Unterstützen Sie die
Medaillengewinner von Morgen!

DÄ SCHNEESPORT
... als Hochleistungs- Skifahren ob Alpin oder Nordisch ist einer der ältesten und traditionsreichsten Sportarten und gehört seit Beginn
(1942) zu den olympischen Winterdisziplinen. In den 80er und 90er Jahren waren die Schweizer Wintersportler
erstklassig unterwegs. Die Schweizer waren stolz und verbrachten den Mittag daumendrückend vor dem Fernseher. Medaillengewinne waren an der Tagesordnung. Dann folgten die schlimmen Jahre. Viele Rennen ohne Medaillen – der Nationalstolz war verletzt! Aber in den letzten Jahren holen die Schweizer wieder auf. Neue Talente
werden sichtbar: Priska Nufer, Leana Barmettler, Luana Gander, Gianluca Amstutz, Vivianne Härri, Lena Häcki,
Flavia Barmettler, Lea Fischer, Janik Riebli – um nur einige Nachwuchstalente zu nennen!
Durch die Kombination von Ausdauer, Kraft und Technik erfordert das Skifahren oder Langlaufen als Hochleistungssport einen enormen Trainigsaufwand. Einen Trainingsaufwand, der unser Nachwuchskader nicht scheut!
Wir trainieren die Gewinner von morgen!
... als Breitensport In der Schweiz ist Skifahren einer der beliebtesten Wintersportarten, ebenso das Langlaufen und der Biathlon,
man denke an den Engadiner Skimarathon jeweils in St. Moritz. Somit haben wir hier drei Nationalsportarten
schlechthin! Kinder lernen schon früh das Skifahren und so trifft man sich an den freien Tagen von Jung bis Alt auf
den Pisten der Schweizer Wintersportorte. Dabei steht weniger der Leistungsgedanke im Vordergrund, sondern
die Bewegung in frischer Luft, das Naturerlebnis und der soziale Gedanke. Die frische Bergluft ist gut für die Sauerstoffaufnahme, die sportliche Aktivität ist gut für die Ausdauer und der verdiente Kaffee zwischendurch sorgt für
die gute Laune!
... als Sport auch für Sie Gibt es etwas schöneres, als nach einer arbeitsreichen Woche Sport zu treiben? Einfach in die schneebedekten
Berge zu fliehen und die frische Bergluft einzuatmen und sich auspowern? Kein Stress, keine Verpflichtungen
und niemand, der in letzter Sekunde etwas benötigt. Einfach abschalten und den Alltagsstress hinter sich lassen.
Jede Art von Wintersport ist ein wertvoller Gegensatz zu den Hallen- und Studiosportarten. Besonders im Winter
kommt man selten aus den eigenen vier Wänden. Umso wichtiger ist der Ausflug in die Berge an einem sonnigen
Wochenende!

PRISKA NUFER

Momentane Ausgangslage:
Jg. 1992 (Momentane Ausgangslage: B-Kader Ski Alpin Kader

Stimmt es, dass freies Skifahren dem Rennfahren schaden kann?
Im Gegenteil, es verbessert dein/das Skigefühl. Sicher sollte man nicht nur frei fahren, sondern eine optimale Mischung finden.
Wie motivierst du dich, deine Herausforderungen zu meistern?
Es gibt im Trainingsalltag Übungen oder Trainingseinheiten die ich nicht so gerne mache oder
die mir schwer fallen, dennoch versuche ich sie mit bester Qualität auszuführen, weil ich genau weiss, dass sie mich näher an mein Ziel bringen, noch schneller und besser Skifahren zu
können.
Kommt deine Karriere, mit deinen Erfolgen in der letzten Saison, jetzt in eine neue
Phase?
Es ist noch schwierig zu sagen, den nach jeder Saison sind die Weichen bei allen Rennfahrerinnen wieder auf null gestellt. Ich bin sicher sehr froh, dass mir in der letzten Saison einen
grösseren Schritt nach vorne gelang.
Immer mit beiden Beinen auf dem Boden?
Ja, oder hast du schon einen Menschen über dem Boden schweben gesehen? ;-)
Bist du unter permanenter Beobachtung im Alltag, oder kannst du noch ganz unerkannt
ins Kino gehen?
Ich bin noch nicht eine Bekanntheit wie Lara Gut. Ich denke, wenn es so weit ist, wird es sicher
die einen oder andere Blicke geben, von Leute die einem erkennen, sich aber nicht sicher sind.
Warst du einmal in den Skiferien?
Nein, ich habe sehr selten mehr als drei Tage am Stück frei im Winter. Ich freue mich aber jetzt
schon auf meine ersten Skiferien, nach meiner Karriere…
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INHALT

