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SKI CLUB 
EDITORAL 

 

 
Alle Jahre wieder ist es soweit. Der Herbst zieht 
ins Land, die Bäume färben sich und in der Ferne 
erkennt man bereits die ersten verschneiten 
Berge. Es ist Zeit für die neue Pistenpost, Zeit 
nochmals auf das vergangene Vereinsjahr zu-
rückzublicken und einzelne Highlights nochmal in 
Erinnerung zu rufen. Auch in diesem Jahr ist wie-
der sehr viel trainiert, bewegt, gewirtet, erlebt 
und diskutiert worden. Auf den folgenden Seiten 
versuchen wir das Clubleben etwas festzuhalten. 
Wir wünschen euch beim Lesen viel Spass und 
gute Unterhaltung. 
 
 
 

 

 
 
 

BERICHT DES PRÄSIDENTEN 
 
Schon ist wieder ein Vereinsjahr vorbei. Ich bin 
erschrocken, als ich die Jahreszahlen in den Titel 
setzte. In der heutigen, hektischen Welt fliegen 
die Tage, Monate und Jahre nur so vorbei. 
Im Herbst sind wir im Vorstand jeweils schon mit 
den anfallenden Terminen des kommenden Jah-
res (Winter/Sommer) beschäftigt, sodass für 
mich das Aufrollen und Niederschreiben der ab-
gelaufenen Saison noch weiter wegrückt. 
Ich finde es immer spannend, einen Rückblick zu 
machen: Es lässt einem innehalten und das 
eine und andere noch einmal Revue passieren zu 
lassen, zu analysieren und noch einmal Freud und 
Leid aufleben zu lassen. Das Wichtigste aus mei-
ner Sicht ist aber, die Vergangenheit Vergangen-
heit sein zu lassen und aus dieser für die Zukunft 
zu lernen. 
 
Fertig philosophiert, kommen wir auf das abge-
laufenen Vereinsjahr zu sprechen. Der Start bildet 
wie immer die letztjährige HV. Obwohl diese spät 
im Herbst abgehalten wurde, konnten wir mit 
dem Auto noch bis zum Klosterberg fahren. Dies, 
weil der Schnee noch auf sich warten liess und 
der Föhn immer wieder blies. Doch der Winter 
meldete sich auch in diesem Jahr noch und wir 
konnten endlich die Badehosen mit den Skihosen 
austauschen und die eingesommerten Skis her-
vorholen. 
 
Die JO, mit Ihrem langjährigen Häuptling Urs und 
seinen zahlreichen Leitern, konnte zu Beginn der 
Wintersaison in den Flumserbergen ihr Training 
aufnehmen und schon bald erreichte auch Amden 
der Winter. Im Heim-Skigebiet wurde fleissig an 

der Ski- und Stangentechnik geübt oder mit der 
Fun-Gruppe der Schnee genossen. 
 
Unsere Kleinsten, die Piccolos wurden im Dezem-
ber auf der Suche nach Schnee ebenfalls fündig 
und starteten in ihre Saison. Wie immer fanden 
wieder viele junge, skibegeisterte Kinder den Weg 
nach Amden und unsere Piccolo Leiter hatten alle 
Hände oder Handschuhe voll zu tun. 
 
Ich danke an dieser Stelle allen Leiterinnen und 
Leitern der JO und Piccolo für ihren unermüdli-
chen, grossen und zeitintensiven Einsatz, den ihr 
für unseren Skiclub und auch für unsere hoffent-
lich zukünftigen Skiclübler leistet. 
 
Traditionell durfte der Skiclub Gommiswald zu-

sammen mit Rieden die 
Linth-Cup Rennsaison 
eröffnen. Leider waren 
die Bedingungen am se-
lektiveren Sellhang noch 
nicht optimal und wir 
mussten ein weiteres Mal 
auf die Arven Piste aus-
weichen. Doch auch auf 
dieser konnten wir zwei 
spannende Rennen orga-
nisieren und der Kampf 
um die Hundertstel war 

noch stärker. Am Schluss des Tages durfte das 
OK auf einen gelungenen und unfallfreien Anlass 
zurückblicken. Auch hier ein Dank an die zahlrei-
chen Helferinnen und Helfer die einen Beitrag 
zum Gelingen beigetragen haben. 
Schon bald begann das Fiebern auf‘s Clubrennen, 
welches traditionellerweise ebenfalls am Arven-
hang durchgeführt wird. Der Grund dafür besteht 
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darin, dass wir seit einigen Jahren das Club-, JO- 
und Piccolorennen zusammen durchführen. Aus 
Rücksicht auf unsere Kleinsten, welche oft ihre 
ersten Rennerfahrungen sammeln einerseits und 
aus Rücksicht auf unsere ältesten Teilnehmern, 
welche noch nicht, oder nicht mehr die strammen 
Oberschenkel eines Beat Feuz besitzen, wurde 
der Rennort neu festgelegt. 
Die schnellsten JO Kinder waren bei den Mädchen 
Kaufmann Sarina und bei den Knaben Andrin  

Kaufmann. Bei den 
Erwachsenen heisst 
die aktuellen Club 
Meisterin Michelle 
Schneider und 
Clubmeister wurde 
Marco Kaufmann. 
 
Auf Freud folgt lei-
der oft auch gros-
ses Leid. An der 
Club-Tour, welche 
auch letztes Jahr 

durch die Familie Horber super organisiert wurde, 
verstarb unser ehemaliger Präsident, ein sehr 
versierter Skitourenleiter, Marcel Schweizer 
plötzlich und unverhofft. Es hat mich sehr gefreut, 
dass so viele Clubmitglieder Marcel die letzte Ehre 
erwiesen und zahlreich an der Beerdigung teilge-
nommen haben. Dies zeigt, dass der Club wie 
eine grosse Familie ist, welche auch in schweren 
Zeiten zusammenhält. Danke Marcel, was du alles 
für unsern Skiclub geleistet hast, wir sind in Ge-
danken immer wieder bei dir.  
 
