
  
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

51. Delegiertenversammlung OSV 
 

Am 11. Juni 2019 fand im Restaurant Peterhof, in Sarnen die 51. Delegiertenversammlung des 

Obwaldner Skiverbandes statt. Die Präsidentin Lisbeth Berchtold konnte mit ihrem Vorstand 

die Skiclubpräsidenten, sechs Ehrenmitglieder, Vertreter des Nidwaldner Skiverbandes, des 

ZSSV’s und der Begabtenförderung Ski Alpin Hergiswil begrüssen. Souverän führte sie durch 

die verschiedenen Geschäfte, die den Vorstand über das Verbandsjahr prägten. 

Jahresberichte und Rechnung wurden mit grossem Applaus einstimmig angenommen, 

ebenso die Wiederwahl der Präsidentin und die zur Wiederwahl angetretenen 

Vorstandsmitglieder. 

 

Veränderungen im Vorstand 

Tamar Sommerstein als Medienverantwortliche demissionierte nach sieben intensiven Jahren 

im Vorstand. Sie bedankte sich bei den Anwesenden für die grosse Unterstützung, welche sie 

bei vielen herausfordernden Aufgaben in den letzten Jahren erfahren durfte und wünschte 

dem Vorstand gutes Gelingen, bei den anstehenden Aufgaben und Projekten, welche in 

nächster Zeit angepackt werden. 

Mit Moritz Rogger konnte der Posten vom Technischen Leiter Alpin neu besetzt werden. Für 

den Vorstand ist es eine grosse Erleichterung, diese wichtigen Aufgaben wieder unter einer 

Person bündeln zu können. Da der Technische Leiter Alpin jetzt doch fast ein Jahr vakant war, 

sind viele Aufgaben liegen geblieben. 

 

50. Jahre und immer noch voller Tatendrang 

Letztes Jahr am Abend des 15. September wurde bei einem feinen Essen, mit guter 

Unterhaltung auf die vergangen 50. Verbandsjahre angestossen. Bei unzähligen Einsätzen, als 

Vorstandsmitglied, als Athlet, als Trainer, in den OK’s und als Helfer bei den Anlässen, wurde 

doch Einiges erlebt was der eine oder andere noch nicht wusste oder bis dato nicht erzählt 

hat. Bei den rund 100 Gästen spürte man den Zusammenhalt des Obwaldner Skiverbandes, 

denn nur durch dieses gemeinsame Engagement, können wir uns hoffentlich in Zukunft noch 

so über die eine oder andere Medaille auf einem der grossen Podeste der Welt freuen! 

 

Zum Schluss möchten wir uns mit einem riesengrossen Dankeschön an unsere Sponsoren 

und Gönner wenden, denn nur durch diese grosszügige Unterstützung können wir Grosses für 

unsere «Medaillengewinner von Morgen» im Schneesport erreichen und ihnen die nötige 

Plattform bieten. 

 

 

Für den Vorstand des OSV’s: 

Ruedy Durrer, Vizepräsident 

Giswil, 13.06.2019 



  
 
 
 
 
  

 
 

 


