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An alle Mitglieder des
Skiclub Engelberg

Geschätztes Skiclub Mitglied

Gerne laden wir Dich zur 113. ordentlichen GV des Skiclub Engelberg

am Freitag, 3. Juni 2016 um 20.00 Uhr in der Wirtschaft zum Schweizerhaus ein.

Traktanden

1. Protokoll der 112. ordentlichen Generalversammlung 2015
2. Jahresberichte (Präsident, Technischer Leiter alpin)
3. Mutationen
4. Jahresrechnung und Budget
5. Revisorenbericht und Decharge-Erteilung an den Vorstand
6. Festsetzung der Jahresbeiträge
7. Wahlen
8. Ehrungen
9. Anträge der Mitglieder (sind bis 27.05.16 an den Vorstand zu richten)
10. Verschiedenes

Wir freuen uns, Dich an der ordentlichen Generalversammlung am 3. Juni 2016 in
der Wirtschaft zum Schweizerhaus begrüssen zu dürfen.

Mit sportlichen Grüssen
Vorstand Skiclub Engelberg
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Jahresbericht des Präsidenten
Liebe Skiclub Mitglieder

Extrem milde Temperaturen im November und auch ein trockener und zu warmer
Dezember liessen für den Skiwinter 2015/2016 nichts allzu Gutes erahnen. Und so fiel
dieser Winter nun wirklich leider sehr kurz aus.

Die Skitrainer auf allen Stufen gaben ihr Bestes, um Trainingsmöglichkeiten auf Schnee
und vor allem auf gut präparierten Pisten organisieren zu können. Viele Verschiebungen
und Ortswechsel für Skitrainings und Wettkämpfe waren die Folge. In diesem Jahr zeigte
sich nur allzu deutlich, wie sehr wir auf  das Engagement, die Mitarbeit und das Know How
der Bergbahnen angewiesen sind.

Auch nach dem Rücktritt unserer Olympiasiegerin Dominique Gisin, ist unser Skiclub auf
der höchsten Stufe des Skirennsports weiterhin gut vertreten, was alles andere als
selbstverständlich ist:
Marc Gisin hat in seiner Comeback Saison nach dem letztjährigen Sturz im Super-G von
Kitzbühel und dem erlittenen Schädel-Hirn-Trauma sehr gute Leistungen zeigen können,
sich in den Top 30 in der Abfahrt etabliert und mit seinem beeindruckenden 5. Rang auf
der Streif sein bisheriges Karriere-Highlight geschafft. Denise Feierabend fuhr in diesem
Winter neben dem Slalom erstmals sämtliche Speedrennen auf Weltcup Stufe und
erreichte mit dem 4. Rang in der alpinen Kombination von Lenzerheide ihr Karriere
Bestergebnis.
Michelle Gisin schaffte den Schritt in die zweite Startgruppe, d.h. in die Top 15 im Slalom
Weltcup und mit dem 7. Rang im Slalom von Lienz ihr bestes Resultat ihrer noch jungen
Karriere.
Auch unser Slopestyle Weltmeister Fabian Bösch zeigte eine äusserst erfolgreiche
Saison. Er gewann Ende Januar sensationell an den prestigeträchtigen X-Games in Aspen
Gold im Big Air und nur einen Monat später Silber an den europäischen X-Games in Oslo.
Im Jahresbericht findet ihr die spannenden Saison-Rückblicke dieser vier Top Athleten,
auf die wir mit Recht stolz sein dürfen.

Unser JO-Chef Walti Windlin schaut zusammen mit seinen JO-Rennfahrerinnen und
Rennfahrern (U16, U14 und U12) auf eine überaus erfolgreiche Saison zurück und holt für
den Skiclub Engelberg den Sieg in der Clubwertung des ZSSV Codex JO-Alpin Cup.
Am ersten April Wochenende reisten nicht weniger als 15 Athletinnen und Athleten des
Skiclub Engelberg zusammen mit Eltern, Geschwistern und Trainern zum Migros-Grand-
Prix Finale nach St. Moritz. Sie schafften zusammen 14 Top Ten Ränge, davon 4 Siege
durch Alessia und Luana Bösch und eine Silbermedaille von Jann Schraner. Herzliche
Gratulation allen Finalistinnen und Finalisten zu diesen tollen Leistungen!

Die Skiclub-Meisterschaften fanden am Karfreitag, 25. März, bei grosser Beteiligung auf
der Jochstock-Rennpiste statt. Trotz nicht optimalen Bedingungen, konnten wir zwei
Riesenslalomläufe durchführen, welche zusammen gewertet wurden. Die vielen Skiclübler
genossen das Rennen und das anschliessende gemütliche Beisammensein in der
Jochpasshütte! Tags darauf führten wir zwei Punkterennen im Rahmen des ZSSV Codex
Alpin Cups mit beinahe 200 Teilnehmern durch. An dieser Stelle ein herzliches
Dankeschön allen, die diesen Anlass ermöglicht und tatkräftig mitgeholfen haben!
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Die Vereinsanlässe, wie der Grillplausch Ende August und der Spaghettiplausch mit Lotto
vom 7. November, erfreuten sich grosser Beliebtheit und auch unser 1. August Beizli, das
alle Jahre einen schönen Batzen für unseren Club erwirtschaftet, war ein grosser Erfolg.
Herzlichen Dank allen Helferinnen und Helfern, ohne die diese Aktivitäten nicht
durchgeführt werden könnten!

Zum Schluss danke ich meinen Vorstandskolleginnen und -kollegen, allen Ski- und
Konditions-Trainern, den Schulbehörden für ihr Entgegenkommen, der Gemeinde
Engelberg, den Verantwortlichen und Mitarbeitern der Titlis-Bahnen, der Brunni-Bahn und
des Älplerseils Untertrübsee. Wir sind uns sehr bewusst, dass ohne eure Unterstützung
und Hilfe unser Bestreben nach einer optimalen Förderung der jungen Talente in unserem
Skiclub nicht möglich wäre. DANKE!