Der Klosterberg kann auf eine gute Saison zu-
rückblicken, obwohl die Schlittelpiste zu Beginn 
mangels Schnees noch nicht betrieben werden 
konnte. Ernst, unser Hüttenchef, arbeitete seine 
Nachfolger Fredi und Ursina Schneider gut in die 
anfallenden Tätigkeiten ein und war bereit, sein 

Wissen und Können weiterzugeben. Da Ernst aber 
schon so viele Jahre dieses Amt innehat und vie-
les einfach sozusagen im Schlaf erledigt, sind wir 
froh, bleibt er uns und unserer neuen Hütten 
Crew erhalten. Wir hoffen, dass er sein enormes 
Wissen noch lange weitergeben wird. Sorge be-
reitet uns und unserem Hüttenteam die Tatsache, 

dass sich viel zu wenige Mitglieder dafür begeis-
tern können, im Klosterberg auch einmal auf der 
anderen Seite zu stehen, um das spezielle Wirte-
Erlebnis zu spüren. 
So hoffen wir vom Vorstand und vom Hütten-
team, dass sich an dieser Situation in der kom-
menden Saison einiges ändert, damit wir für die 
nächste Periode viele, neue, motivierte Wirtinnen 
und Wirte finden können. Ich kann aus eigener 
Erfahrung berichten, dass das Eintauchen in die 
Welt der Gastronomie für ein oder mehrere Wo-
chenenden ein geniales Erlebnis ist, was riesigen 
Spass macht. Gerne begrüssen wir auch ganze 
Familien, welche sich als Hobbywirte bewähren 
möchten, für ein spezielles Erlebnis wäre damit 
sicher schon gesorgt. 
Ich möchte aber nicht nur Werbung für die anste-
hende Saison machen, sondern vor allem auch all 
denjenigen Danke sagen, welche mit ihrem gros-
sen Beitrag zum guten Gelingen der letzten Sai-
son im Klosterberg beigetragen haben. Ohne 
euch könnten wir unsere Club-Hütte nicht betrei-
ben, womit ein wichtiger Pfeiler in unserem Ver-
einsleben fehlen würde. Herzlichen Dank. 
 
Nun, wie jedes Jahr, kehrt auch der Sommer ein. 
Als erstes stand die Ammler Velorundfahrt auf 
dem Programm, an welcher wir mit dem Skiclub 
hätten teilnehmen sollen. Doch dieses Jahr 
schwächelten wir Gommiswalder und trauten dem 
ungewissen Wetter nicht und liessen die Ammler 
die Rundfahrt alleine fahren. Trotzdem organi-
sierten Ernst und Urs den obligaten Zmorgenhalt 
beim Bildhaus, in der Hoffnung, nächstes Jahr 
beim Zmittag auf dem Altschen zwei Wiipuure 
Würst zu bekommen. Eins ist klar, 2020 sind wir 
wieder dabei. 
Zum ersten Mal organisierten wir diesen Sommer 

einen Stand Up-Kurs auf dem Walensee bei Mi-
chael Seliner. Einerseits aus dem Gedanken, zum 
75-jährigen Jubiläums des Skiclubs Gommiswald 
etwas Spezielles anzubieten, andererseits aber 
auch im Auftrag von euch Mitgliedern. An der 
letztjährigen HV wurde der Wunsch geäussert, 
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dass wir vom Vorstand vermehrt Vereinsanlässe 
anbieten sollen. 
Das Wetter war uns an diesem Tag hold und auch 
die Wassertemperatur erinnerte zum Glück nicht 
an einen Gletschersee. Sowohl die Kinder wie 
auch Erwachsenen, welche teilnahmen, hatten 
sichtlichen Spass. Die Begeisterung war so gross, 
dass viele die Meinung vertraten, aus diesem 75-
Jahr Jubiläumsanlass könnte ein regelmässiger 

Sommeranlass entstehen.… ob es dann immer ein 
Stand Up-Anlass wird, sei zurzeit noch dahinge-
stellt. 
 
Ein weiteres Angebot im Zusammenhang unseres 
Jubiläums war, unser Ski Club Mitglied Mirko 
Hüppi bei der Heim Grassski WM zu unterstützen. 
Bruno Hüppi organisierte eine Fahrgelegenheit zu 
den Wettkämpfen. Wir vom Club wollten diejeni-
gen unterstützen, welche dieses Angebot nutz-
ten. Leider waren im Vorstand alle verhindert und 
es konnte niemand teilnehmen, so dass ich euch 
nicht mehr darüber berichten kann. 
Mirko machte seine Sache 
aber super und gewann im 
Super G Silber und Gold im 
Slalom. Im Riesenslalom fuhr 
er auf den 5. Platz und in der 
Super Kombination landete 
er auf dem undankbaren 
4. Schlussrang. Herzliche 
Gratulation Mirko zu deinen 
super Leistungen. Diese 
grossartigen Leistungen hast 
du trotz deiner Doppelbelastung von Geschäft 
und Sport erreicht. 
 

Apropos Jubiläums Anlässe, ein weiterer Jubilä-
umsanlass ist der Besuch des Ski Welt-Cup Starts 
in Sölden. Dieser liegt zum Zeitpunkt dieses Be-
richts noch in der Zukunft, aber sicherlich wird 
auch er spannend, interessant und erlebnisreich. 
 
So ist doch einiges zum letzten Vereinsjahr zu-
sammengekommen und so bleibt mir noch der 
Ausblick auf die kommenden Wochen und Mo-
nate. 
Ich erhoffe mir einen schneereichen Winter mit 
vielen bevorstehenden Vereinsanlässen. Ein 
Highlight wird sicher der Linth Cup Finalabend am 
9. Mai 2020 werden, an welchem wir auf die Un-
terstützung jedes Clubmitglieds angewiesen sein 
werden. Vormerken könnt ihr auch unser Linth-
Cup Rennen am 4. Januar 2020. Das Clubrennen 
wird am 8. März 2020 durchgeführt. Alle weiteren 
Aktivitäten und Termine entnehmt ihr bitte unse-
rer Homepage, dort findet ihr alle Daten und An-
lässe. Nun wünsche ich euch noch einen goldenen 
Herbst und Ski heil für den Winter 19/20 
 
Danke und bis bald  
euer Präsident  
Pascal Kaufmann  
 
 
NEWS AUS DEM VORSTAND 

Unser Zahlenmensch Simon wird 
eine umfangreiche Weiterbildung 
in Angriff nehmen, so dass er aus 
Zeitgründen die Finanzen des 
Skiclubs in andere Hände geben 
muss. Wir danken Simon herzlich 
für die effiziente und sauber ge-
führte «Buchhaltung». Natürlich 
bedauern wir diesen Abgang sehr. 

