Jahresbericht Vereinsjahr 2020/2021 des Präsidenten

Herausfordernde Kurssetzung…
Das letzte Vereinsjahr hat an einen zu schwer gesteckten Riesenslalom erinnert. Als der Schnee
bereits im Dezember fiel, freuten wir uns alle, bald im Starthaus zu stehen und unsere ersten
Tore zu fahren, aber als wir dann fast wöchentlich mit neuen Auflagen, Regeln konfrontiert
waren wurde die Kurssetzung immer schwerer zu bewältigen. Teilweise schien es so, dass selbst
die besten Fahrer nicht mehr «durchblickten», welche Tore sie nun zu fahren hatten.
Wartezeit…
Anders als im vorigen Winter strahlte die weisse Pracht im letzten Jahr und zauberte Emmetten
in ein «Winter-Wonder-Land». Zu Beginn des Winters war es leider nicht sicher, ob wir
aufgrund der pandemischen Situation überhaupt Skifahren dürfen. Nach dem positiven
Entscheid freuten wir uns sehr, da in vielen unserer Nachbarländer das Skifahren über den
ganzen Winter nicht erlaubt war. Die aufgestellten Regeln seitens des BAG machten uns sehr
oft Kopfschmerzen. Wenn ich heute auf den vergangenen Winter blicke, dann ist mir das Bild
von langen Warteschlangen an den Talstationen noch sehr präsent. Wie gesagt, bereits der
Weg zum «Starthaus» benötigte teils ein grösseres Nervenkostüm. Trotz allem die Freude über
eine mögliche Skisaison überwog. Auch hier möchte ich meine Anerkennung an die Bergbahnen
geben, welche mit viel Zusatzaufwand, Energie und Anstrengung die geforderten Konzepte
umsetzten, um uns die Möglichkeit zu geben, unserem Skisport nachzugehen.
Take-Away…
Die gemachten Auflagen trafen aber nicht nur die Bergbahnen, auch wir als Club waren
betroffen. So mussten wir kurzfristig unsere Schneebar platzmässig erweitern, ein
Schutzkonzept einfügen und das «Take-Away» Angebot überarbeiten. Mit voller Motivation
und Hingabe schaffte es das Team rund um Maya, uns während des gesamten Winters
kulinarisch zu verwöhnen und einen Platz zu schaffen, welcher als entspannender Ort zum
Verweilen und Geniessen einlud. Die Schneebar funktionierte während des ganzen Winters

hervorragend. Ein grosses Dankeschön an das Schneebarteam, welches jede Woche
unermüdlich die Schneebar betreut und bereits jetzt schon wieder für den kommenden Winter
auf Vordermann gebracht hat.
Absagen…
Leider kam es aufgrund des bekannten Themas zu vielen Absagen von sportlichen- als auch
sozialen Events. Unser traditionelles Schneeschuhlaufen, das Clubrennen, der RA Cup, Arena
Cup und vieles mehr musste aufgrund der geltenden Richtlinien abgesagt werden. Per Ende
Saison war es zwar wieder erlaubt, Jugendwettkämpfe unter besonderen Regeln durchzuführen,
aber Erwachsenen Wettkämpfe blieben verboten. Wir hoffen, in der nächsten Saison wieder
unsere gewohnten Anlässe durchführen zu dürfen.
Wir schaffen den Riesenslalom…
Rückblickend lässt sich feststellen, dass wir zwar nach einiger Wartezeit im Starthaus
angekommen sind, aber der Kurs, welcher gesetzt war, änderte sich ständig, so dass wir als Club,
als Vorstand, als Trainerteam nie wussten, welche genaue Linie wir nun fahren werden
respektive fahren können. Einige Tore waren einfach gesperrt und ein Passieren unmöglich.
Daher versuchten wir, so gut wie möglich, zu trainieren, unseren Kids die Möglichkeit geben,
trotz aller Umstände Ski zu fahren und Freude zu haben. Aus meiner Sicht aus, haben wir das
geschafft – es war aber nicht einfach und wir konnten es auch nicht immer jedem recht machen.
Wie bereits in meinem letzten Jahresbericht lebt ein Club von sozialen Kontakten und dem
Miteinander. Diese kamen in den letzten zwei Saisons sicherlich zu kurz und wir alle wissen was
dazu geführt hat. Es wird aber ebenfalls wieder eine «neue» Normalität geben, welche uns
wieder mehr Spielraum gibt, um das Miteinander wieder aufleben zu lassen.
Die Zeichen hierfür stehen in meinen Augen gut. Mein persönlicher Lerneffekt des letzten
Jahres ist, dass man das Leben nicht als «Gegeben» hinnehmen soll. Ich habe gelernt, viele
Dinge vermehrt zu schätzen.
Die Dankbarkeit gebührt hier den Vorstandskollegen des SC Emmetten. In vielen Sitzungen,
mittlerweile auch teils «Online», Telefonaten, WhatsApp Nachrichten, u.s.w. kümmert Ihr Euch
um die Geschicke des Clubs. Ebenfalls ein grosses Dankeschön an alle Trainer, das
Schneebarteam und alle sonstigen fleissigen Helfer, welche ihre private Zeit für uns als Skiclub
zur Verfügung stellen.