Beat Gisin, Präsident Skiclub Engelberg

Der Skiclub Engelberg bedankt sich an dieser Stelle ganz herzlich bei allen
Inserenten und Sponsoren für das grosse Engagement. Beachten Sie unsere

Webseite. Berücksichtigen Sie unsere Inserenten. Danke.
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Jahresrückblick Chef Alpin
Sieger werden auch im Sommer
gemacht. Ganz nach diesem Motto
betrachten wir den alpinen
Skirennsport vor allem für die
Punktefahrer als Ganzjahressport,
auch wenn die eigentliche
Rennsaison nur gut drei Monate
dauert. Entscheidende
Voraussetzungen, um die
Wettkämpfe erfolgreich bestreiten
zu können, schaffen unsere
Athletinnen und Athleten praktisch
das ganze Jahr hindurch im
Konditionstraining. Dabei arbeiten
wir wechselweise an Kraft, Koordination, Schnelligkeit, Geschicklichkeit oder Ausdauer. All
diese Faktoren sind wichtige Grundlagen für das Training auf dem Schnee und
unterstützen uns dabei, die skifahrerischen Fähigkeiten noch besser ausbilden zu können.

Der jeweils im Frühjahr und im Herbst
durchgeführte Powertest gibt
Aufschluss über die konditionelle
Verfassung der Athleten und ihre
leistungsmässige Entwicklung und
erlaubt gleichzeitig einen Vergleich zu
ihren Altersgenossen.
Bereits im Sommer oder spätestens im
Herbst beginnen wir jeweils mit dem
Skitraining. In der vergangenen Saison
haben wir verschiedene
Gletschertrainingslager in Zermatt und
im Kaunertal durchgeführt und von
mehrheitlich guten Bedingungen

profitieren können. Im Oktober flogen wir nach Hamburg, um in Wittenberg erstmals in
einer Skihalle trainieren zu können. Dabei arbeiteten wir intensiv an der individuellen
Skitechnik und an den notwendigen Automatismen. Das wesentliche Ziel war, mit einer
guten technischen Stabilität in die Wintersaison zu starten. Im weiteren Verlauf des
Trainingsalltags galt es dann, sich an die Rennsituationen heranzuarbeiten. Auch wenn
die Schneelage im Frühwinter
bekanntlich nicht gerade rosig war,
konnten wir doch ziemlich intensiv
Slalom und Riesenslalom trainieren –
zuerst auf dem Gletscher, später auch
auf unserer Haustrainingspiste am
Jochstock.
Die Rennsaison begann eher zäh,
fielen doch gerade in der
Zentralschweiz verschiedene
Punkterennen aus. Das bewog uns,
auch Wettkämpfe in anderen Regionen
zu bestreiten. Das hat sich für
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verschiedene Athleten ausbezahlt, konnten sie doch in diesen Rennen ihre Punkte massiv
verbessern. Gute Resultate und Punkte sind wichtig, um sich für höhere Kader
aufzudrängen. Erfreulich war sicher, dass sich das Team des Skiclub Engelberg auch
gegen Ende der Saison erfolgreich geschlagen hat: So konnten wir nach einigen Jahren
wieder die Teamwertung des ZSSV-Codex-Cups für uns entscheiden. Am Final des GP
Migros in St. Moritz waren wir mit 15 Athleten präsent und konnten neben fünf Medaillen
auch mehrere Top-10-Plätze vorweisen.
Im Frühjahr gilt es jeweils, das gute Niveau im Hinblick auf die folgende Saison
auszunützen und weiter an den technischen
Grundlagen zu feilen. Im April und Mai
konnten wir von hervorragenden
Verhältnissen am Titlis profitieren und unter
anderem auch Skitests durchführen. So hat
sich der Kreis geschlossen und wir können
insgesamt auf ein gelungenes Jahr mit
vielen Erfolgen und individuellen
Fortschritten zurückblicken.

Windlin Walter, Chef Alpin
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Marc Gisin, Jg. 88, Rennsaison 2015/16
Nach meinem im Januar 2015 erlittenen Schädel-Hirn-Trauma, konnte ich
glücklicherweise die Vorbereitungen auf Ski im August wieder aufnehmen.
Schlafstörungen machten mir zwar teilweise noch das Leben schwer, doch auch diese
Folgen der Verletzung sollten sich bis nach dem Südamerika-Kurs nicht mehr bemerkbar
machen. Ich war sehr froh über den erfreulichen Heilungsverlauf und startete mit viel Elan
und einer sehr guten Form in die neue Saison. In den ersten Rennen in Nordamerika
konnte ich die Trainingsleistungen dann aber noch nicht umsetzen. Ein Sturz auf den
Hinterkopf im ersten Training in Lake Louise nahm mir ein wenig das hart erarbeitete
Vertrauen und ich brauchte anschliessend wieder einige rennmässige Fahrten um es
zurückzugewinnen. Der Speed war wieder da, zwei Ausfälle in Beaver Creek waren dann
aber ein Zeichen, dass ich ein wenig übers Limit ging. Zurück in Europa hatte sich das
Gleichgewicht zwischen Risiko und Taktik dann aber zum Glück wieder eingependelt und
ich konnte mit einem 19. Rang in der Abfahrt in Gröden in die Saison starten. Ende
Dezember gelang mir dann in einer der physisch härtesten Abfahrten meiner Karriere mit
dem elften Rang in Santa Caterina ein sehr gutes Resultat und die Bestätigung, dass ich
mit der Überwindung keine Probleme mehr hatte. Das Resultat brachte mich auch nach
einer langen Durststrecke endlich wieder zurück in die Top 30 und ich freute mich enorm
auf die Klassiker im Januar. Beim „Lauberhornrennen“ machten mir nicht ganz faire
Wetterbedingungen einen Strich durch die Rechnung und ich musste mich mit Rang 19
zufrieden geben. Am Tag zuvor konnte ich aber dank einer starken Slalomleistung mit
dem 6. Rang in der Kombi ein erstes Saisonhighlight einfahren. Es wäre gelogen, wenn
ich sagen würde, dass ich nicht nervös war bei der ersten Besichtigung zurück auf der
„Streif“ in Kitzbühel. Umso erleichterter war ich, als ich nach einem guten ersten
Trainingslauf im Ziel war und am liebsten nochmals gestartet wäre. Der Ausfall im  Super-
G ärgerte mich dementsprechend im ersten Moment sehr, liess mir dann aber die
Möglichkeit mich optimal auf die Abfahrt vom Samstag vorzubereiten. Die gute
Vorbereitung war nötig, da sich die „Streif“ von einer sehr ungemütlichen Seite zeigen
sollte. Diverse schlimme Stürze, unter anderem von Svindal und Reichelt, machten das
Ganze zu einer nervlichen Hauptprobe. Ich beendete nach einer beherzten Fahrt das
Rennen auf dem 5. Rang. Für mich das absolute Highlight meiner bisherigen Karriere und
ich konnte damit das nicht ganz so erfreuliche Ereignis vom Vorjahr voll und ganz
abschliessen. Der Rest der Saison war dann noch ein wenig ein Auf und Ab wo mir
schlussendlich die Konstanz leider ein wenig abging und ich einige ärgerliche Ausfälle
hinnehmen musste aber auch noch einige super Resultate einfahren konnte. Ich beendete
die Saison auf dem 26. Rang in
der Abfahrts- und auf dem 12.
Rang in der Kombiwertung.
Vielen Dank allen fürs
mitfiebern und Daumen
drücken in einer für mich sehr
wichtigen Saison. Ich freue
mich schon jetzt enorm auf die
Saison 16/17 mit der WM im
eigenen Land.