DR OBWALDNER SKIVERBAND OSV

... Wer ist der Obwaldner Skiverband Der Obwaldner Skiverband ist ein ehrenamtlich geführter Verband. 2018 darf der Verband sein 50-jähriges Bestehen feiern. Dem OSV sind elf Skiclubs angeschlossen, neun davon aus dem Sarneraatal und zwei aus Engelberg.
Der OSV ist das Bindeglied zwischen den Skiclubs und den höheren Kadern (ZSSV, NLZ und Swiss Ski).
Mit Stolz darf der OSV für sich in Anspruch nehmen, dass immer wieder Athletinnen und Athleten aus seinem
Verbandsgebiet an die nationale und internationale Spitze gelangen und für die Schweiz tolle Resultate einfahren.
... Ziel Das Ziel des Obwaldner Skiverbandes ist es, junge Schneesporttalente möglichst gut für die regionalen und nationalen Kader vorzubereiten.
Um dieses Ziel zu erreichen, stellt der Verband ab der Wintersaison 2017/18 einen professionellen Trainer an, in
welchem Umfang ist noch von den finanziellen Möglichkeiten abhängig!
Weiter wird in Zukunft mit den Skiclubs eine enge Zusammenarbeit angestrebt, mit gemeinsamen Weiterbildungseinheiten und Trainingsangeboten für den JO-Nachwuchs.
… Disziplinen Im OSV selber wird die alpine Disziplin trainiert. Das nordische Kader wird vom Obwaldner Skiverband finanziell
unterstützt, trainiert und geführt wird es vom Nidwaldner Skiverband (NSV) durch einen professionellen Trainer.
In den Disziplinen Freestyle, Snowboard und Telemark führt der OSV zurzeit kein Kader. Langfristig sollten aber
auch diese Sportarten in den Skiverband integriert werden und somit wieder in allen Disziplinen ein Kader bestehen.

ALPIN

Die Grundtechnik des schnellen Schwunges wird in den Disziplinen Slalom und Riesenslalom sowie in Kombirennen aufgebaut. Dieser Aufbau beginnt bereits in den Skiclubs und wird vom OSV unterstützt. Nach dem Eintritt ins
JO Alpinkader des OSV werden diese Kenntnisse in den vielen Trainings am Hang und in der Halle mit dem Trainer
und seinen Assistenten vertieft. Gezielt werden die FahrerInnen auch an die schnellen Disziplinen Super-G und
Abfahrt herangeführt. Das JO Alpinkader des OSV mit seinen Athletinnen und Athleten im Alter zwischen 12 und 16
Jahren. Die Aufgabe des OSV ist es, die Jugendlichen so weit zu bringen, dass sie den Anschluss an die nächsten
Kader (RLZ / ZSSV / NLZ) und später in die Kader von Swiss Ski schaffen. Um die notwendigen Grundlagen zu erarbeiten, benötigen die AthletInnen einen kompetenten, engagierten Trainer, der auch entsprechend entlohnt werden
muss.