Mit Fredy Amstad 
konnte ein kompeten-
ter Nachfolger gefun-
den werden. Fredy ist 
seit zwei Jahren aktiv 
im Skiclub und JO-Lei-
ter.  
Wir wünschen beiden 
viel Freude und Erfolg 
bei den neuen Aufga-
ben. 
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BERICHT DES TECHNISCHEN 
LEITERS 
Wenn ich auf das vergangene Jahr zurückschaue, 
haben wir wieder zwei wunderschöne Rennen or-
ganisieren können: Am 6. Januar das LinthCup 
Rennen und am 3. März das Clubrennen. 
Bei top Pistenverhältnissen konnten wir unser 

LinthCup Rennen am 
Arvenhang durchfüh-
ren. Der erhoffte 
Schnee kam leider et-
was zu spät, dass wir 
auf der Sell Strecke 
hätten fahren können. 
Da aber die Arven Piste 

mittlerweile unser «Hausberghang» ist, haben 
uns die Sportbahnen Amden auch für das Club-
rennen eine einwandfreie Piste präpariert. Dank 
dieser grossartigen Vorarbeit konnte unsere 
Rennleitung zusammen mit allen Pistenhelfern 
den Lauf schnell 
ausflaggen und all 
die anderen 
Rennvorbereitung 
am Samstag und 
Sonntag treffen. 
Es ist jedes Jahr 
für mich eine  
riesige Freude, 
meine Clubkameraden und -kameradinnen zuzu-
sehen, wie alle mit vollem Eifer an der Sache sind, 
ob als Torwart, Rutscher, Speaker, Beizliwirtin 
und so weiter. 
Bei unserem legendären Clubrennen kommen alt 
und jung, klein und gross, dick und dünn kurzum 
alle zusammen, welche Freude am Skifahren ha-
ben. So traf sich dieses illustre Teilnehmerfeld am 
3. März, unserem Stichtag, in Amden zum gros-
sen Schaulaufen. Petrus hat es sehr gut mit uns 
gemeint, deshalb konnten wir bei strahlendem 
Sonnenschein und traumhaften Pistenverhältnis-
sen unser Rennen durchführen. 
Bei über hundert Startern und Starterinnen kann 

man schon bald 
von einem Natio-
nalen Gross-Er-
eignis sprechen 
"#$%. Am Nachmit-
tag gab es ein 
Rennen der ganz 
besonderen Art. 
Surfing Johnny, 

das Maskottchen unserer kleinsten Skicracks, 
hatte einen herausfordernden Parcours zusam-
mengestellt und aufgebaut. In diesem abwechs-
lungsreichen Torlauf, bei dem selbst die alten Ha-
sen des Skisports ins Schwitzen gerieten, galt es, 

so nahe an die von Surfing Jonny gefahrenen Zeit 
heranzukommen. Am Schluss war es ein Hun-
dertstel Krimi um den Sieg. 

All diese schönen Momente kann man nur genies-
sen, weil ihr liebe Clubmitglieder und -mitgliede-
rinnen, mich bei der Organisation und am Rennen 
selbst tatkräftig unterstützt habt. Deshalb ein 
Riesendank an euch alle. 
Ich hoffe, auch weiterhin auf euch zählen zu dür-
fen z.B. am nächsten Linth Cup Rennen, welches 
am 4. Januar 2020 durchgeführt wird oder am 
nächsten Clubrennen am 8. März 2020. 
 
Euer Technischer Leiter Marco 
 
BERICHT DES HÜTTENCHEFS 

Bei herrlichem Wetter konnten wir den Berg 
(Klosterberg) im November einräumen und als 
wohlverdiente Stärkung nach getaner Arbeit den 
feinen Spatz (dies ist ein Suppeneintopf mit Rind-
fleisch und Gemüse) von Bert und Anni genies-
sen. Nochmals herzlichen Dank für die feine 
Suppe. Auch einen grossen Dank an alle Helferin-
nen und Helfer für die speditive Arbeit. 
Der Winter zeigte sich natürlich wieder prompt 
und pünktlich zur HV und kam dann im Januar 
wieder zurück, was uns eine intensive und ar-
beitsreiche Saison bescherte. Mit einem gelunge-
nen Helferessen in der Sonne in Rieden liessen 
wir die Saison ausklingen. Nochmals ein grosses 
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Dankeschön an alle Helferinnen und Helfer die 
mich den ganzen Winter hindurch unterstützt ha-
ben. 

Wie schon angekün-
digt, trete ich etwas 
kürzer und übergebe 
die Führung an Fredi 
Schneider. Im Hin-
tergrund werde ich 
Fredi aber weiterhin 

noch tatkräftig unterstützen und ihm behilflich 
sein. So hoffe ich fest, dass auch Fredi von euch 
die gleiche Unterstützung bekommen wird, wie 
ich sie jeweils geniessen durfte. Ich wünsche mir, 
dass der Klosterberg noch viele Jahre für schöne, 
gemütliche Stunden sorgen wird. 
Einen grossen Dank möchte ich all jenen ausspre-
chen, welche mich über die vielen Jahre hinweg 
unterstützt, mir geholfen und mich nicht zuletzt 
auch immer wieder motiviert haben. Ein grosser 
Dank geht an meine Partnerin Maria, die mir über 
all die Jahre stets zur Seite stand und mich immer 
mit viel Engagement unterstützt hat. 
In diesem Sinne ein fröhliches Skiheil für die Zu-
kunft. 
Ernst Steffen 
 
 
CLUBTOUR 2020 

 
 
Wann: 15.-16. März 2020 
Wo: ?Surprise?  
Organisator: Erich und Marianne Horber 
Wetter: bestellt ist sonnig mit Tiefschnee 
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 
im März 2020. Wer Erich und Marianne kennt, 
weiss, dass es ein toporganisiertes Skiwochen-
ende geben wird! 
 
 
 
 

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-
Tourenfahrern einen guten Zwischenhalt 

 
Unsere Clubhütte hat eine Schönheitskur hinter 
sich. Die einfache Hütte ist neu dekoriert und eig-
net sich für verschiedene Anlässe wie: eine Ge-
burtstagsfeier, ein Polterabend, Jassabend, Spiel-
abend oder Plauderabend unter Freunden und für 
vieles mehr. Genau, du kannst sogar deine pri-
vate Party hier abhalten. 
 