Marc Gisin, Swiss Ski A-Kader
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Denise Feierabend, Jg. 89, Rennsaison 2015/16
Ich schaue auf einen verrückten Winter zurück: sei es das Wetter, der Schnee und die
damit zahlreich verschobenen Wettkampforte mit einigen leider verpatzten Slalomrennen,
wo ich jeweils in einem Lauf mit Top Ten Zeiten mit den Besten mithalten konnte, aber der
Slalom besteht aus zwei Durchgängen. Fortschritte erzielte ich in den Speeddisziplinen,
wo ich neue persönliche Bestmarken setzen konnte. Bei der Abfahrt in Garmisch holte ich
den 19. Rang und im Super-G auf der Lenzerheide den 14. Rang.

Beim letzten Weltcup Rennen der Saison setzte ich nochmals alles auf eine Karte. Bei der
Super Kombination vor heimischem Publikum auf der Lenzerheide herrschte alles andere
als vorteilhaftes Wetter, der Slalom wurde zuerst bestritten und dann folgte der Super-G.
Mit dem getankten Vertrauen vom Vortag im Super-G (14. Rang) gelang mir mit einer
beherzten Fahrt, den Sprung auf den 4.Rang. Mit nur vier Hundertstel Rückstand
schrammte ich am Podest vorbei und
konnte mich riesig über mein
Karrierebestresultat freuen. So belege
ich in der Super Kombi Gesamtwertung
den 8. Rang, was zugleich den Aufstieg
in die Nationalmannschaft bedeutet. Als
Schweizermeisterin im Super-G und
Vizeschweizermeisterin in der Abfahrt
geht die Saison für mich
zufriedenstellend zu Ende.
Danke an alle, die dies ermöglicht
haben.

Denise Feierabend, Swiss-Ski Nationalmannschaft
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Michelle Gisin, Jg. 93, Rennsaison 2015/16
Im Sommer konnte ich mich gut in Magglingen und zuhause mit viel Konditionstraining auf
die Saison vorbereiten. In Zermatt ging es Mitte Juli wieder auf die Ski und es machte mir
viel Spass wieder auf dem Schnee zu trainieren. Ich konnte im August wieder drei Wochen
in die südliche Hemisphäre nach Ushuaia reisen. Bei guten Verhältnissen am „Cerro
Castor“ fuhr ich viele Läufe und fühlte mich danach bereits langsam ready für die ersten
Rennen. Sölden lief dann leider überhaupt nicht nach Wunsch und da Levi abgesagt
wurde mussten wir Slalomfahrerinnen ungewöhnlich lange auf „unseren“ Saisonauftakt
warten. In Aspen gings mit zwei Slaloms und einem Riesenslalom jedoch so richtig los. Mit
zwei 13. Rängen im Gepäck ging es wieder zurück nach Europa. Mein allererstes
Speedweltcupwochenende in Val-d’Isere war für mich sehr aussergewöhnlich und ich
hatte wahnsinnig viel Spass. Dank einem tollen Slalomlauf fuhr ich auf den 12. Rang in
meiner ersten alpinen Weltcup-Kombination. Dieser Kombi-Slalom löste einen Knopf in mir
und kurz darauf konnte ich in Lienz mein bisher bestes Weltcupresultat mit einem 7. Rang
realisieren. �
Im neuen Jahr gings noch besser los und ich hatte grosse Erwartungen nach meinem 4.
Zwischenrang im ersten Lauf von Santa Caterina. Leider verhinderte ein Ausfall ein
Spitzenresultat. Eine Woche später in Flachau konnte ich meine Läufe ins Ziel bringen und
war mit dem 8. und 10. Rang sehr glücklich. Das Wetter machte uns diesen Winter oft
einen Strich durch die Rechnung, so auch in Maribor. Ende Januar bereitete mir meine
Hüfte wieder vermehrt Probleme und nach einigen Abklärungen konnten wir der Sache auf
den Grund gehen. Nach leichten Umstellungen und spezifischem Training ging es mir viel
besser und ich konnte sehr befreit nach Crans Montana reisen und wiederum einen tollen
ersten Lauf zeigen. Wie in Santa Caterina fädelte ich leider auch in diesem zweiten Lauf
ein und vergab ein gutes Resultat.
Der Saisonabschluss fand ebenfalls in der Schweiz statt. Ich wurde 13. in der Alpinen
Kombination in der Lenzerheide und fuhr meinen bisher absolut besten Slalomlauf in St.
Moritz. Leider fand ich auch dort nicht meinen Weg ins Ziel. Die tollen Läufe geben mir
jedoch sehr viel
Vertrauen und Elan für
die nächste Saison. Ich
freue mich sehr, weiter
an mir zu arbeiten und
auf einen bestimmt
genialen Weltcupwinter
2016/17 mit unserer
Heim-WM in St. Moritz.