Sommerfest 2021
Aufgrund des Ausfalls unseres Clubrennens mit gemütlichem Beisammensein haben wir uns
entschieden auch im Sommer 2021 wieder ein Sommerfest durchzuführen. Als Location stand
uns diesmal das Höhenhotel Seeblick zur Verfügung. Ein sehr gelungener Anlass mit vielen
Mitgliedern! Zwar spielte das Wetter nicht ganz so mit wie gewünscht, aber das Biken am
Nachmittag machte unseren Kids trotzdem viel Spass. Als Special Guest beehrte uns Nathalie
Gröbli und beantwortete im Interview alle Fragen rund um die Welt ihres Skirennsports.
Um Vitus noch gebührend aus dem Vorstand zu verabschieden wurde er noch speziell geehrt.
Unser Ehrenmitglied Erwin Würsch hielt die Laudatio und berichtete von einigen schönen
Erlebnissen.
Und sonst?
… hoffen wir, dass die Kurssetzung des Riesenslaloms in diesem Winter einfacher wird, damit
wir mit mehr Planungshorizont schneller im Starthaus sind und auf der besten Linie durch die
Tore ins Ziel an der Schneebar kommen.
Unseres sportlichen Highlights!
Nach erfolgreicher Rehabilitation konnte Nathalie bereits im letzten Winter erste Schwünge auf
Ski machen. Als Mitglied der Nationalmannschaft ist sie bereits wieder voll im Training und
freut sich auf ihre ersten Europacupeinsätze und Weltcupeinsätze. Wir wünsche Nathalie von
Herzen viel Glück und Spass bei ihren Rennen und drücken jetzt schon die Daumen! Ebenfalls
konnte sich mit Colin Bourban ein weiteres Ski Ass des SC Emmetten für den NSV Kader
qualifizieren. Colin besucht seit diesem Schuljahr die Sportschule in Hergiswil und verfolgt unter
fast professionellen Trainingsbedingungen seine Skikarriere.
Zu guter Letzt…
Freue ich mich auf die kommende Skisaison gemeinsam mit Euch, liebe Mitglieder des SC
Emmetten. Was genau kommt wissen wir alle noch nicht, aber wir werden den Riesenslalom
gemeinsam meistern.

In diesem Sinne…
Wünsche ich Euch eine angenehme und verletzungsfreie Skisaison, viel Schnee und Sonne und
bedanke mich recht herzlich bei Euch.
Sportliche Grüsse
Thorsten Walter - Präsident Skiclub Emmetten