Die Clubhütte wird jeweils von verschiedenen Mit-
gliedern und Freunden des Skiclub Gommiswald 
am Wochenende geführt. Eingeführt in das Hand-
werk (es sind keine Vorkenntnisse nötig) wird 
man vom Hüttenchefpaar Fredi und Ursina 
Schneider und ihrem Team. Wäre es nicht etwas 
Besonderes, abseits der digitalen Welt an einem 
Wochenende, ganz in die Natur einzutauchen und 
unter einfachen Verhältnissen ein tolles Beizli zu 
führen? Dies ist bei uns möglich! Konsultiere 
deine Agenda und rufe unverbindlich an. 
Fredi und Ursina Schneider 079 441 94 64   
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 JO SAISONBERICHT 
 
Die JO begann nach den Sommerferien mit dem 
Konditionstraining. Es fanden sich einige Kinder 
ein, um gemeinsam das Aufbautraining zu star-
ten. Während 7 Wochen wurden ein abwechs-
lungsreiches Krafttraining und verschiedene 
Sportspiele durchgeführt. Dann standen bereits 
die Herbstferien vor der Tür und wir fuhren nach 
Sölden ins Gletschertraining. Bei besten Verhält-
nissen konnten wir unsere Trainingseinheiten 
durchführen. 
Wieder im Alltag, starteten wir das Hallentraining, 
welches gut besucht wurde, erfolgreich. Jeden 
Donnerstag schwitzten die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer und waren bemüht, ihre sportlichen 
Fähigkeiten zu trainieren und zu verbessern. Das 
Ausgleichstraining in der Halle wurde bis Ostern 
angeboten und erfreulicherweise von vielen auch 
rege genutzt. 

Im November startete das Wintertraining auf 
Gletscher und auf Schnee. Die Schneeverhält-
nisse waren so gut, dass in Amden immer trai-
niert werden konnte. Die guten Verhältnisse sorg-
ten auch für eine grosse Beteiligung. Erfreulicher-

weise widerspiegelte sich diese Motivation sogar 
bei den LinthCuprennen, so dass zahlreiche JO-
Kinder auch rennmässig gut unterwegs waren 
und für den Skiclub fleissig auf Punktejagd gin-
gen. 

Bei den Lizenz- und Animationsrennen ist die Be-
teiligung etwas gering und so besteht die Hoff-
nung, dass sich in Zukunft vermehrt wieder junge 
Athletinnen und Athleten finden werden, welche 
diese Herausforderungen annehmen. Erste Anzei-
chen für einen Aufwärtstrend sind erkennbar. 
Die Piccolo-Kinder begannen ihre Skisaison an-
fangs Dezember. Wie in den Vorjahren durften wir 
viele Anmeldungen entgegennehmen und so 
konnten wir an diversen Samstagen bis im März 
abwechslungsreiche Skitrainings anbieten. Es 
freut uns immer, so zahlreiche, motivierte Kinder 
anzutreffen. 
Zum Schluss möchte ich allen danken, die zum 
Gelingen der Saison 18/19 beigetragen haben. 
Ein spezieller Dank geht an den Hauptleiter der 
Piccolo, an Andi Mathies und seine Crew, sowie an 
alle JO Leiterinnen und -leiter. 

Weiter möchte ich mich bei den Sportbahnen 
Amden für die gute Zusammenarbeit bedanken. 
Ein weiterer Dank geht an Ernst und sein Team. 
Dank ihrem grossen Einsatz können wir die Ta-
geskarten am Leiterausflug bezahlen. 
Zuletzt sei noch allen Sponsoren ein grosses Dan-
keschön auszusprechen. Dank ihrer grosszügigen 
finanziellen Unterstützung können wir mit unse-
ren neuen Skianzügen über die Pisten flitzen. 
 
JO-Coach Urs 
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PICCOLO 
Schon kurz nach den Herbstfe-
rien erhielten unseren Kleinsten 
Post von Surfing Johnny aus 
Hawaii. Darin stand, dass Sur-
fing Johnny auf der Suche nach 
Schnee sei und schon bald sein 
Können vor seinen Fans in 
Amden zum Besten geben 
werde. Es folgten 24 Kinder 
zwischen 4 und 6 Jahren der 
Einladung. Das Lied «Piccolo vo 
Gommiswald» hörte man schon 
von weitem und die Kinder mit 
den gelben Westen erkannte 

man bald schon am guten Fahrstil. Die Piccolos 
machten schnell grosse Fortschritte, so dass Sur-
fing Johnny sich immer wieder neue Trainings-
ideen einfallen lassen musste. So stahl Surfing 
Johnny dem einen oder andern Kind den Ski, da-
mit es das Einbeinfahren üben konnte. Die Kids 
wurden beobachtet, wie sie elegant im Walzer-

tanz über den Schnee gleiteten oder originell 
durch den Park beim Leistkamm sprangen. So 

richtig gefordert waren manche Kinder beim Fah-
ren durch den Stangenwald. Mit dem Bild von 
Beat Feuz in den Augen, wählten einige Boys doch 
lieber die direkte Linie und trainierten mehr Ab-
fahrt als Riesenslalom.  
Viele Eltern wünschten sich zurück in die Kindheit, 
um auch an diesem tollen Schneespass teilhaben 

zu können. Dieser 
Traum wurde dann 
auch wahr, denn 
beim Clubrennen gab 
es erstmals einen 
Surfing Johnny Par-
cours, den man mög-
lichst gleich schnell 
wie unser Mann aus 
Hawaii absolvieren 
musste.  

