konnte nach ihrer langen Verletzungspause im 

letzten Winter wieder erste Rennen bestreiten und ist auf dem besten Weg, zurück an die 

Spitze. Wir drücken Nathalie alle Daumen für die kommende Saison und wünschen Ihr viel 

Erfolg. Ebenso bestätigte Collin Bourban seine guten Leistungen aus dem Vorjahr und bestätigte 

so seine Einberufung in den NSV Kader. Wir wünschen Collin ebenfalls eine erfolgreiche Saison.  

Zu guter Letzt… 

Möchte ich mich bei allen Mitgliedern des Skiclubs Emmetten bedanken, dass Ihr uns auch 

während der doch erschwerten Situation in den Jahren der Pandemie die Treue gehalten habt. 

Für mich ist es immer eine Freude zu sehen, wie wir uns entwickeln, die schönen Events 

zusammen, die Entwicklung unserer JO Kinder. So macht es Spass und Freude! In diesem Sinne 

auf eine erfolgreiche Skisaison 2022/2023! 

 

Thorsten Walter – Präsident Skiclub Emmetten 