Danke für alles

Michelle Gisin, Swiss-
Ski Nationalmannschaft
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Fabian Bösch, Jg. 97, Rennsaison 2015/16
Die Saison wäre im August in Neuseeland/Australien gestartet – für mich leider nicht. Eine
weitere Bänderverletzung am Fuss erforderte wiederum viel Aufbautraining und Geduld
meinerseits. So waren weitere Möglichkeiten, mich endlich für eine X-Games Einladung
aufzudrängen futsch. Bis Dezember war ich soweit wieder ok, dass ich die letzte Chance
an der Dew Tour in Breckenridge/USA wahrnehmen konnte. Mit einem dritten Rang im
Slopestyle habe ich für meine Verhältnisse das Maximum herausgeholt. Und siehe da:
Endlich ist kurz vor Weihnachten die so lang ersehnte Einladung an die X-Games in
Aspen/USA eingetroffen, allerdings im Big Air fix und im Slopestyle als Reservefahrer.
Egal – Hauptsache dabei!

Mit grosser Vorfreude flog ich im mitte Januar
nach Aspen um meinen grossen Traum zu leben.
Das Programm war happig, musste ich doch die
Trainings im Big Air und im Slopestyle bestreiten
(hier kam ich dann allerding nicht zum Einsatz).
Am Abend des 30. Januar 2016 war es dann
soweit: X-Games Big Air Final der 8
eingeladenen Fahrer! Leider schneite es schon
Stunden vor Wettkampfbeginn in rauen Mengen,
was die Sicht stark einschränkte und massive
Speedprobleme auf dem Kicker verursachte.
ESPN überträgt die Wettkämpfe live, also wird
gefahren! Dank einem heftigen „Startschubs“ von
meinem Trainer und hervorragend präparierten
Skis, gelang es mir schon bald Zweifach- und
gegen Ende des Wettkampfes sogar
Dreifachdrehungen zu zeigen, die ich perfekt
hinstellen konnte. Auf einmal war alles vorbei und
mein Name leuchtete auf der Anzeigetafel zu
oberst – ich hatte doch tatsächlich die X-Games gewonnen! Was für eine riesige Freude!
Zwölf Jahre nach Ueli Kestenholz war ich der erste Schweizer, der wieder mit einer
Goldmedaille von den X-Games nach Hause reiste. Im Februar dann, fanden in Oslo noch
die X-Games Europe auf einer 61 Meter hohen Rampe aus Stahl statt. Hier musste zuerst
die Qualifikation überstanden werden, was mich einiges an Nerven gekostet hatte. Bisher
lief es mir jeweils an Wettkämpfen mit diesen künstlich aufgebauten Schanzen nicht nach
Wunsch. Doch an diesem Abend passte vor 14‘000 Zuschauern alles und ich durfte als
Zweiter noch einmal eine dieser heiss begehrten X-Games Auszeichnungen im
Reisegepäck verstauen. Aspen, Oslo und Breckenridge waren resultatmässig klar die
Highlights der vergangenen Saison. Ich durfte aber noch viele andere schöne Resultate
feiern und auch neue Destinationen kennen lernen. So zum Beispiel Pyeongchang beim
Testwettkampf für die Olympischen Spiele 2018, Boston bei einem Wettkampf im
Baseballstadion der Boston Red Sox, Las Vegas auf einem Roadtrip zwischen zwei
Wettkämpfen und noch viele mehr. Es war eine lange und intensive Saison, die viel
Substanz gekostet hat. Dass ich nun aber auf ein so spannendes und erfolgreiches
Halbjahr zurückschauen kann, hätte ich nie gedacht. Nun freue ich mich noch auf ein paar
lockere Frühlingsschneetage mit meinen Kumpels und dann sind kurze Ferien angesagt,
bevor es dann anfangs Juli heisst: Willkommen in der Sportler-RS!

Fabian Bösch, Freeski-Nationalmannschaft
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Stefan Matter, Jg. 87, Rennsaison 2015/16
Nach einem guten und abwechslungsreichen Sommertraining habe ich schon früh die
Latten unter die Füsse genommen. Im Herbst habe ich viel in mein Setup von Schuh,
Bindung und Platte investiert was sich für mich sehr gelohnt hat. Die Bedingungen auf
dem Gletscher von Saas-Fee, wo ich die meiste Zeit meines Schneetrainings absolviert
habe waren immer super. Da ich die beste Abstimmung für mich gefunden habe, konnte
ich sehr gut und effizient Trainieren. Das Gefühl auf den Skis war super und im
teaminternen Vergleich auch schnell. Die Weltcup-Saison hat für mich Ende November in
Hintertux begonnen. Im zweiten Rennen konnte ich bereits meinen ersten Weltcup-
Podestplatz (3.Rang) feiern. Nach einer langen Pause folgten erst Ende Januar die
nächsten Rennen. 7 Rennen in 13 Tagen. Es ist nicht immer nach Wunsch gelaufen aber
trotzdem durfte ich in Les Contamines (FRA) wieder als Dritter aufs Podest steigen. Nach
einer anstrengenden Zeit musste ich wieder einmal arbeiten gehen, bevor es dann wieder
weiter ging auf die nächste Tour. Bei den nächsten Rennen habe ich eine konstante
Leistung gezeigt, aber der Sprung nach ganz vorne ist mir nicht gelungen umso mehr
freute ich mich auf die letzten Rennen. Beim Weltcup Finale in Mürren wollte ich noch mal
Vollgas geben .Drei Rennen standen auf dem Programm: eine Classic die ich auf dem 5.
Rang beendete, einen Sprint und einen Parallel Sprint. Beide Rennen konnte ich auf dem
3. Rang beenden. Ich hatte eine Super Saison im Telemark Weltcup in 19 Rennen immer
top 10, vier mal 3.Rang und am Ende in jeder Disziplin und im Gesamtweltcup der sehr
gute 4. Schlussrang.