Auch nächste Saison gibt es wieder die Möglich-
keit mit Surfing Johnny Ski zu fahren. Neu wir 
Jérôme Stilhard die Organisation übernehmen. 
Wir danken Andi Mathies herzlich für die innova-
tiven Trainings mit Surfing Johnny und sind sehr 
dankbar, dass er in der nächsten Saison Jérôme 
noch unterstützen wird und ihn in die Geheim-
nisse des Skizirkus’ rund um Surfing Johnny ein-
führen wird.  
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JO SOMMERTRAINING 
 
Nachdem wir die letzten Schneetage genossen 
haben, galt es nach den Frühlingsferien mit dem 
Sommertraining zu starten. Schliesslich ist eine 
gute körperliche Verfassung die beste Vorberei-

tung für zahlreiche, intensive, abwechslungsrei-
che Trainings und Wettkämpfe in der neuen Sai-
son auf dem Schnee. 
Unbeirrt von Wind und Wetter war das Leiterteam 
um Marco immer bemüht, spannende Trainings 
anzubieten. Der rote Platz stand jeweils im Zent-
rum des Trainings, wo oft spielerisch begonnen 
wurde, sei es mit Streethandball, Smolball oder 

Frisbee. Die Innovation 
des Mitbringens einer 
Gymnastikmatte machte 
langsam Schule, da es 
doch etwas bequemer war, 
die strengen Kraftübungen 
auf einer weichen Unter-
lage zu absolvieren, denn 
dafür ist der rote Platz 
doch etwas zu hart. Die Bi-
ketrainings brachten Ab-

wechslung in den Trainingsaufbau, das war auch 
an der deutlich besseren Trainingsbeteiligung 
sichtbar. Ob auf dem interessanten Geschicklich-
keitsparcours, auf der Biketour über’s Bergli oder 
auf den Single-Trails im Burgerwald, unsere 

Nachwuchshoffnungen gaben auch auf diesem 
Sportgerät ein gutes Bild ab. 

Zum Glück ist der Eingangsbereich des Oberstu-
fenschulhauses gedeckt, so dass wir bei zu star-
kem Regen dort Zuflucht suchen konnten, um un-
ser Programm im Trockenen fortzusetzen. Unsere 
strengen Krafteinheiten lösten immer wieder Er-
staunen und Schmunzeln aus bei vorbeigehenden 
Passanten. 

Vor den Sommerferien durften wir bei herrlichem 
Sommerwetter mit dem Boot von Kapitän Urs auf 
die Bätzimatt übersetzen. Dort genossen wir ei-
nen lustigen Bade- und Grillplausch. 
Nach den langen Ferien starteten wir in die 
Schlussphase des Outdoortrainings. 
Der Besuch in der Boulderhalle in Näfels zählte 
sicherlich auch zu den Highlights des Program-
mes. Wie kleine, quirlige Bergziegen kletterten 
die JO-Kinder verschiedene Routen hoch und 
nicht nur wir vom Leiterteam staunten ob deren 
traumwandlerischer Sicherheit am «Fels». Nur 

leider verflog die 
Zeit förmlich und 
wir hätten noch viel 
länger bleiben kön-
nen. Der Abschluss 
dieser Vorberei-
tungsphase wurde 
mit einem Pizzaes-
sen gebührend ge-

feiert. Auch hier konnten die Kinder resp. ihre Mä-
gen kaum gesättigt werden, der «Heiss»hunger 
war so gross. Doch gibt es ein grösseres Kompli-
ment für die Küche, wenn nicht immer wieder 
leere Teller? 
Wir danken allen motivierten Girls und Boys, wel-
che unsere Trainingseinheiten so fleissig besucht 
haben, ob bei gutem oder schlechtem Wetter. Uns 
hat es Spass gemacht mit euch. 
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JO LAGER (06.10.19-11.10.19) 
 
Skitraining auf dem Gletscher – eine tolle 
Lagerwoche 
 
In diesem Herbst fand wieder unser abenteuer-
reiches Trainingslager in Sölden statt.  
Wir fuhren in mehr als fünf Stunden, mit mehre-
ren Fahrzeugen und bombastischer Stimmung in 

Richtung Ötztal. Dort 
angekommen, durften 
wir unsere Zimmer be-
ziehen und uns von der 
anstrengenden Reise 
ein wenig erholen. 
Später besichtigten wir 
das schöne Dorf und 

eine kleine Gruppe ging bowlen. Sehr lecker wa-
ren die viergängigen Abendessen mit Salat, 
Suppe, Hauptgang und Dessert. Morgens wurden 
wir immer um 6:45 Uhr von Urs geweckt, damit 
wir eine Viertelstunde später bereit zum Joggen 
waren. Die Joggingrunden wurden immer unter-
schiedlich gestaltet. Manchmal wurden sie mit 
Kraftübungen ergänzt, die Streckenweiten betru-
gen nie gleich viel. Nach dem Joggen luden wir 
die Skis auf das 
Dach des Skibus-
ses. Gleich an-
schliessend durf-
ten wir jeweils ein 
sehr deliziöses 
Frühstück genies-
sen. 
Das Skifahren ge-
hörte natürlich zu 
den grössten Highlights. Es begann am Morgen 
um 8.15 Uhr. Auf der Fahrt zum Gletscher oder 
zurück langweilten wir uns nie, denn es wurde 
trendige Musik abgespielt und die meisten sangen 
lauthals mit. Die ganzen Vormittage verbrachten 
wir damit, verschiedene Übungen durchzuführen. 
Dafür stand am Nachmittag mehr Spass auf dem 

Programm. Der 
Schnee beider Glet-
scherarme fühlte sich 
beim Fahren hervor-
ragend an. Rita 
sorgte dafür, dass 
unsere Bäuche am 
Mittag gefüllt wur-
den. Ihr Essen war 
jedes Mal vorzüglich. 
Als Dessert bekamen 

wir verschiedene Riegel, Russenzopf oder auch 
Birewegge. Bis um 15:00 Uhr genossen wir den 
guten Schnee, dann galt es das Material zu laden 

und wieder vom 3000m.ü.M hoch gelegenen Ski-
gebiet runterzufah-
ren. Im Lagerhaus 
angekommen, wur-
den zuerst die Skis 
abgeladen und dann 
von allen zusammen 
abgetrocknet. Urs 
wachste und pflegte 
unsere Skis, wäh-

rend wir am Nachmittag mit Pascal und Marco un-
ser Fitnessprogramm abspulten. Die Nachmit-
tagsprogramme gestalteten unsere Leiter sehr 
unterschiedlich. Wir absolvierten Parcours, trai-
nierten unsere Koordination, wanderten, 
schwammen im Schwimmbad und durften sogar 
einmal kurz in den Spar einkaufen gehen, natür-
lich mit gewissen Bedingungen. Marco hoffte ver-
gebens auf Regelübertretungen (zuviel Süsses 
kaufen) und so gab’s nichts zu schlecken für ihn. 
Am letzten Tag mussten wir alles einpacken, wo-
bei ein paar wenige Kinder fast im ganzen Haus 
ihre Wäsche zusammensuchen mussten. Es wur-
den noch die heimlichen Streichs der letzten 
Nacht besprochen und so wurde Marco klar, dass 
es kein Traum war, dass die JO-Kids ihn nachts 

besuchten und eine Blitzparty im Leiterzimmer 
veranstalteten. Als wir von unserem letzten Ski-
tag zum Hotel kamen, zogen wir uns nur noch um 
und fuhren dann nach Hause. Die Rückfahrt war 
auch überhaupt nicht langweilig, im Gegenteil, 
die pompöse Stimmung munterte alle auf. Zu-
hause wurden wir von unseren Eltern wieder 
herzlich begrüsst. Wir freuen uns jetzt schon wie-
der auf das nächste Lager im 2020.  

