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SKI CLUB 
VORSTAND 

 

 
Ernst Steffen, Lisa Mattes, Marco Kaufmann, Pascal Kauf-

mann, Simon Fritschi, Urs Kaufmann 

 
HÜTTENCHEF: Ernst Steffen 

SC Mitglied seit: 1993 

Vorstand seit: Archivaren rätseln darüber… 

 

AKTUARIN: Lisa Mattes 

SC Mitglied seit: 2013 

Vorstand seit: 2013 

 

 

 

 

TECHNISCHER LEITER: Marco Kaufmann 

SC Mitglied seit: 2004 

Vorstand seit: 2015 

 

PRÄSIDEN: Pascal Kaufmann 

SC Mitglied seit: 2002 

Vorstand seit: 2015 

 

KASSIER: Simon Fritschi 

SC Mitglied seit: 2003 

Vorstand seit: 2016 

 

JO-CHEF: Urs Kaufmann 

SC Mitglied seit: 1973 

Vorstand seit: …irgendwann nach 1973… 

 
 
*siehe Teil Clubhütte 

 

 

 

BERICHT DES PRÄSIDENTEN 

 
Liebe Clubmitglieder gerne berichte ich auch aus 

dem vergangenen Clubjahr aus der Sicht des Prä-

sidenten. Gerne Begrüsse ich euch an der GV und 

tausche mich mit euch auch persönlich aus. 

 

Winter 

Ein Schnee reicherer Winter freute uns riesig. Es 

konnte schon früh auf den Trainingspisten in 

Amden trainiert werden. Nachdem wir die letzten 

Jahre sehr selten im steileren Gelände am Sell 

trainieren konnten, war dies in der letzten Saison 

glücklicherweise wieder möglich. 

 

Auch sehr viel Freude bereitet mir die wachsende 

Anzahl Kinder, welche wir bei der JO verzeichnen 

dürfen. Vorwiegend sind dies Übertritte aus unse-

rer Piccolo. Das zeigt auch auf, dass unsere Ba-

sisarbeit bei der Piccolo hervorragend funktioniert 

und Andi und sein Team den Kindern den Spass 

am Schneesport bestens vermitteln.  

 
 

Dies wiederum freut auch Urs, unser JO-Chef, der 

die Gesamtleitung unserer JO schon etliche Jahre 

innehat. Eine Idee, die vor vielen Jahren einmal 

Urs hatte, den Nachwuchs früh ins Skiclub zu in-

tegrieren und die Kinder später für die JO zu be-

geistern, funktioniert momentan bestens.  

 

Es ist auch sehr erfreulich zu sehen, das wir mo-

mentan auf ein grosses Leiterteam zurückgreifen 

können. Sowohl in der Piccolo, als auch bei der 

JO. Besonders schön finde ich, dass doch einige 

ehemalige JO Kinder sich als Leiter begeistern 

konnten. Ein Dank an Michelle, Luca, Sven, Joel 

und Jonas.  

 

Etwas Neues wurde dieses Jahr auch an unserem 

Linth Cup Rennen geboten. Dieses organisierten 

wir auch in diesem Jahr in zusammen mit dem SC 

Rieden. Wir konnten dank dem Entgegenkommen 

der Bergbahnen Amden und den guten Schnee-

verhältnissen, für die Kinder und Erwachsenen 

zwei separate Kurse am Sell stecken. So konnten 

für die Erwachsenen auch einmal ein “richtiger“ 

Riesenslalom Angeboten werden. Einige wären 

dann wohl doch lieber den Kinderlauf gefahren, 

da dieser sich gemächlicher den Hang herunter-

schlängelte.  

 

Das Clubrennen fand auch dieses Jahr am Arven 

statt. Eine grosse Schar Piccolo- und JO-Kinder, 
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Clübler und auch Snowboarder standen bei son-

nigem Wetter am Start und ermittelten in zwei 

Läufen wer für die Saison 17/18 die Clubmeister-

schaft für sich entscheidet. Unser Zeitmesser 

Raphael und Gehilfe Erich hatten anfangs noch 

stromtechnische Probleme, wer diese beiden aber 

kennt, der weiss, Improvisation ist ihr zweiter 

Vorname! 

 
Die diesjährige Clubtour, welche schon traditio-

nell von der Familie Horber top organisiert wird, 

führte nach Disentis. Auch dort sorgte Erich schon 

zu Beginn für die Action – mehr erwähne ich hier 

nicht und fragt selbst bei Erich nach oder erlebt 

unser Unterhalter Nr. 1 bei der nächsten Club 

Tour gleich selbst live in Action. An dieser Stelle 

ein Herzliches Dankeschön für die Organisation 

an Marianne und Erich! 

 

Der Klosterberg, unsere Clubhütte, hatte trotz 

schneereichem Winter eine eher schwierige Sai-

son. Dies weil an den Wochenenden vielfach das 

Wetter nicht mitspielte und auch an den Feierta-

gen/Ferienwochen sich das schöne Wetter eher 

spärlich zeigte. Nichts desto trotz brauchte Ernst 

auch für die abgelaufene Saison viele helfende 

Hände, die ihn tatkräftig unterstützten. Mit einem 

feinen Helferessen im Rest. Sternen konnte ihnen 

allen ein kleines Dankeschön entgegengebracht 

werden.  