Stefan Matter Nationalmannschaft

Der Skiclub Engelberg bedankt sich an dieser Stelle ganz herzlich bei allen
Inserenten und Sponsoren für das grosse Engagement. Beachten Sie unsere

Webseite. Berücksichtigen Sie unsere Inserenten. Danke.
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Leana Barmettler, Jg. 96, Rennsaison 2015/16
Mit dem Winter 2015/16 ist meine fünfte FIS Saison zu Ende gegangen. Die Vorbereitung
im Sommer lief sehr gut und ich freute mich auf die Rennsaison. Anfangs November war
mein erstes Slalom Rennen in Diavolezza. Ich war sehr nervös, denn es war meine erste
Saison im C-Kader von Swissski. Das Rennen misslang mir total. Ich konnte mich nicht
auf das Skifahren konzentrieren. Doch mit dem Fehlstart löste sich der Knopf und ich
erreichte im GS in Meiringen meinen ersten FIS Sieg. Auch an der Junioren SM gelang
mir in der Super Combi der Sieg und im GS die Silbermedaille. Leider konnte ich das
aufgebaute Selbstvertrauen nicht in den nächsten Rennen umsetzten. Ich hatte sehr viele
Ausfälle, so ziemlich genau 21 !! Einige Ausfälle waren sehr ärgerlich: Entweder hatte ich
mir im ersten Lauf eine gute Ausgangslage geschaffen oder ich brachte einen schnellen
Lauf nicht ins Ziel. Ich gab jedoch nie auf und versuchte den Mix zwischen Angriff und
Durchkommen zu finden. An der SM in Haute-
Nendez im GS gelangen mir dann wieder zwei gute
Läufe und zum Saisonabschluss in Samnaun fuhr
ich sogar mein allerbestes Slalomrennen. Die
zweitschnellste Zeit im zweiten Lauf brachte mich
auf den fünften Platz, bei sehr guter Besetzung.
Das tat nicht nur meinen FIS Punkten gut sondern
auch meinem Wettkampfherz für die Zukunft  :-)

Ich danke allen, die mich auf meinem Weg immer
wieder mit Taten und Worten unterstützen.

Leana Barmettler, Swiss-Ski C-Kader

Luana Gander Jg. 97, Rennsaison 2015/16
Nach einem schweisstreibenden Konditionsaufbau ging es Ende Juli endlich wieder auf
den Schnee. Im Riesenslalom fand ich schnell ein gutes und sehr vertrautes Gefühl.
Etwas mehr zu kämpfen hatte ich dagegen im Slalom, was sich auch beim Rennstart
zeigte. Umso mehr freute ich mich auf die ersten RS-Rennen, doch dazu kam es leider
nicht mehr. Am 1. Dezember stürzte ich beim Training in Davos und erhielt die etwas
schockierenden Diagnose, Riss des vorderen und hinteren Kreuzbandes, des Innen- und
Aussenbandes, der Patellasehne plus Meniskusschäden. Daraufhin wurde ich in
Rheinfelden noch am selben Abend bis nach Mitternacht operiert. Seither steht täglich
Physio auf dem Plan. Zu Beginn konnte ich nicht viel machen,
doch es gab immer kleine Fortschritte. Nach einer weiteren
kleineren Operation bin ich nun auf bestem Weg wieder
beschwerdefrei Skifahren zu können.
Dies ist nicht selbstverständlich und es ist sehr beeindruckend
was die Ärzte Dr. Thomas Hesse und Dr. Lukas Weisskopf
und mein Physio Felix Zimmermann geleistet haben. Merci
dem ganzen ALTIUS-Team! Ein riesen Dankeschön auch an
meine Familie und Verwandtschaft für eure super
Unterstützung und euch allen für die lieben Wünsche.
MERCI�

Luana Gander, NLZ Mitte
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Julian Gander, Jg. 00, Rennsaison 2015/16
Ich startete meine Saison zusammen mit dem OSV auf dem Gletscher in Saas-Fee. Der
systematische Aufbau von Flo half mir schnell wieder ein gutes Gefühl fürs Skifahren zu
entwickeln. Angesichts des Schneemangels Anfangs Dezember hier in Engelberg,
trainierte ich auf dem Gletscher im Kaunertal. Im Januar fing die Saison endlich an. An
den Punkterennen konnte ich gleich zuschlagen und fuhr regelmässig in die Top 10. Da
ich auch gute Ergebnisse an diversen Interregionsrennen herausgefahren habe, hatte ich
die Möglichkeit die Nationalen Vergleiche in Thyon zu fahren. Dies war sicher mein
Saisonhöhepunkt. Neben der OSV Meisterschaft die ich im SL und RS gewann,
qualifizierte ich mich für das GPM Finale in St. Moritz. Ich genoss das Finale in vollen
Zügen. Am Rennen selber habe
ich es zwar etwas zu fest
genossen und mir reichlich Zeit
gelassen. ;)

Dank der Unterstützung des
gesamten Trainerteams des
Skiclubs konnte ich mich Jahr zu
Jahr steigern und kann nun auf
erfolgreiche Saisons
zurückblicken. Vielen Dank an
das gesamte Trainerteam.