NORDISCH

... Langlauf Wie es schon heisst, wird der Langlauf durch langes Laufen betrieben. Langlaufen ist ein Breitensport, welcher bis
ins hohe Alter betrieben werden kann. Der ganze Körper wird gefordert. Ausdauer, die Muskeln des ganzen Körpers mit Beinen, Rumpf und Armen werden beansprucht. Da keine Schläge auf die Gelenke verursacht werden, ist
Langlaufen ein sehr gesunder und meistens unfallfreier Sport.
Als Leistungssport wird Langlauf im Kanton Obwalden bei den Ski-Clubs Nordic Engelberg und Ski-Club Schwendi-Langis betrieben. Die Kids können bereits ab 6 Jahren den Spass auf den Langlaufskiern entdecken und die
Klassische- und Skating-Technik erlernen.
In den JO-Kadern und später ab 12 Jahren werden die Athleten vielseitig in der Technik, Ausdauer und Kraft gefördert. Durch die gute Förderung sind einige Athleten (Jannik Riebli, SC Schwendi-Langis und Lea Fischer, Nordic
Engelberg) im Swiss-Ski Kader.
... Biathlon Die Kunst den hohen Puls nach einer Langlaufstrecke schnell in einen Bereich zu kriegen, dass beim Schiessen
eine ruhige Hand und die Treffer gesichert sind, gilt es zu üben und trainieren. Auf Stufe JO sind die OSV Biathletinnen und -athleten national an der Spitze – und der OSV der beste nationale Verband.
Bereits ab 8 Jahren kann Biathlon im SC Schwendi-Langis und Nordic Engelberg in der JO betrieben werden. In
Obwalden ist die grösste und erfolgreichste Biathlon-Juniorenabteilung der Schweiz.

BRÜDER AMSTUTZ
Momentane Ausgangslage:
Gianluca:
Jg. 1997 (Momentane Ausgangslage: NLZ Mitte)
Matteo: 		
Jg. 2000 (Momentane Ausgangslage: NLZ Mitte)

Weshalb habt ihr euch für den Weg zum Spitzensport entschieden?
Gianluca: Als ich die Sportmittelschule in Engelberg abgeschlossen habe, war mir sofort klar,
dass ich Voll & Ganz auf den Sport setzen möchte. Es gab niemals irgendwelche Zweifel und
darum hat es für mich nie einen anderen Weg gegeben.
Matteo: Ich bin anfangs Juni 2019 mit der Kaufmännischen Ausbildung an der Sportmittelschule fertig geworden. Für mich gab es gar keine andere Lösung, als Voll und Ganz auf die Karte
Sport zu setzen.
Was fährt ihr lieber, Speed- oder Technickrennen?
Gianluca: Speed, am liebsten Abfahrt.
Matteo: Speed: am liebsten Super G.

Gianluca

Weshalb die eine Disziplin lieber als das anderer?
Gianluca: Das ist ziemlich einfach. Im Slalom, Riesenslalom und auch teilweise Super G, kämpft
man gegen die Kurssetzung. In der Abfahrt gibt es nur Dich und den Berg um dich herum, den
man versucht zu bezwingen und das möglichst schnell.
Matteo: Mir gefällt einfach die Abwechslung eines SUPER G`s, weil es in einem Super G technische aber auch schnelle Abschnitte gibt.
Welches war das prägendste Erlebnis an einem Rennen?
Gianluca: Mein prägendstes Erlebnis war das Weltcup Training in Wengen am Lauberhorn. Ich
stand etwa um 15:00 am Start. Das Gefühl, als Schweizer, am Lauberhorn am Start stehen zu
dürfen (auch wenn es nur Training war) ist unbeschreiblich.
Matteo: Die Speed Elite Schweizermeisterschaften auf dem Stoos. Wir jungen Athleten durften
uns gegen die Schweizer Weltcupathleten messen.
Wie sehen die Rituale vor dem Start aus, gibt es da z.B. einen Kampfschrei?
Gianluca: Ja, ich habe gewisse Abläufe. Ich würde aber eher behaupten, dass meine Rituale,
denen eines Rafael Nadal’s anstatt Ramon Zenhäusern ähneln.
Matteo: Ich reibe mir immer den kalten Schnee ins Gesicht und an den Nacken, auch wenn es
–10 grad kalt ist ;-).
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Matteo