 

FRÜHLING/SOMMER 

Nach dem an der letztjährigen HV entschlossen 

wurde, dass auf die Wintersaison 2018/19 ein 

neuer Clubanzug unser Erscheinungsbild auf den 

Pisten auffrischen soll, machte sich der Vorstand 

an die Arbeit. Eine wichtige und grosse Aufgabe 

ist es jeweils Sponsoren zu finden, welche uns Fi-

nanziell unterstützen, damit wir die neuen Cluba-

nzüge zu einem ökonomischen und fairen Preis 

anbieten können. Ein weiteres Mal können wir auf 

die bisherigen Sponsoren Raiffeisen Bank Ben-

ken, Auto Steiner AG Gommiswald/Rappers-

wil-Jona, Fenster Schraner Laupen/Wald 

und Bernet Bau AG Gommiswald zählen. Neu 

hinzugekommen sind erfreulicherweise die Fir-

men Udo Rüegg Schwimmbäder Gommis-

wald und Riget.ch Dach Spengler Gerüst 

Gommiswald/Bilten. Für den Druck der 

Sponsoren Logos, Clublogo und die Auslieferung 

der Jacken sind MY Tönung Tuggen und Kuster 

Sport Schmerikon ausgewählt worden. Diese 

zwei Firmen machten uns ein gutes Ange-

bot/Sponsoring und wurden daher bevorzugt. Ein 

grosses DANKE unseren Clubsponsoren für ihr 

Engagement in unserem Verein.! 

 

Wir hoffen unsere Clubmitglieder werden diese 

Unternehmen in naher Zukunft berücksichtigen 

und ihr Dienstleistungen in Anspruch nehmen. 

Die Auslieferung der Neuen Clubanzüge sollte 

Ende November erfolgen. Die ersten Bilder wer-

den Bald folgend. 

 

Geheiratet wurde diesen Sommer ebenfalls. Un-

ser Vorstandsmitglied Marco und Svenja Kauf-

mann trauten sich. Ebenfalls Ja sagte Stefan und 

Anja Horber. Spalierstehen ist dabei Ehrensache 

für Skiclübler. 

Ebenfalls im Sommer wurde neu ein Konditions-

training für Juniorinnen, Junioren und Erwach-

sene Angeboten. Die Leitung und Übungseinhei-

ten teilten sich die Teilnehmer untereinander auf. 

Nach den Schul-Sommerferien starteten auch die 

JO Kinder mit dem obligaten Konditionstraining. 

Die Jungen, Jugendlichen und Erwachsenen wur-

den in dieses Konditionstraining bestmöglich in-

tegriert.  

 

Das Traditionelle Linth Cup Fussball Turnier, man 

glaubt es kaum bei diesem Sommer, wurde zuerst 

wegen zu nassem Terrain in Amden verschoben 

und dann ganz abgesagt, weil ein Sturm vorher-

gesagt war. Unsere Fussballstars und der ewige 

Torhüter Paul konnten sich somit für die nächste 

Saison schonen.  

 

Die traditionelle Velo Rundfahrt mit dem SC 

Amden über die Ammlerhöchi konnte durchge-

führt werden. Die Teilnehmer waren gewiss alle 

froh darüber, dass der steile Weg zur Höchi zum 

grössten Teil im Wald am Schatten befahre wird. 

Wer glaubt es darf nur mit altertümlichen norma-

len Velos teilgenommen werden der irrt. Sacha 

und Hampi nahmen mit dem E-Bike teil, wieviel 

Akku-Unterstützung die beiden in Anspruch nah-

men ist ihr Geheimnis. 
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HERBST 

Herbst ist, wenn Leiter sich in J&S Ski Kursen für 

den kommenden Winter vorbereiten. Ende Sep-

tember war so ein Kurs auf dem Stilfserjoch und 

wir fragen uns: wie lange können wir uns in dieser 

Art noch vorbereiten. Die Gletscher Schwinden. 

Leider. Ganz besonders nach so einem warmen 

und hitzigen Sommer.  

 
Auch das Lager in Sölden als Vorbereitung für den 

Winter 18/19 ist schon wieder Vergangenheit. 

Das Wetter meinten es gut mit uns. Wir hatten 

meist strahlenden Sonnenschein, nur die Tempe-

raturen waren eher Sommerlich warm und daher 

fühlt es sich an als ob der Winter noch in weiter 

Ferne scheint. Es war eher wie Frühlingsskifahren 

im Herbst. 

 

Ich hoffe schwer und bin überzeugt (meine 

Freunde aus dem Muotathal haben es mir ver-

sprochen) der Schnee wird auch diesen Winter 

noch kommen! Daher wünsche ich Euch jetzt 

noch einen schönen Rest-Herbst, einen schnee-

reichen Winter und viele schöne Skitage. Wir se-

hen uns in irgendeiner Form im Schnee oder in 

unsere Clubhütte. 

 

Pascal Kaufmann 

 

 

BERICHT DES TECHNISCHEN 

LEITERS 

In der vergangenen Saison habe ich mir eine 

kurze Auszeit von dem Skifahren genommen. 

Über Weihnacht-Neujahr weilte ich in Thailand 

und genoss den Strand. Das LinthCup-Rennen 

konnte dennoch Planmässig durchgeführt werden 

und ich trank währenddessen meinen Mai Tai. Toll 

wenn Stellvertretung so gut funktioniert! 