Julian Gander, OSV
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Anja Kuster, Jg. 04, Rennsaison 2015/16
Die Saison 2015/16 begann mit mehreren Trainingslagern im Herbst. Ein besonderes
Erlebnis waren auch die Trainings in einer Skihalle in der Nähe von Hamburg. Im Januar
fuhr ich in Andermatt meine ersten beiden Punkterennen. Leider fielen die Resultate noch
nicht so aus, wie ich erhofft hatte. Da klappte es anschliessend in Sörenberg schon besser
und ich erzielte dort meinen ersten Podestplatz der Saison. Von da weg lief es überhaupt
sehr gut und ich konnte total 14 Mal aufs Treppchen steigen. Ausserdem qualifizierte ich
mich auf der Klewenalp für das Finale vom GP Migros in St. Moritz. Dort wurde ich im
Riesenslalom sechste, fürs Podest fehlten nur 26 Hundertstel. Im Combi-Race konnte ich
mich leider nicht weiter verbessern. Das internationale Schülerrennen in Samnaun war ein
toller Saisonabschluss, bei dem ich von Tina Maze den Preis für den zweiten Rang
übereicht bekam. Insgesamt habe ich meine Saisonziele erreicht. Vor allem dank einem
Sieg im Punkterennen von Adelboden konnte ich mich in der nationalen Punkteliste
meines Jahrgangs weit nach vorne arbeiten. Im April
erhielt ich dann noch den erfreulichen Bescheid, dass ich
in die Sportklasse der Sekundarschule in Cham
aufgenommen wurde. So werde ich nächste Saison noch
besser trainieren können. Ich bedanke mich bei allen
Trainern herzlich für die wertvolle Unterstützung, vor bei
allem Walti, Claudia, Tschüss und Matteo. Dank ihnen
war eine so erfolgreiche Saison überhaupt erst möglich.

Anja Kuster, OSV-Kader
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Alessia Bösch, Jg. 03, Rennsaison 2015/16
Eine turbulente Saison mit Höhen und Tiefen liegt hinter mir. Nach vielen guten Trainings
im Herbst auf dem Gletscher und in Hamburg in der Skihalle, bestritt ich kurz vor
Weihnachten topmotiviert den ersten Ernstkampf beim Beltrametti-Rennen auf der
Lenzerheide. Nach guter Fahrt bin ich aber gestürzt und musste mir leeren Händen wieder
heimfahren. Auch beim nächsten Rennen in Andermatt bin ich nicht in’s Ziel gekommen,
was mich etwas verunsicherte und zur Folge hatte, dass mich in den nächsten Wochen
eine imaginäre Bremse im Kopf verfolgte. Mühsam musste ich in den folgenden Rennen
mein Selbstvertrauen wieder aufbauen. Dies gelang mir mal besser mal weniger gut. So
richtig wieder Tritt fassen konnte ich
nach dem Wechsel auf einen
härteren Skischuh. Gerade
rechtzeitig vor dem Migros Grand
Prix Finale habe ich meine
Bestform wieder gefunden und
konnte in St. Moritz beide Rennen
für mich entscheiden.
Ein herzliches Dankeschön an alle
Trainer, die immer für uns da sind
und mit viel Geduld und
Verständnis mit uns arbeiten.

Alessia Bösch, OSV

Céline Patt, Jg. 02, Rennsaison 2015/16
Meine Zielsetzung für die Rennsaison 2015/16 war, dass ich konstant vorne mitfahren
kann. Ich hatte im Herbst eine richtig gute Trainingsvorbereitung mit den Lagern in
Zermatt, im Kaunertal und in Hamburg und fühlte mich für die Saison gut vorbereitet. Die
Rennsaison begann erst Mitte Januar und an den ersten beiden Riesenslaloms in
Sörenberg fuhr ich zweimal auf den 4. Platz knapp am Podest vorbei. Grundsätzlich bin
ich mit der Saison sehr zufrieden, da ich praktisch immer unter den ersten 10 platziert war
und meine Entwicklung in die richtige Richtung zeigt. Gegen Ende der Saison konnte ich
mich resultatmässig noch einmal steigern; ein Sieg im Riesenslalom in Adelboden, ein 3.
Platz im Slalom in der Cheselä und zwei 2. Plätze an unserem Heimrennen auf dem
Jockstock waren meine besten Ergebnisse. Höhepunkt der Saison war das
Qualifikationsrennen des Migros Grand Prix in Savognin, an welchem ich mit 8
Hundertstelsekunden Rückstand auf die spätere Siegerin des Grand Prix Finales
Zweitplatzierte wurde. Am Grand Prix Finale fuhr ich im Combi Race auf den für mich
enttäuschenden 17. Platz. Im eng gesteckten Riesenslalom konnte ich mich am Sonntag
auf den 10. Platz verbessern. Grundsätzlich liebe ich den Riesenslalom, doch in der
Disziplin Combi Race bin ich noch nicht dort, wo ich sein will. Die kommende
Sommersaison will ich nutzen, um konditionell fit zu werden und im Herbsttraining will ich
weiterhin an meiner Technik feilen. Ich freue mich schon
heute auf die kommende Rennsaison! Die Trainings mit
Walti, Tschüss und Claudia fand ich schon immer super;
doch  dieses Jahr verstand ich noch mehr von all der
Technik, die sie mir gezeigt haben.

Céline Patt, OSV-Kader
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Luana Bösch, Jg. 05, Rennsaison 2015/16

Meine Saison startete ich auf der Lenzerheide im Dezember beim Beltrametti-Rennen. Zu
meiner Überraschung konnte ich den Sieg einfahren und dank der Tagesbestzeit dann
später noch von einem Skitag mit Didier Cuche profitieren.
Bei diversen Animationsrennen in der Region aber auch z.B. in Grüsch Danusa oder
Malbun, durfte ich viele schöne Erfolge feiern. Ebenfalls ein schönes Erlebnis waren die
zwei Fahrten als Vorfahrerin bei den Punkterennen auf dem Jochstock.

Zum Saisonabschluss bestritt ich in St. Moritz beim Grand Prix Migros Final am Samstag
den Riesenslalom und am Sonntag das Combi-Race. Es lief mir wie am Schnürchen und
konnte nach dem Sieg am Samstag auch beim zweiten Rennen auf’s oberste Podest
steigen. Das war die Krönung meiner
letzten Saison als Animationsfahrerin. Ich
freue mich riesig, nächstes Jahr bei den
Punktefahrerinnen starten zu können.
Zum Schluss möchte ich mich bei allen, die
mich in irgend einer Form unterstützt haben
ganz herzlich bedanken.