MITTELVERWÄNDIG
... Ziel Ziel des OSV ist es, den Skisport für alle Talente offen zu halten – auch für finanziell schwächere Familien. Insbesondere der alpine Skisport ist sehr kostspielig. Neben der Ausrüstung sind vor allem die Trainingslager auf dem
Gletscher sehr kostenintensiv. Mit Ihrem Sponsoring helfen Sie den jungen AthletInnen, die finanzielle Belastung
der Eltern zu reduzieren und geben dem OSV die Möglichkeit, den hoffnungsvollen jungen Talenten bestmögliche
Trainingsbedingungen zu schaffen und geben Sie uns die Möglichkeit, den hoffnungsvollen jungen Talenten bestmögliche Trainigsbedingungen zu schaffen.
… die Kosten des OSV auf einen Blick Aufwendungen
Lohn Cheftrainer Alpin		
Trainingsbetreib Alpin*		
Material Alpin				
Trainingsbetreib Nordisch		
Angebote mit/ für Skiclubs		

sFr.
sFr.
sFr.
sFr.
sFr.

45‘000.00
5‘000.00
4‘000.00
10‘000.00
6’000.00

Erträge
Beiträge der 11 Skiclubs		
sFr.
Athletenbeiträge			sFr.
J&S /Sport-Toto			sFr.
Sponsoren / Gönner			
sFr.
Ausgaben insgesamt			sFr.

8’800.00
12‘000.00
10’000’00
40‘000.00
70‘000.00

*Im kantonalen Vergleich ist der Trainingsbetreib Alpin des OSV sehr gering. Dies ist auf die ehrenamtliche Tätigkeit
der Hilfstrainer zurückzuführen. Wenn die finanziellen Mittel von Seiten des Verbandes vorhanden sind, möchte der
OSV die Trainer für ihre wertvolle Arbeit und ihren ausgezeichneten Einsatz entschädigen.

MACHID SIE MIT
... als Hauptsponsor Seien Sie an vorderster Front mit dabei! Als einer von den drei Hauptsponsoren werden Sie von allen Aktiven und
interessierten am Skisport als solchen wahrgenommen. Ihr Unternehmen, resp. Ihre Marke wird mit der Kraft, der
Leistung der Ausdauer und dem Teamspirit des Skisports in direkte Verbindung gebracht. Ebenso mit der wunderschönen Natur und der intakten Umwelt der Obwaldner Skigebiete.
Was wir Ihnen als Hauptsponsor bieten
Ihr Logo erscheint gross an bevorzugter Stelle auf der Homepage des Obwaldner Skiverbandes
Ihr Logo wird prominet auf der Jacke aller Sarneraatal-AtletInnen platziert
Ihr Logo auf dem Briefpapier und in Mailverkehr
Ihr Logo wenn immer möglich an Anlässen präsent
Jährliches «Älplermaggronenessen» mit unseren AthletInnen
Jährlicher Herbstanlass zum einläuten des Winters zusammen mit unseren AthletInnen
Der Beitrag des Hauptsponsors beträgt sFr. 5‘000.00 jährlich.

... als Bussponsor Auf unserem Teambus immer und überall präsent!
Als Bussponsor erhalten Sie folgende Werbeplattformen
Ihr Logo in verschiedenen Grössen auf dem Teambus (VW T5, weiss)
Ihr Logo auf dem Bus bei jedem Training und Anlass mit dabei
Ihr Logo fährt jährlich ca. 35’000 km durch die Schweiz und das nahe Ausland
Als Bussponsor verpflichten Sie sich pro Jahr den OSV mit Ihrer gewählten Fläche zu unterstützen.
Als Werbepartner haben Sie folgende Flächen zur Auswahl:
1800cm2 (60x30cm), Beitrag jährlich sFr. 900.00 (zusätzlich einmalige Beschriftungskosten)
1600cm2 (40x40cm), Beitrag jährlich sFr. 800.00 (zusätzlich einmalige Beschriftungskosten)
1250cm2 (50x25cm), Beitrag jährlich sFr. 650.00 (zusätzlich einmalige Beschriftungskosten)
4800cm2 (120x40cm), Beitrag jährlich sFr. 1800.00 (zusätzlich einmalige Beschriftungskosten)
-