Wie von Pascal erwähnt, war es bestimmt ein 

Highlight, dass das Rennen wieder einmal am Sell 

durchgeführt werden konnte. Mit der guten Zu-

sammenarbeit mit den Sportbahnen Amden 

konnten zwei Perfekte Pisten erstellt werden eine 

für die „Clübler“ und eine für die Kinder. Bei den 

Erwachsenen konnte Sacha Gächter überzeugen 

um lediglich 2 Zehntel verpasste er das Podest. 

Die Leistung gelang ihm bestimmt, weil er als 

Rutscher die Ideallinie gleich mehrmals begutach-

ten konnte. Bei den Frauen führ lediglich Tanja 

Schweizer mit vom Skiclub, vielleicht können wir 

auf diesem Weg ein bisschen Werbung machen 

damit Tanja mehr interne Konkurrenz bekommt. 

 

Bei den Kindern fuhr Flavia Schweizer zweimal 

aufs Podest. Einmal konnte sie sogar zuoberst 

aufs Treppchen stehen. Bei den Jungs überzeugte 

Flurin Mathies mit einem 5 und mit einem 6 Platz. 

Es war schön zu sehen, dass sehr viel Kinder von 

unserem Club gefahren sind. So macht das Orga-

nisieren der Rennen immer gleich viel mehr 

Spass. 

 

Das Clubrennen war traditionsgemäss am Arven 

Lift. Damit konnten auch die kleinsten unseres 

Clubs auf der gleichen Piste fahren. Durch euch, 

liebe Clubkameraden, konnten wir auch dieses 

Jahr das Clubrennen speditiv und bei schönem 

Wetter durchführen. Der jüngste fahrende Jahr-

gang war 2013 und der älteste 1949 – das sind 

satte 64 Jahre Altersunterschied. Ältester war 

wiederum der Old-Start Jules Ritz. Er gehört noch 

lange nicht zum alten Eisen und fährt den jünge-

ren immer noch davon. Die Rangliste zeigt dies 

eindrücklich! Zu dem schnellsten an diesem Tag, 

Sven Schweizer, verliert er nur knapp 10 Sekun-

den. Die schnellste Frau war Tanja Schweizer. Sie 

hatte ja auch die grössten Rennerfahrungen, da 

sie fast alle Linth-Cup-Rennen bestritt. 

 

Das LinthCup Grümpi musste infolge 2-maligem 

Schlechten Wetters abgesagt werden. Es wird je-

doch gemunkelt das der SC Amden einfach nur 

Schiss hatte das der SC Gommiswald wie vor 6 

Jahren die organisierenden deklassiert und ge-

winnen könnte, aber das sind nur Gerüchte und 

der SC Gommiswald muss weiter auf den nächs-

ten Sieg auf dem Rasen warten. 

 

Abschliessend möchte ich nochmals einen riesen 

Dank an alle meine Helfer aussprechen ohne euch 

könnten wir niemals so tolle und erfolgreiche Ren-

nen organisieren. Ich hoffe ich kann auch in der 

Saison 2018/19 auf euch zählen. 

 

Marco Kaufmann. 
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CLUBTOUR* 

Wann: 9.-10. März 2019 

Wo: Disentis 

Organisator: Erich und Marianne Horber 

Wetter: gem. Erich wird es traumhaft 

Anmeldung: direkt bei den Organisatoren 

 

Die Clubtour ist für alle Mitglieder des Clubs, steht 

aber natürlich auch Freunden des Skiclubs und 

der Tourengruppe offen. Erich und Marianne 

freuen sich über eure Anmeldung für die Clubtour 

2018/19. Es geht wieder nach Disentis und wir 

sind uns sicher, dass auch dieses Mal auf der Piste 

und am Jassteppich, lustige Geschichten entste-

hen werden und es ein gemütliches Zusammen-

sein mit sportlicher Aktivität sein wird. 
 

*Der Bericht der Clubtour 2017/18 kann an der HV gelesen 

werden. Dieser traf leider nach Redaktionsschluss ein – 

nichtsdestotrotz vielen Dank dafür Erich! 

 

TOURENGRUPPE 

Die Tourengruppe des Skiclub Gommiswald ist 

von bescheidener Grösse. Diese setzt sich aus 

Tourenbegeisterten Teilnehmern zusammen. Die 

Gruppe heisst aber sehr gerne weitere Touren-

gänger und auch solche, welche Touren organi-

sieren möchten herzlich willkommen.  

 

Seit einigen Jahren suchen wir einen motivierten 

Tourenleiter oder eine begeisterte Tourenleiterin. 

Diese oder dieser sollte die Touren organisieren, 

respektive Ansprechperson für die Teilnehmer 

sein. Der Skiclub beteiligt sich gerne an Weiter- 

und Ausbildungen in diesem Bereich. Wir haben 

eine gewisse Grundausrüstung, welche wir auch 

gerne zur Verfügung stellen. Zudem könnten wir 

uns vorstellen, die designierte Person in den Vor-

stand aufzunehmen. Damit soll auch die Touren-

gruppe verstärkt in den Gesamtverein integriert 

werden und eine Stimme im Vorstand erhalten.  

Falls du Interesse an dieser Aufgabe oder an 

Touren hast, dann melde dich bei unserem Prä-

sidenten. 