Luana Bösch, Animation

Jann Schraner, Jg. 04, Rennsaison 2015/16
Ich blicke auf eine erfolgreiche Saison zurück. Aufgrund der konstant guten Leistungen
über die ganze Saison konnte ich den Gesamtsieg im ZSSV Codex JO Alpin Cup sowie
den 2. Platz auf der Punkteliste von Swiss Ski in der Kategorie KU12/2004 erzielen. Meine
Bilanz zu den 17 gefahrenen Punkterennen ist 7x Gold, 4x Silber, 3x Bronze und 3x out.
Zudem erzielte ich am Migros Grand Prix Final in St. Moritz den 2. Platz. An den drei
internationalen Jugendskirennen auf der Lenzerheide und in Samnaun habe ich jeweils
Top 5 Platzierungen erreicht. Doch viel wichtiger als die Statistik ist, dass mir das
Sommer- und Schneetraining und das Skirennfahren auch diese Saison wieder
wahnsinnig Spass gemacht haben. Das Training mit den Punktefahrern ist sehr
inspirierend. Wir sind ein motiviertes, starkes und schnelles Team und haben immer viel
Spass auf und neben der Piste. Ich bin auch dankbar, dass wir mit Walti, Tschuess,
Claudia und Matteo die
Möglichkeit haben, mit
den besten Trainern weit
und breit zu arbeiten.
Nächste Saison wird
bestimmt eine
Herausforderung, da ich
mit den 2003ern starten
werde. Trotzdem hoffe
ich, dass ich auf den
diesjährigen Erfolgen
aufbauen kann. Nun freue
ich mich auf den Sommer.

Jann Schraner, OSV
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Michelle Portmann, Jg. 08, Rennsaison 15/16
Die erste Saison war für mich eine ganz coole Sac he mit sehr vielen neuen Erfahrungen
und vielen neuen Bekanntschaften. Als ich im Januar 2016 anfing im Skiclub Engelberg
mit zu trainieren wusste ich nicht ob ich überhaupt mithalten kann. Ende Januar hatten wir
dann das erste Rennen, in Emmetten startete ich zu meinem ersten RA-Cup und
beendete ihn als Fünfte. Ich konnte es nicht erwarten bis es endlich zum nächsten Rennen
ging. Nach einem 3. Rang und einem 6. Rang, konnte ich beim letzten RA-Cup nochmals
aufs Podest steigen, Platz 3. Als ich mich für den Migros Grand Prix Finale in der
Klewenalp mit dem 3.Rang qualifizierte war ich überglücklich. Dazwischen gewann ich
noch den Mini-Cup in der Mörlialp. Dann kam der Migros Grand-Prix Final in ST. Moritz,
Wauuuu ich war überwältigt. Mit meiner
ganzen Familie reisten wir dahin und hatten
vier wunderbare Tage in ST. Moritz, als ich
es dann schaffte 2-mal unter die besten 10
zu fahren (9. und 6.Rang), ging für mich
eine unglaubliche Saison zu Ende. Ich kann
es kaum erwarten bis ich wieder um die
Tore flitzen darf. Besten Dank an die
Trainer und Helfer, die sich die Zeit nehmen
uns in unserem Hobby weiter zu bringen.

Michelle Portmann, Animation

Anika Gertner, Jg. 08, Rennsaison 15/16
Ich hatte ein tolles, erstes Jahr bei der Animationsgruppe. Es macht mir sehr viel Freude
mit meinen Freunden und meiner Schwester Alejandra zu trainieren. Ich trainiere sehr
gerne in den Toren. Ich habe noch sehr viel zu lernen! Auch fahre ich sehr gerne
Tiefschnee oder über Schanzen. Die Saison startete nicht so gut, da ich an meinem ersten
Rossignol Achermann Rennen nur den 19. Rang erreichte. Nach diesem schlechten Start,
verbesserte ich mich aber stetig und war stolz, dass ich bei jedem Rennen schneller
wurde (ich wurde 12. bei den letzten zwei RA Rennen). Das beste Rennen war die
Obwaldner Meisterschaft in der Melchsee Frutt. Es hat mir deshalb gefallen, weil ich dort
mein bestes Resultat dieser Saison erreicht habe (mit dem 4. Rang habe ich das Podest
nur knapp verpasst). Aber es hat mir vor allem deshalb so gut gefallen, weil mir die
grösseren Mädchen beim Start geholfen und angefeuert haben. Ich wünschte sie würden
bei jedem Rennen dort stehen. Die zwei Sachen die mir in dieser Saison nicht gefallen
haben, sind, dass sich meine Schwester verletzt hat und das ich nicht auf dem Podest
stehen konnte. Ich freue mich auf den nächsten Winter. Gerne möchte ich mehr in den
Toren trainieren, damit ich mich verbessern
und so auch bessere Resultate erzielen
kann. Ich möchte gerne bei den RA Rennen in
den Top Ten sein. Gerne würde ich auch auf
dem Podest stehen und mich für das Migros-
GP-Finale qualifizieren. Nächste Saison
möchte ich auch gerne lernen, wie man einen
360 macht. Ich danke allen Trainern und Walti
für ihre Hilfe und Geduld!

Anika Gertner, Animation



Jahresbericht 2015/16 35



Jahresbericht 2015/16 36

Martina Müller, Jg. 96, Skisaison 2015/16
Nach meinem Wechsel vom alpinen Skirennsport zu den Freeskiern durfte ich, eine für
mich, neuartige Philosophie des Schneesports erleben. Nicht die Bestzeit stand im
Vordergrund sondern Mut, Kreativität und Style. Dank einem kontinuierlichen Aufbau der
Basics, konnte sich mein operiertes Knie schrittweise an

die neuen Bewegungen, wie jumpen, Rail sliden, Halfpipe fahren und rückwärts fahren
gewöhnen. Obwohl ich erst im Oktober mit dem Training auf dem Schnee beginnen durfte,
kann ich auf eine gelungene Swiss Freeski Tour zurückschauen. Da das Teilnehmerfeld
bei den Damen eher klein ist, schaffte ich
es regelmässig aufs Podest zu steigen,
was mir natürlich Freude bereitete.