Weiter besteht die Möglichkeit von speziell für Sie ausgewählten Bereichen (Heckdeckel/ Motorhaube),
hier ist der Preis nach Absprache…

... als Flaggensponsor Mitten im Rennen und nicht nur dabei! Als Flaggensponsor sind sie bei jedem OSV Rennen mit am Start, egal ob
blau oder rot.
Als Flaggensponsor des OSV erhalten Sie folgende Werbeplattformen
Ihr Logo auf den blauen oder roten Flaggen des OSV
Ihr Logo auf der Website des OSV
Ihr Logo auf Briefpapier und in Mailverkehr

... als Partner Auch als Partner ist Ihnen ein positiver Imagetransfer sicher. Sie werden ebenfalls als offizieller Partner ausgewiesen und mit der Kraft, der Leistung, der Ausdauer und dem Teamspirit des Skisports in direkte Verbindung
gebracht.
Als Partner des OSV erhalten Sie folgende Werbeplattformen
Ihr Logo auf der Website des OSV
Ihr Logo auf der Jacke aller Sarneraatal-AthletInnen
Ihr Logo auf Briefpapier und in Mailverkehr
Ihr Logo wenn immer möglich an Anlässen präsent
Jährlicher Herbstanlass zum einläuten des Winters zusammen mit unseren AthletInnen
Als Partner verpflichten Sie sich für eine Dauer von drei Jahren
Der Beitrag eines Partner beträgt sFr. 2‘000.00 jährlich.

... als Gönner Sie sind eine Einzelperson und möchten die Medaillengewinner von morgen unterstützen? Dann machen Sie mit
als Gönner.
Sie werden auf der OSV-Website namentlich erwähnt.
Ab einem Betrag von sFr. 100.00 jährlich sind Sie mit dabei!
Jährlicher Herbstanlass zum einläuten des Winters zusammen mit unseren AthletInnen
… Torstangenclub/ Loipenmeterclub Weiter haben Sie als Einzelperson die Möglichkeit die Medaillengewinner von morgen mit einem symbolischen
Betrag zu unterstützen.
Mit sFr. 50.00 jährlich sind Sie mit dabei!
An einem jährlichen Apero können Sie sich mit Gleichgesinnten austauschen.

FLAVIA BARMETTLER
Momentane Ausgangslage:
Jg. 1998 (Momentane Ausgangslage: C-Kader Biathlon Team)