 

CLUBHÜTTE 

 

 Klosterberg, Gommiswald 

 Wochenende, November-April 

 47°14'26.9"N 9°04'08.6"E 

 1‘029 Meter über Meer 

 Sonnig und oft über dem Nebelmeer 

 

 

Wandern vom Kehrplatz Giegen, Uet-

liburg in 1 Stunde (2.8km, 325 Hhm) 

 Bei genügend Schnee ist eine Schlittel-

piste bis oberhalb „Gütsch“ präpariert 

 
Zwischen Regelstein und Wielesch einge-

bettet bietet der Klosterberg auch Ski-

Tourenfahren eine guten Zwischenhalt 

 

Die Clubhütte wird jeweils von verschiedenen Mit-

glieder und Freunden des Skiclub Gommiswald 

geführt. Eigeführt in das Handwerk wird man von 

Ernst. An dieser Stelle eine Herzlichen Dank an 

ihn für die vielen Stunden im Dienst des Skiclubs. 

 

Wie bereits bekannt ist, möchte Ernst kürzertre-

ten. Wir haben für die kommende Saison ein Paar 

gefunden, dass mal Hüttenwart-Luft schnuppern 

möchte und Ernst bei 

seiner Arbeit unter-

stützt und eine Sai-

son lang etwas näher 

begleitet: Ursina und 

Fredi Schneider! 

 

Natürlich sind wir auch sonst auf eure Hilfe an-

gewiesen, da wenn möglich unterschiedlichste 

Wirtengruppen auch verschieden Leute in die 

Hütte locken sollen. Zudem sind Ernst, Ursina 

und Fredi über jede Unterstützung und Entlas-

tung dankbar! 

 

Hast du auch Lust auf das Wirten? Dann geh so-

fort auf die letzte Seite und finde heraus wie du 

dir den Platz auf dem Belegungsplan sicherst!   



 

Pistenpost Herbst 2018  6/12 

JO 
PORTRAIT 

 
Die JO Gommiswald hat ein breites Angebot für 

Renn- und Fun-Skifahrer. Wir treffen uns immer 

samstags für die „Schnee Trainings“ und donners-

tags um uns mit Spiel und Spass konditionell fit 

zu halten. Die JO ist dem Ski-Club unterstellt und 

all unsere Mitglieder sind automatisch auch Mit-

glieder bei Swiss Ski. 

 

Wir haben alle Spass am Schneesport und die 

Kinder sind zwischen 7 und 15 Jahre alt. Kinder, 

die unter 7 Jahre alt sind, lernen den Schneesport 

in der Piccolo kennen und lieben (siehe Abschnitt 

Piccolo). Damit jeder dem nachkommen kann, 

was er am meisten mag, haben wir eine Allroun-

der- und eine Renngruppe. Die Allrounder Gruppe 

sind meist die jüngeren Fahrer und die Funfahrer, 

welche einfach nur Spass am Wintersport haben 

und nicht zwingend nur die Herausforderung im 

Stangenwald suchen. Die Renngruppe sind die Ju-

nioren und Lizenzfahrer. 

 

JO-Chef Urs Kaufmann freut es besonders, wenn 

es auch neue junge Leiter gibt. Diese sind willig 

eine J+S Ausbildung zu besuchen. Dies ist die 

Basis für die Zusammenarbeit mit Kindern und 

man lernt nicht nur sportliches. Auch die erfah-

renen Leiter besuchen Ausbildungen, um auf 

dem neusten Stand zu bleiben. Die Aus- und 

Weiterbildung wird vom Skiclub gefördert und fi-

nanziell unterstützt. 

 

SAISON 

Das JO-Jahr startet jeweils nach den Sommerfe-

rien. Leider waren für zu viele Kinder der Winter 

und die JO noch zu weit weg und wir unterbrachen 

das Sommerprogramm und starteten erst nach 

den Herbstferien so richtig in der Halle. Die Teil-

nehmerzahl stieg und somit auch der Spassfaktor 

für Kinder und Leiter. 

 

Das Herbstlager 2017 in Sölden war sehr schön. 

Liest doch aber unten wie es in diesem Jahr war! 

 

Ende November konnten wir mit allen JO-Kindern 

in das Schneetraining starten. Wir konnten fast 

immer in Amden Skifahren. Dies war sehr toll, da 

es auch die Logistik sehr stark vereinfacht. Die 

Piccolos konnten wegen der guten Schneelag 

auch bereits im Dezember in die Saison starten. 

 

Das erste Rennen der Saison war für die meisten 

unser eigenes LinthCup Rennen. Ich war sehr er-

freut, dass fast die ganze JO und Piccolo am Start 

war und Rennluft schnupperte. Flavia Schweizer 

und Andrin Kaufmann konnten dabei sogar mit 

Podestplätzen brillieren. Bei den Lizenzfahrern 

waren wir im letzten Winter sehr mager aufge-

stellt. Andrin Kaufmann musste als Einzelkämpfer 

antreten. Am Clubrennen hingegen hatten wir 

fast den Gesamtverein am Start. Die Pistenver-

hältnisse waren super und auch Snowboarder 

massen sich gegen die Zeit. Dies zum ersten Mal, 

seit die «Snöber» auf den Skipisten wieder etwas 

in Unterzahl geraten sind. 