Ich möchte meinen Trainern Alex und
Andrea (Freeskitrainer, der
Sportmittelschule) recht herzlich danken,
dass sie mich sehr professionell
unterstützt und begleitet haben. Danke
auch dem NLZ Freeski-Team für die
erlebnisreiche und spassige Zeit auf und
neben dem Schnee.

Martina Müller, NLZ Freeski Team

Nayan Erni-Bose, Jg. 97, Rennsaison 2015/16
Nach einer ganz jährigen Rennpause wusste ich dass die Saison nicht einfach wird. Meine
Vorbereitung lief aber nach Plan und ich konnte schon mit dem NLZ auf den ersten
Schneekurs gehen. Meine Hüfte, die ich operiert habe, war schmerzlos und somit konnte
ich mich wieder schnell in mein Team integrieren. Dann aber gegen Ende Vorbereitung
spürte ich wieder meine Hüfte, auch weil die Schneebedingungen sehr hart waren. Nach
einer Untersuchung hat es sich ergeben, dass es sich um einer Vernarbung handelt.
Jedoch wollte ich die Skisaison fertigfahren und wenn eine Operation, dann nach der
Saison. Also haben wir dann einen Termin im Frühling abgemacht. Ich spürte meine Hüfte
immer auf dem Linksschwung und so konnte ich nie richtig auf dem Ski stehen. Es war
somit eine schwierige Saison für mich und
zum Ende habe ich noch meinen NLZ-Status
verloren und muss nun schauen was ich für
Möglichkeiten habe. Nun suche die optimale
Vorbereitung auf die kommende Saison. Die
nicht einfachen Umstände haben mich einmal
mehr gelernt, dass man für seine Ziele
kämpfen muss. Ich bin und bleibe positiv und
finde einen anderen Weg zurück an die
Spitze.

Danke an alle die mir helfen und mich voll unterstützen!

Nayan Erni-Bose
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Der Skiclub Engelberg bedankt sich an dieser Stelle ganz herzlich bei allen
Inserenten und Sponsoren für das grosse Engagement. Beachten Sie unsere

Webseite. Berücksichtigen Sie unsere Inserenten. Danke.
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Jahres- und Erfolgsrechnung 2015/2016
Bilanz per 30.4.2016

Aktiven Passiven
Privatkonto Sparkasse Fr. 5’457.42 Kreditoren Fr. 6’677.30
PostFinance KK Fr. 517.55 Rückstellungen Fr. 49’500.00
Anlagekonto Sparkasse Fr. 30’000.00 Vereinsvermögen Fr. 37’526.20
Sparkonto Optimal Sparkasse Fr. 40’000.00

Debitoren Fr. 17’800.00
Material+Schanze Fr. 1.00 Gewinn Fr. 72.47
Total Fr. 93’775.97 Total Fr. 93’775.97

Vermögensstand per 01.05.2015 CHF 37’526.20
Gewinnsaldo 2015/2016 CHF 72.47
Vereinsvermögen per 30.04.2016 CHF 37’598.67

Erfolgsrechnung

Aufwand Ertrag
Beiträge Fr. 8’250.80 Mitgliederbeiträge Fr. 12’340.00
Lizenzen Fr. 1’260.00 Sponsoring Fr. 13’500.00
Trainerspesen Fr. 26’445.00 Gönner Fr. 530.00
Trainingslager Fr. 16’333.25 Sport-Toto Fr. 5’416.00
Startgelder Fr. 4’344.00 Jugend + Sport Fr. 14’461.00
Materialbeschaffung Fr. 978.05 Beitrag Gemeinde Fr. 400.00
JO-Bekleidung Fr. 11’938.25 1. August Beizli Fr. 5’624.77
Büro/Porto/Konto/Vers. Fr. 693.75 JO Beitrag Fr. 18’350.00
Clubaktivitäten Fr. 7’301.15 Jahresbericht Fr. 1’100.00
Diverses Fr. 3’660.45 Diverses Fr. 9’555.40

Gewinn Fr. 72.47

Total Fr. 81’277.17 Total Fr. 81’277.17

Für die Richtigkeit

Marco Holzer, Kassier Skiclub Engelberg

Engelberg, 6. Mai 2016



Jahresbericht 2015/16 42

Budget 2016/2017
Aufwand Ertrag
Beiträge Fr. 9’000.00 Mitgliederbeiträge Fr. 12’000.00
Lizenzen Fr. 1’400.00 Gönner/Sponsoren Fr. 15’000.00
Trainer-Spesen Fr. 40’000.00 Sport-Toto Fr. 4’000.00
Startgelder Fr. 4’500.00 Jugend + Sport Fr. 14’000.00
Materalbeschaffung Fr. 3’000.00 Beitrag Gemeinde Fr. 400.00
Skibegabtenförderung Fr. 1’500.00 1. August Beizli Fr. 5’000.00
Büro/Porto/Tel./Konto Fr. 1’000.00 JO-Beitrag Fr. 15’000.00
Clubaktivitäten Fr. 6’000.00 Auflösung Reserven Fr. 10’000.00
JO-Bekleidung Fr. 3’000.00
Diverses Fr. 6’000.00
Total Fr. 75’400.00 Total 75’400.00

Jahresprogramm Skiclub Engelberg
2016
Montag, 1. August 2016
Skiclub Beizli
Samstag, 27. August 2016
Grillplausch
Samstag, 12. November 2016
Spaghettiplausch - Lotto - Abend
Samstag, 19. November 2016
Saisonauftakt

2017
Karfreitag, 14. April 2017
Skiclubmeisterschaften Riesenslalom Jochstock
Samstag, 15. April 2017
Swiss Ski JO-Punkterennen Riesenslalom Jochstock
Freitag, 9. Juni 2017
114. ordentliche Generalversammlung Skiclub Engelberg
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