 
 von Justine Mattes  
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CLUB-HELDE 
 
Ein Verein lebt von seinen Mitgliedern und deren 
Einsatz – somit sind eigentlich alle Mitglieder die 
sich aktiv betätigen unsere Helden! Dennoch 
möchten wir gewisse Persönlichkeiten heraushe-
ben und in den vier Kategorien „Club-Champion“, 
„Rennchampion“, „Goldene Bratwurst“, „Silber-
Rücken“ und „Fleissige Biene“ auszeichnen. 
 

 
Club-Champion 2018/19 

An der kommenden HV vom 23.11.2019 im Klos-
terberg wird ein Nachfolger für Sacha gesucht. 
Wir sind alle gespannt, ob dieses Jahr jemand ak-
tiver am Vereinsleben teilgenommen hat als 
Sacha. 
 
RENNCHAMPIONS 

Auch in der Saison 2018/2019 waren unsere Pic-
colo- & JO-Kinder und Clubmitglieder schnell un-
terwegs. Sie haben für den SC Gommiswald 
Ruhm und Ehre ins Ziel gefahren. Wir gratulieren 
allen Rennfahrern zu ihrer Leistung und wünschen 
viel Erfolg im nächsten Winter.  
 
Folgende Rennfahrer möchten wir speziell hervor-
heben und den mit Gold ausgezeichneten eine 
kleine Anerkennung überreichen. Sowohl bei den 
Clubmeisterschaften, als auch bei den Piccolo- & 
JO-Meisterschaft wurde in mehreren Kategorien 
gestartet, hier sind jeweils nur die Tagesschnells-
ten der Kinder und der Erwachsenen aufgeführt. 
Auch das prestigeträchtige Rennen 
um den Surfing Johnny Contest darf 
hier erwähnt werden. Und wenn wir 
schon bei Zahlen und Rekorden sind: 
Die Altersdifferenz zwischen dem 
jüngsten und ältesten Fahrer betrug 
dieses Jahr erstaunliche 65 Jahre! 
 

 
1. Surfing Johnny Contest 

Erstmals wurde ein Plauschparcours mit Surfing 
Johnny durchgeführt. Der Mann aus Hawaii be-
wegte sich auf Skiern elegant und ideenreich 
durch den unkonventionellen Stangenwald. Unter 
Anfeuerung der zahlreichen Fans und Skiclubmit-
glieder am Pistenrand legte er eine Richtzeit vor. 
Alle nachfolgenden 
Zweierteams (für die 
Zusammensetzung gab 
es keine Vorgaben), hat-
ten die schwierige Auf-
gabe, mit denselben 
Übungselementen mög-
lichst nahe an die Richt-
zeit von Surfing Johnny 
heranzukommen. So 
spannend wie an einem 
Weltcuprennen ging es 
dann auch zu und her. 
Die ersten Siegerinnen dieses Fun-Rennens, die 
zwei Girls Moana Amstad und Céline Mattes lagen 
um gerade mal 1 Hundertstelsekunde näher an 
der Richtzeit als die Zweitplatzierten. Wenn dies 
kein Versprechen für die Zukunft ist, schliesslich 
war das ganze Podest mit Nachwuchsfahrerinnen 
und -fahrern belegt. Wir gratulieren den beiden 
herzlich. 
 

Michelle Schneider 
Clubmeisterin 2018/2019 

Michelle Schneider dominierte das Frauenrennen 
auf eindrückliche Art und Weise. Dank ihres Kön-
nens und der perfekten Technik gelangen ihr zwei 
Superläufe und die logische Folge davon war der 
Meistertitel. So konnte sich Michelle nach ihrer 
Verletzung wieder zuoberst auf’s Podest stellen. 
 

Marco Kaufmann 
Clubmeister 2018/19 

Dieses Jahr sicherte sich Marco Kaufmann den Ti-
tel des Clubmeisters. Die Basis legte er vor allem 
im ersten Lauf mit der zweitschnellsten Zeit des 
Tages (34.35s). Schneller war nur Reto Müller, 
welcher unter den Gästen startete. Die Gesamt-
zeit von 1:10:04 reichte für den Tagessieg aus. 
So konnte Marco den Vorjahressieger Sven 
Schweizer um 36 Hundertstelsekunden überflü-
geln. 
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Sarina Kaufmann 
JO-Meisterin 2018/19 

Wie schon im Jahr davor krönte sich Sarina 
Kaufmann ein weiteres Mal zur JO-Meisterin. 
Nach ihren beiden soliden Läufen erschien je-
weils die Bestzeit auf der Anzeigetafel, womit sie 
in dieser Kategorie klar die Nummer eins ist. 
 

Andrin Kaufmann 
JO-Meister 2018/19 

Mit Glück und viel Einsatz konnte Andrin Kauf-
mann seinen Titel aus dem Vorjahr erfolgreich 
verteidigen. Nach einem gelungenen ersten Lauf 
schien alles bereits klar. Das Missgeschick im 

zweiten Lauf kos-
tet ihn viel Zeit, 
zum Glück gab es 
aber ein Happy-
End und der 
Kampf um die 
wertvollen Sekun-
den hat sich für 
ihn voll und ganz 
gelohnt. 

 
 

Andrin Kaufmann 
Gesamtsieger LinthCup JO 2 Knaben 

Auch dieses Jahr war Andrin im LinthCup einer 
unserer Goldgaranten. Nach letzter Saison konnte 
er auch hier seinen Titel aus dem Vorjahr erfolg-
reich verteidigen. 
Diesmal betrug sein Vorsprung auf den Zweitplat-
zierten gute 44 Punkte also fast viermal soviel wie 
in der Saison davor.  
 