 

Das Rangverlesen findet für die Piccolos traditio-

nell direkt nach dem Rennen statt. Die Kinder 

freuten sich über ihre Auszeichnungen und nah-

men diese Stolz entgegen. Das JO-Absenden fand 

wie gehabt mit etwas Verzögerung statt. Die in 

unsere Clubhütte im Klosterberg. Es war wieder 

ein wilder und lauter Abend – die Kinder erfreuten 

sich über die elternlose Zeit, Zeit mit ihren Freun-

den und über ihre Auszeichnungen. Bekocht und 

bedient wurden die Kinder – so will es die Tradi-

tion – von den Leitern. Ob es ihnen geschmeckt 

hat, müsst ihr sie selber fragen. Etwas ruhiger 

ging es zumindest zu und her sobald das Essen 

serviert wurde. Die Saison haben wir dann mit ei-

nem gemütlichen Bräteln am Pistenrand ausklin-

gen lassen. Dem Feuer vielen Glücklicherweise 

keine Skier zum Opfer. 

 

Ich als JO-Chef möchte mich noch ganz herzlich 

bei meinen fleissigen Helfern bedanken, Andi Ma-

this, der die Piccolo führt, Ernst für die tollen 

Abende in der Clubhütte, unseren Sponsoren, 

dem Skiclub und den Sportbahnen Amden und 

Flumserberg, welche uns die Infrastruktur für un-

ser Hobby zu guten Konditionen zur Verfügung 

stellen. 

 

Wir hoffen nun auf eine ebenso tollen Winter wie 

den Sommer und so viel Schneefall wie im letzten 

Winter. Also, die Leiter sind bereit und der Winter 

kann kommen. Wir freuen uns auch über neue 

Kinder und neue Leiter. Meldet euch einfach bei 

Urs. 

 

Urs Kaufmann 
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JO LAGER (07.10.18-11.10.18) 
7.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pistenpost 

Hallo Kinder, geht’s endlich los? 

Svenja, Daria, Justine 

Ja! Nachdem wir Leute in Gommiswald, Schänis und 

Wesen aufgeladen haben und die obligaten Pipipausen 

hinter uns gebracht haben, sind wir nun angekommen! 

 

Pistenpost 

      Und jetzt mal einquartieren und chillen?!? 

Svenja, Daria, Justine 

Nein! Wir haben den Bus beschriftet, den Lagersong 

ausgewählt (Schnupf, Schnapps & Edelwiis – nicht ge-

rade sportlich!), waren im Dorf spielen und kegeln 

(Fränzi hat gewonnen!) 

Marco 

Endlich zNacht! 

Karin 

KNALL! Wieso lieg ich neben dem Bett? 

Urs 

06:45 Tagwache, 07:00 Joggen, Frühstücken, 

08:20 Ab auf den Gletscher! 

Flurin, Ron, Karin 

Musik an! 

Pistenpost 

Hats Schnee und schon irgendwelche Stars gesehen? 

Flurin, Ron, Karin 

Hmm nicht viel Schnee hier…

 
…aber Carlo Janka und Beat Feuz! 

Marco 

Jetzt nochmals etwas Sport! Dann Schoggipudding! 

Finn, Jann, Chiara 

06:45 geht’s auf und dann Joggen – Ole Morgensport! 

Finn, Jann, Chiara 

Nee, jetzt gerad «Kackets mit Hörndli» 

Pistenpost 

Schon Kaiserschmarn gehabt? 

Finn, Jann, Chiara 

 Finn, Jann, Chiara 

Hab noch eine Witz: «Wie nennt man einen Polizisten in 

der Erdbeerwoche?» - «Red Bull!»  

Jetzt gute Nacht! 

Pistenpost 

Hallo? 

Lukas, Ivano, Cornel 

Ja, sorry! Pascal hat die Ski’s im Tal vergessen, 

jetzt schläft er und wir lachen immer noch! 

 

Pistenpost 

 

Luaks, Ivano, Cornel 

Okay, er war schon auch mal noch wach heute! 

Beweis: 

 
Urs 

Phu, jetzt haben wir die Schafherde bei der Talfahrt 

überstanden – jetzt gibt’s noch ein wenig Kondi-Training 

Pistenpost 

Und wie läufts im Schnee? 

Linda, Franziska, Fadri 

Okay, langsam werden wir müde – ½ war 

unpüntklich beim Morgensport… 

Marco 

Übung macht den Meister! 

 

Pistenpost 

Wie früher bei uns! 

Was gibt’s zum Nachmittagsprogramm? 
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PICCOLO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So tönt es jeden Sams-

tag, wenn die jüngsten 

aus dem Skiclub Gom-

miswald, markiert mit 

gelben Leuchtwesten, 

die Pisten im Arvenbüel 

in Beschlag nehmen. 

Sobald alle ihre Gruppe 

gefunden haben, star-

tet das Warm-up mit 

einer von zahlreichen Bewegungsgeschichten un-

seres Surfing Johnnys. Mit vielen koordinativen 

Bewegungen nimmt er die Kinder mit auf eine 

Fantasiereise nach Hawaii, Lappland, rund um die 

Welt, in den Zirkus oder ganz einfach quer durch 

die schöne Schweiz.  

Sobald alle Muskeln aufgewärmt sind starten die 

einzelnen Gruppen ihr Skitraining. Mit unter-

schiedlichsten spielerischen Formen lernen die 

Kinder die Freude an der Bewegung auf Schnee. 

Ob bei einer Talfahrt als Autopilot, selbst gesteu-

ertes Flugzeug oder einem Menschenslalom, der 

Spass steht immer im Vordergrund. Dabei lernen 

die Kinder auch soziale Aspekte innerhalb der 

Gruppe kennen. So wechseln wir die Reihenfolge 

beim Fahren hinter dem Leiter oder der Leiterin 

immer wieder ab und lernen Rücksicht aufeinan-

der zu nehmen. 