Weshalb hast du Biathlon als Sport gewählt?
Ich bin Schritt für Schritt in die Sportart hineingewachsen und habe mich nicht konkret für Biathlon entschieden. Schon mit 10 Jahren begann ich mit Luftgewehrrennen, nebenbei bestritt
ich auch sehr gerne Langlaufrennen. Biathlon faszinierte mich immer ein wenig mehr und
daher entschied ich mich im Alter von sechzehn Jahren auch für den Biathlon.
In welchem Alter hast Du angefangen damit?
Im Alter von 9 Jahren besuchte ich im Langis den Kinderlanglaufkurs und war von Anfang an
begeistert. Im Sommer drauf schnupperte ich das erste Mal in einem Skiclubtraining Biathlon
und ab diesem Moment kam ich nicht mehr los. Mit dem „richtigen Kleinkalieber-Biathlon“,
begann ich im Alter von 15 Jahren.
Was fasziniert Dich am Biathlon?
Die Kombination aus Ausdauer, Schnelligkeit und Kraft des Langlaufs, gepaart mit der Präzision, Konzentration und mentalen Herausforderung des Schiessens. Biathlon ist bis zum letzten
Athlet noch spannend. Das Rennen kann immer auf beide Seite kippen, egal wie gut deine
Lauf-/ Schiessform momentan gerade ist.
Wie sieht eine normale Trainingswoche für Dich aus (Sommer/Winter)?
Es gibt keine 0-8-15 Woche. Es ist immer abhängig von den Trainingslagern, Stützpunktwochen und Wettkämpfen!
Meisten stehen täglich 2 Trainingseinheiten auf dem Plan. Zusätzlich trainiere ich 4x Wöchentlich mit dem Gewehr (Trockentraining, Grundlagen-/Kombiniertschiessen).
Ebenfalls wichtig sind regelmässige Regenerationsmassnahmen wie Blackroll und Stretching,
sowie mentale Einheiten!
Im Winter wird die Wochenplanung nach den Wettkämpfen ausgerichtet. Das heisst, 3 Tage vor
den Rennen absolviere ich eine Vorbelastung.
Der Tag nach dem Wettkampf ist eher der regenerativ zu gestalten. Das ist aber auch immer
abhängig von den Reisezeiten.
Wie viele Rennen läufst Du ca. pro Winter?
Zwischen 20-30 pro Saison. Im Winter 2018/19 waren es 25 Wettkämpfe. Ist auch immer abhängig vom Wetter und der Gesundheit.
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Welches ist Deine Lieblingsstrecke?
Lenzerheide, die Strecke ist ziemlich anstrengend, weil sie einige Aufstiege hat, bei denen es
wichtig ist, den Rhythmus zu finden. Solche Loipen liegen mir eher als zu kurvige Strecken.
Ebenfalls gefällt mir die Strecke in Otepää, Estland. Da habe ich gute Erinnerungen von der
Junioren-WM!
Was war Dein prägendes Erlebnis im Zusammenhang mit dem Biathlon?
Ich durfte im Jugend-und Juniorenalter schon an einigen Grossanlässen dabei sein und viele
Eindrücke gewinnen. So etwas ist unvergesslich!
Die Spitzensport-RS in Magglingen war für mich auch eine grossartige und wertvolle Erfahrung.
Wo sehen wir Dich in fünf Jahren, wenn es in deiner Karriere nach Plan weiter läuft?
Ich nehme Jahr für Jahr und will mich sportlich weiterentwickeln. Dann wäre es schön, wenn
ihr mich an einem Weltcup-Rennen anfeuern könnt!

MIÄR STEND DÄ HINDER
...Lisbeth Berchtold (Präsidentin) Gemeinsam Spitzenleistungen schaffen!
...Ruedy Durrer (Vizepräsident) Nur durch gemeinsames Engagement, können wir uns in Zukunft noch so über die eine oder andere Medaille auf
einem der grossen Podeste der Welt freuen!

...Angelika Zberg (Tech. Leitung Nor- Geben wir unseren Kindern und Jugendlichen die Chance, den Sport in einem kontrollierten und bewussten Umfeld
unter einer konstanten, langjährigen Begleitung auszuüben.
...Moritz Rogger (Tech. Leitung Alpin) Grundlagen schaffen damit die Kinder und Jugendlichen schon jetzt auf den Weg aufbrechen, um einmal zu den

„Medailengewinner von Morgen“ zu zählen.

...Tamara Baumann (Kassierin) Lernen wir die Kinder und Jugendlichen, sich für ein Ziel die Zeit zu nehmen und darauf hinzuarbeiten.
...Nathalie Schälin (Aktuarin) Lasst unsere Kinder und Juegndlichen erleben, was ein gesunder Körper wert ist und was Freude und Friede in
Wettkampf und Training bedeuten können!
...Heidy Amstutz (Beisitzerin) Rahmenbedingungen schaffen, um Eltern und Athleten die Sicherheit zu vermitteln, optimale Trainingsvoraussetzungen bieten zu können.

INTRÄSSI ODER FRAGÄ?
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