 

Joel Schweizer 
Gesamtsieger LinthCup Junioren 

Dass der Gesamtsieg in der Kategorie Junioren 
aus der Familie Schweizer kommen würde, war 
schon bald einmal 
klar. Ausser im 
Riesenslalom von 
Schänis kam der 
Sieger immer aus 
dieser Familie. So 
startete Sven am 
besten in die 
Rennsaison und 
legte mit zwei Sie-
gen schon einmal 
vor. Joel steigerte sich im Verlauf der Saison klar 
und die letzten vier Rennen beendete er immer 
entweder auf dem obersten oder zweitobersten 
Podest. Am Schluss resultierte ein Dreifachsieg 
bei den Junioren in umgekehrter Reihenfolge zum 
Alter. 

Zum sehr erfreulichen Teamergebnis trug auch 
Jonas Kaufmann mit seinem guten 5. Schlussrang 
bei. Diesen erreichte er mit einem Rennen weni-
ger. 
 
 

Marco Kaufmann 
Gesamtsieger LinthCup Herren 1 

Unsere dritte Trumpfkarte war Marco Kaufmann. 
Er durfte sich am Schluss als Gesamtsieger feiern 
lassen. Dank einer markanten Steigerung im Ver-
laufe der Saison konnte er den Sieg nach Hause 
fahren. Die gute Aufbauarbeit während des Som-
mertrainings machte sich bezahlt und so grüsste-
Marco nach den beiden letzten Rennen der Saison 
vom Siegerpodest. Diese beiden Siege brachten 
ihm die notwendigen Punkte, so dass er die Kon-
kurrenz hinter sich lassen konnte. 
 
 

Michelle Schneider 
Gesamtzweite LinthCup Damen 1 

Michelle ist mit Abstand die konstanteste Fahrerin 
unseres Clubs. Bei allen 5 Rennen, bei welchen 
sie an den Start ging, erreichte sie den guten 2. 
Schlussrang mit der logischen Konsequenz, dass 
die 400 Punkte auch für den zweiten Gesamts-
rang reichten. Gmür Sindy aus Amden stand ihr 
jeweils vor der Sonne und so gilt es hoffentlich in 
der neuen Saison die neue Chance zu nutzen, 
Sindy zu besiegen. 
 
 

Urs Kaufmann 
Ältester Rennfahrer des SC Gommis-
wald am LinthCup 

Auch dieses Jahr 
waren wieder alle 
Augen auf das Duell 
bei den Herren 4 ge-
richtet. Mit seinem 
6.Gesamtrang 
wurde Urs zum äl-
testen Rennfahrer 
des SC Gommis-
wald, womit auch gleichzeitig die Frage nach dem 
Ausgang des Duells mit Paul Würmli beantwortet 
ist. Dieses Jahr ist der Abstand zwischen den bei-
den Silberrücken deutlich grösser (80 Punkte), 
daran kann auch der Umstand nichts ändern, 
dass Urs alle 6 und Paul nur deren 5 absolvierten. 
Auf jeden Fall sind wir alle stolz auf diese beiden 
treuen Fahrer, schliesslich tragen sie mit ihren 
Resultaten alljährlich zum guten Gesamtergebnis 
des SC Gommiswald bei. Macht weiter so!  
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GOLDENE BRATWURST 
Beda, Pia, Josi, Pesche und Geni 
Wirtinnen und Wirte mit dem meisten 
Umsatz an einem Wochenende im 
Klosterberg 

Das Wirtequintett Beda, Pia, Josi, Pesche und 
Geni schaffen an einem Wochenende im Februar 
die magische Grenze von mehr als CHF 3'000.00 
Umsatz. Dies stellt den Rekord für diese Saison 
dar. Sicherlich haben viele Clubmitgliederinnen 
und -mitglieder zu diesem tollen Ergebnis beige-
tragen, wenn auch auf der anderen Seite der 
Theke. So sind die Clubmitglieder aufgerufen, 
diese tolle Ergebnis in der kommenden Saison im 
Rollentausch zu toppen. 
Den fünf fleissigen Wirtinnen und Wirten gratulie-
ren wir ganz herzlich zu diesem genialen Ergebnis 
und bedanken uns im Namen aller Skiclüblerinnen 
und Skiclüblern! 
 
SILBER-RÜCKEN 
Silber-Rücken sind der Rückhalt jeder Gruppe und 
sie haben ihren Platz seit vielen Jahren inne. An 
dieser Stelle möchten wir unseren langjährigen 
Mitgliedern danken und ihnen herzlich gratulie-
ren. An der HV wird es für euch noch eine kleine 
Überraschung geben. Wir freuen uns auf viele 
weitere Jahre mit euch! 
 
Benedikt Kaufmann 
60 Jahre 
Seit 60 Jahren ist Benedikt Kaufmann Clubmit-
glied in unserem Skiclub. Wir gratulieren herzlich 
und hoffen, dass wir Benedikt noch lange zu un-
seren Mitgliedern zählen dürfen. Wahrscheinlich 
war Roger Staub, der Seriensieger im Riesensla-
lom sein Vorbild. Er gewann den Schweizermeis-
tertitel in den Jahre 1957-1962 fünfmal in Serie. 
Zudem wurde er in dieser Disziplin 1960 auch 
Olympiasieger. Als Polysportler gewann er zu-
dem zusammen mit dem EHC Arosa den Schwei-
zerMeistertitel im Eishockey, und als Wasserski-
fahrer wurde er auch mehrere Male Schweizer 
Meister. 

Das Talent von Benedikt 
Kaufmann übertrug sich 
auf die nächsten beiden 
Generationen. Mit Heinz 
und Réne haben wir zwei 
erfolgreiche LinthCUP-
Fahrer. In nichts hintenan 
steht die dritte Genera-

tion, stellen sie in der Person von Andrin Kauf-
mann den aktuellen LinthCup-Sieger bei den Ju-
nioren. 
 