 
Die Zeit vergeht wie im Flug. Bereits wartet im 

Restaurant der Znüni. Der heisse Punch und die 

geliebten Weggli und Brügeli sind im Nu ver-

schwunden und alles drängt bereits wieder nach 

draussen. 

 

Weiter geht es mit Fahrten durch die ausgesteck-

ten Torstangen, im Tiefschnee, auf dem Wald-

wegli oder im Fun-Park. Und plötzlich hört man 

wieder das Piccolo-Lied von einer Gruppe, die ge-

rade im Tatzelwurm die Piste runterstemmt.  

 

Kurz nach zwölf Uhr entdeckt man eine grössere 

Menschengruppe am Pistenrand, die bereits 

sehnlich auf ihre Kids wartet. Eine Gruppe nach 

der anderen trifft unter lautem Hiphip Hurra beim 

Sammelplatz ein. Mit roten Backen und leuchten-

den Augen verabschieden sich die Piccolos von ih-

ren Leiterinnen und Leitern und rufen ihnen zu: I 

chume den nöchscht Samstig wieder! 

 
Chum doch auch du amne Samstig mol go inä-

luägä! 

  

Surfing Johnny gezeichnet 
von Astrid Angehrn 

Linda, Franziska, Fadri 

Ab ins Dorf zum Parkour-Training und 

Fussballspielen! 

Linda, Franziska, Fadri 

NEEEEIIII, wir müssen schon wieder Packen! 

Piccolos vo Gonmiswald, das sind mir 

und händ Spass und Fun. 

Jede Samstig sind mir da 

uf eusem super Hang. 

S’warmup mit em Surfing Johnny 

das isch euse mega Hit. 

Renne, purzle, umegumpä 

so macht er eus fit.  

Me gseht eus scho vo wiitem 

i eusne gelbe Weste,  

so gönd mir nöd verlore, 

jo mir sind die beste.  

Urs 
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CLUB-HELDE 

 
Ein Verein lebt von seinen Mitgliedern und deren 

Einsatz – somit sind eigentlich alle Mitglieder die 

sich aktiv betätigen Helden! Dennoch möchten 

wir gewisse Persönlichkeiten herausheben und in 

den vier Kategorien „Club-Champion“, „Rennfah-

rer“, „Goldene Bratwurst“, „Silber-Rücken“ und 

„Fleissige Biene“ auszeichnen. 

 

CLUB-CHAMPION 
Auch in diesem Jahr wird der Club-Champion ge-

krönt. Gewinner der Saison 2017/18 ist… 

__________________ 

Club-Champion 2017/18 

An der HV vom 23.11.2018 im Klosterberg wird 

der Nachfolger von Sacha Gächter gekürt. 

Wirst du in diesem Jahr Club-Champion? 

 

RENNFAHRER 
Auch in der Saison 

2017/2018 waren un-

sere Piccolo- & JO-Kin-

der und Klubmitglieder 

schnell unterwegs. Sie 

haben für den SC Gom-

miswald Ruhm und 

Ehre ins Ziel gefahren. 

Wir gratulieren allen 

Rennfahrern zu Ihrer 

Leistung wünschen viel Erfolg im nächsten Win-

ter.  

 

Folgende Rennfahrer möchten wir speziell hervor-

heben und den mit Gold ausgezeichneten eine 

kleine Anerkennung (Wachs für die neue Saison!) 

überreichen. Sowohl bei den Clubmeisterschaf-

ten, als auch bei den Piccolo- & JO-Meisterschaft 

wurde in mehreren Kategorien gestartet, hier sind 

jeweils nur die Tagesschnellsten der Kinder und 

der Erwachsenen aufgeführt. Am Ende des Tages 

sind bei der Clubmeisterschaft immer alle Fahrer 

Sieger. Der älteste Fahrer hatte übrigens Jahr-

gang 1949 und die jüngsten 2013! 
 

 

Tanja Schweizer 

Clubmeisterin 2017/18 

Im Club führte im letzten Winter bei den Frauen 

kein Weg an Tanja Schweizer vorbei. Sie raste am 

schnellsten dem Ziel entgegen. Obwohl, da war 

noch eine gewisse Katja Morf, welch etwas 

schneller unterwegs war. Ein Glück für Tanja, 

dass diese als Gast gestartet ist. Tanja freut sich 

bei der nächsten Clubmeisterschaft bestimmt auf 

starke Gegnerinnen (ob Gast oder Clübler), wel-

che Sie herausausfordern.  

 

Sven Schweizer 

Clubmeister 2017/18 

Der Sieg bei den Männern ging ebenfalls an einen 

Schweizer. Sven konnte alle seine Gegner distan-

zieren und den Gebrüder Kaufmann den Rang ab-

fahren (18 und 59 Hundertstel!). Wird er in der 

nächsten Saison seinen Titel verteidigen können? 

 

Sarina Kaufmann 

JO-Meisterin 2017/18 

Bei den JO Mädchen führte kein Weg an Sarina 

vorbei. Mit zwei sehr starken Läufen, distan-

zierte Sie all ihre Gegnerinnen. Die vielen jungen 

Mädchen der Kategorie JO-Kids ist Sie bestimmt 

ein Vorbild, dem nachgeifert werden kann. 

 

Andrin Kaufmann 

JO-Meister 2017/18 

Auch bei den JO Knaben ging der Sieg an einen 

Kaufmann. Andrin entschied das JO Rennen für 

sich mit einer Zeit, welche auch gewisse Erwach-

senen alt aussehen hätte lassen. Deren Glück ist, 

dass er auch in der nächsten Saison nochmals in 

der JO starten wird. 

 

Andrin Kaufmann 

Gesamtsieger LinthCup 

Auch im LinthCup war Andrin eine Macht. Er 

konnte die JO2 dank zwei Siegen, drei zweiten 

Plätzen und einem dritten Platz (er muss wohl 

wieder einmal mehr Slalom trainieren) für sich 

entscheiden. Am Schluss trennten ihn 12 Punkte 

zum zweit Platzierten. 

 

Luca Schweizer 

Gesamtzweiter LinthCup 

Bei den Junioren konnte Luca den zweiten 

Schlussrang erringen. Er startete in allen 6 Ren-

nen und holte sich 418 Punkten. In Goldingen er-

rang er einen Sieg und krönte seine Saison. Dazu 

kamen zwei zweite, ein dritter, ein vierter und 

fünfter Platz!  
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Pascal Kaufmann 

Gesamtsieger LinthCup 

Bei den Herren 1 konnte Pascal den Linthcup für 

sich entscheiden. Er startete mit zwei vierten 

Plätzen im LinthCup Gommiswald/Rieden verhal-

ten in die Saison. Danach drehte er auf und ge-

wann dreimal. Nur im Slalom musste er sich noch 

von Marco geschlagen geben. 

 

 

JUNGESTERS! 

Jüngste Rennfahrer am LinthCup 

Kein anderer Skiclub hatte mehr Kinder mit Jahr-

gängen über 2010 in der LinthCup Endabrech-

nung! Bravo an unsere Jüngsten mit Jahrgang 

2010/11: Alina, Laraina, Livia, Jamie, Noemi, 

Kevin, Patrick, Fabian, Janis, Ruby Vasco! Wir 

hoffen ihr seid auch in der nächsten Saison wieder 

am Start und stellt sicher, dass bei den Kids der 

SC Gommiswald mit einer grossen Breite auf-

trumpfen kann. 

 

 

Urs Kaufmann 

Bester Ü50 Fahrer des SC Gommis-

wald am LinthCup 

Urs konnte Paul Würmli bei der prestigeprächti-

gen Ehrung beerben. Die beiden trennten aber 

am Ende nur einen Rang und 18 Punkte. Böse 

Zungen behaupten, dies ist, weil Urs alle 6 Ren-

nen gefahren hatte und Paul nur deren 5. Wir 

freuen uns auf das nächstjährige Duell unter 

euch! 

 

 

GOLDENE BRATWURST 
Toni, Helen und Ernst 

Margrith Kägi 

Wirte mit dem meisten Umsatz an ei-

nem Wochenende im Klosterberg 

Toni, Helen und Ernst haben in der vergangenen 

Saison über die Weichnachtstage 26.-30. am 

meisten Umsatz. Das Umsatzstärkste Wochen-

ende (nur eine Woche danach) hatte Margrith 

Kägi. Sie und ihre Helfer erarbeiteten in nur zwei 

Tagen fast gleichviel wie das Trio in 4 Tagen.  

 

Wir wissen alle, wie Streng viel Umsatz sein kann! 

Vielen Dank euch und wir freuen uns auch in der 

neuen Saison auf euren Einsatz!  

 

Viel Spass und Erfolg allen Wirten! 

SILBER-RÜCKEN 
Silber-Rücken sind der Rückhalt jeder Gruppe und 

haben ihren Platz seit vielen Jahren inne. An die-

ser Stelle möchten wir unseren langjährigen Mit-

gliedern danken und gratulieren. An der HV wird 

es für euch noch eine kleine Überraschung geben. 

Wir freuen uns auf viele weitere Jahre mit euch! 

 

Othmar Zweifel 

70 Jahre 

Othmar Zweifel ist das Dienstälteste Skiclub Mit-

glied des SC Gommiswald überhaupt! Im Jahr als 

er dem SC Gommiswald beitrat, fanden in St. Mo-

ritz die ersten Olympischen Winterspiele nach 

dem zweiten Weltkrieg statt. Die Schweiz belegte 

den 3 Gesamtrang der 10 Teilnehmenden Natio-

nen. Es wurde 64 Medaillen vergeben. In Pyeong-

Chang 2018 waren es deren 307 an 30 Nationen 

und die Schweiz belegte Rang 8. 

 

Heinz Zwicky 

50 Jahre 

Heinz Zwicky trat im Entstehungsjahr der 68er 

Bewegung dem Ski-Club bei. Wegen den Erfolgen 

der Schweizer Skifahrern ist Heinz Zwicky damals 

bestimmt nicht dem Skiclub beigetreten. Frank-

reich um Jean-Claude Killy, Isabelle Mir und Ma-

rielle Goitschel waren die tonangebende Ski-

macht! 

 

Joe Fritschi 

Patrik Hüppi 

Edgar Thurnherr 

Paul Truniger 

Walter Wastl 

Doris Wastl 

40 Jahre 

Vor 40 Jahren wurde Papst Johannes Paul für die 

nächsten 26.5 Jahre zum Papst ernannt. Im Ski-

zirkus waren der Schwede Ingemar Stenmark und 

die Lichtensteinerin Hanni Wenzel (Mutter von 

Tian Weirather) die Skiidole. Wer von unseren Ju-

bilaren hat sich wohl von ihnen zum Skisport hin-

gezogen gefühlt? 