Albert Ritz 
50 Jahre 
Albert Ritz zählt seit 50 Jahren zu unseren Club-
mitgliedern. Wir gratulieren ihm herzlich zu einem 
halben Jahrhundert Skiclubangehörigkeit. Über 
all die Jahre blieb sich Albert treu und erschien 
jeweils mit der gelben Strickjacke zu den Skitou-
ren und schuf sich so nebst der langjährigen Ver-
einszugehörigkeit ein weiteres Markenzeichen. 
Des weiteren amtet er jeweils als Koch während 
der Iirumete. Das legendäre Gericht «Spatz» ge-
hört zu seinen Spezialitäten und so verwöhnt er 
Jahr für Jahr die Helferinnen und Helfer damit. 
Wir hoffen, dass er dies noch lange tun wird, denn 
dieses Gericht mundet immer hervorragend. 
 
Sandra Wittwer-Kägi 
30 Jahre 
Sandra ist auch ein JO-Kind, welches unter der 
Leitung von Urs das Skifahrer-ABC erlernen 
durfte und dies noch vor ihrer Haustüre, an den 
ehemaligen Skiliften von Gommiswald. Umso er-
freulicher ist es, dass sie dem SC Gommiswald 
schon seit 30 Jahren die Treue hält. 
 
 
FLEISSIGE BIENE 
Im vergangenen Vereinsjahr konnten 
wir auf viele ausserordentlich fleissige Bienen 
zählen. Pascal durfte folgenden Personen einen 
Bienenhonig überreichen: 
 
Joe und Adriana Fritschi, Kioskbetreiber wäh-
rend den Rennen am Arven, Joe zudem Speaker 
und langjähriger Revisor. Adriana war die erste 
Piccolo-Leiterin. 
Margrith Kägi, die treue Klosterbergwirtin und 
regelmässig bei der Iirumete und Usremete da-
bei, sorgt seit vielen Jahren für gute Umsätze und 
das Wohl unserer Gäste. 
Mary und Erich Horber, welche in allen mögli-
chen Funktionen seit Ewigkeiten für den Skiclub 
tätig waren und immer noch sind, u.a. Organisa-
toren der alljährlichen Clubtour, Piccololeiter mit 
viel Herzblut und vieles mehr. 
Roman Landolt, treuer Helfer an unseren Ski-
rennen und bei anderen Clubanlässen. 
Hampi Steffen, ehemaliger Hüttenwartchef und 
immer noch im Hintergrund als Hilfe für Ernst und 
sein Team tätig. 
Urs Kaufmann, der Mister Skiclub schlechthin.  
Seit 37 Jahren amtet er mit sehr viel Herzblut für 
die JO-Gommiswald. Zählt man all seine geleiste-
ten Stunden zusammen, ergibt sich eine ehren-
amtliche Arbeit von über 2 Jahren (ohne Ferien-
tage). Eine herausragende Leistung, welcher ein 
ganz spezieller Dank gebührt. 
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KALENDER 
 
Datum Event Wer Wo 
22.11.2019 Hauptversammlung Skiclub Klosterberg 
23.11.2019 Start JO-Schneetraining JO Siehe Homepage 
28.11.2019 Elternabend Piccolo & JO Eltern Turnhalle, Gommiswald 

04.01.2020 LinthCUP Rennen SCG Skiclub, JO, Piccolo siehe Homepage 
08.03.2020 Club, JO- & Piccolo 

Meisterschaft 
Gesamtverein Amden 

15./16.03.2020 Club-Tour Skiclub, Tourengruppe Noch offen 
03.04.2020 JO-Absenden JO Klosterberg 
04.04.2020 Club-Absenden Skiclub Klosterberg 
13.04.2020 Uusrumete Club, JO Klosterberg 
09.05.2020 LinthCUP Absenden Skiclub, JO, Piccolo Gommiswald 
22.08.2020 Sommeranlass Club, JO, Piccolo Noch offen 
04.10.–09.10.2020 JO-Lager JO Sölden 
 
 
TESTE DICH SELBST – SOLL ICH SKICLUBMITGLIED WERDEN? 
 
 

1. Träumst du auch von Schnee und Bergen? 
Ja  manchmal Nein 

 � � � 
 

2. Hast du eigene Skis zu Hause? 
Ja  manchmal Nein 

 � � � 
 

3. Wie heisst das Restaurant am Arvenlift? 
O sole mio Lagomio Montemio 

 � � � 
 

4. Was sind die Farben unseres Clubanzugs? 
rot/schwarz gelb/schwarz blau/gelb/hellblau 
� � � 
 

5. Wie heisst unser JO-Chef? 
Ueli Ursli Urs 
� � � 
 

6. Was bedeutet das SC von SC Gommiswald? 
sauclatt so cool Skiclub 
� � � 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Lösungen: 
 
 
 
 
 
Interpretation des Tests 
 
1 bis 2 richtig 
Du brauchst dringend Unterstützung, um 
deine Wissenslücken zu schliessen. Melde dich 
beim Präsidenten des SC Gommiswald. 
   
3 bis 4 richtig 
Kein schlechtes Resultat, gratuliere. Damit du 
das Niveau halten kannst, empfehlen wir dir 
eine Mitgliedschaft beim SC Gommiswald. 
 
5 bis 6 richtig 
Sensationell, du bist auf dem richtigen Weg: 
Du bist schon Mitglied des SC Gommiswald  
oder hast die Adresse noch nicht gefunden. 
Melde dich bei aktuar@scgommiswald.ch 
  

1) Ja 2) Ja 3) Montemio 4) blau/gelb/hell-
blau 5) Urs 6) Skiclub 



 

 

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 
oder 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. 

Als Erwachsener kannst du Mitglied im SC Gom-
miswald werden und am Vereinsleben teilneh-
men. Wir freuen uns immer auf neue Gesichter, 
sei es als Helferin oder Helfer im Club, als akti-
ver Rennfahrer oder – fahrerin oder aus reiner 
Sympathie. 
 
 
 
 
 

 
Besuche unsere Homepage: 
www.scgommiswald.ch 
www.alp-klosterberg.ch 
 
 
 
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 neu 
Jérôme Stillhard 
jerome.stillhard@gmail.com 
 

Kassier neu  
Fredy Amstad 
kassier@scgommiswald.ch  
 

Touren-Leiter 
Wir sind auf der Suche 
siehe Homepage 
 

Hüttenchef neu 
Fredi und Ursina Schneider 
huetten-chef@scgommiswald.ch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