 

FLEISSIGE BIENE 
Eine fleissige Biene ist jemand, der sich über 

Jahre unermüdlich für den Verein einsetzt und 

viele Stunden für das grosse ganze aufopfert. 

Dieser Ehrung sollte aus dem Kreise des Vereins 

kommen und wird an der HV verteilt. Nominierun-

gen nimmt der Präsident gerne entgegen! 
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DATEN, FRAGEN UND ANTWORTEN 
 

Datum Event Wer Wo 
10.11.2019 Iirumete Skiclub & Friends Klosterberg 

10./11.11.2019 Trainingsweekend Skiclub & Friends Sölden 

23.11.2019 Hauptversammlung Skiclub Klosterberg 

06.01.2019 LinthCup Rennen SCG Skiclub, JO siehe Homepage 

02.03.2019 Club, JO- & Piccolo 

Meisterschaft 

Gesamtverein siehe Homepage 

09./10.03.2019 Club-Tour Skiclub, Tourengruppe Disentis 

siehe Homepage JO-Absenden JO siehe Homepage 

siehe Homepage Club-Absenden Skiclub Klosterberg 

siehe Homepage LinthCup Absenden Skiclub, JO Schänis 

siehe Homepage Usruumete Skiclub & Friends Klosterberg 

06.10.–11.10.2019 JO-Lager JO Sölden 

 

 

 

 

 

Wie werde ich Mitglied? 

Schreib einfach unserer Aktuarin oder folge 

dem Link auf der Homepage! 
 

Wie kann ich der JO oder Piccolo beitre-

ten? 

Melde dich beim JO- oder Piccolo-Chef! Daten 

und Zeiten findest du auf der Homepage. 
 

Wie kann ich an einer Skitour teilnehmen? 

Schau bei uns auf der Homepage wann diese 

stattfinden. Sobald wir einen Tourenleiter ge-

funden haben, werden wir die Kontaktdaten 

publizieren. 
 

Wie werde ich zum Hüttenwart des Jah-

res? 

Schreibe unserem Hüttenchef und schau dir 

den Belegungsplan auf der Homepage an! 
 

Wie kann ich in der Skiclubhütte reservie-

ren? 

Schreibe einfach unserem Hüttenchef oder rufe 

am Wochenende an: 055 280 27 48. Am besten 

kommst du aber einfach vorbei! 
 

Wie kann ich euch bei einem Rennen un-

terstützen? 

Du willst schon lange wie Bennie Thurnherr sein 

oder deine Torwart- und Rutschqualitäten unter 

Beweis stellen? Melde dich bei unserem Techni-

schen Leiter! 
 

Wie werde ich Sponsor? 

Schreibe einfach unserem Kassier! 

 

Wie komme ich an eine der schönen Club-

jacken? 

Wir können Clubjacken im nächsten Frühling 

nachbestellen und du kannst auch vom tollen 

Angebot profitieren. Melde dich einfach bei Urs 

Kaufmann! 
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KONTAKT 

SKI CLUB GOMMISWALD 
Der Ski Club Gommiswald ist seit 1945 ein 

Verein für Jung und Alt, für all jene die sich am 

Schneesport und der Geselligkeit erfreuen. 

 

Wir setzten uns für die Jugendarbeit im Dorf 

und der Umgebung ein. Wir möchten den Kin-

dern den Spass an der Bewegung in der Natur 

näherbringen. Sei dies mit ambitiösen Zielen o-

der nur aus Freude an der weissen Pracht. Un-

sere Kleinsten (ab 4-jährig) wird das „Pistenflit-

zen“ in der Piccolo nähergebracht. Die 7 bis 15-

Jährigen finden in der JO gleichgesinnte – ob 

auf der Skipiste oder im Training in der Halle. 

 

Mit dem Übertritt in den Skiclub Gommiswald 

treffen sich die Mitglieder bei der Clubtour, auf 

Skitouren, bei der Organisation und Teilnahme 

von Skirennen oder beim gemütlichem Zusam-

mensein in der Clubhütte Klosterberg 
 

 

 

Unser neues Erscheinungsbild ab Saison 2018/19 

 
Die modernen und funktionstüchtigen Jacken können 

auch nachbestellt werden. Bitte wendet euch dazu an 

Urs Kaufmann. 

 

Vielen Dank unseren Sponsoren für die Unterstützung 

 

www.scgommiswald.ch 

www.alp-klosterberg.ch 

www.facebook.com/scgommiswald 

 

Präsident 

Pascal Kaufmann 

praesident@scgommiswald.ch 

 

Aktuarin 

Lisa Mattes 

aktuar@scgommiswald.ch 

JO Chef, Vize-Präsident 

Urs Kaufmann 

jo-chef@scogmmiswald.ch / 079 207 82 21 

 

Technischer Leiter 

Marco Kaufmann 

technischer-leiter@scgommiswald.ch 

Piccolo-Chef 

Andi Mathies 

andi.mathies@gmail.com 

Kassier 

Simon Fritschi 

kassier@scgommiswald.ch  

 

Touren-Leiter 

Wir sind noch auf der Suche 

siehe Homepage 

 

Hüttenchef 

Ernst Steffen 

huetten-chef@scgommiswald.ch 

 
Bilder sind alle von der SC Gommiswald Homepage, Facebook-Seite oder von Club Mitgliedern. 
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