
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Stefan Matter, SC Engelberg  
(von Hans-Peter Birchler, Chef Telemark Swiss-Ski) 
 
Wer Grosses erreicht, sollte geehrt werden. Wenn dahinter noch ein grossartiger Mensch steht, dann 
MUSS er geehrt werden. 
Somit führt kein Weg an der Ehrung von Stefan Matter, Engelberg vorbei. 
Allein seine sportlichen Erfolge im Telemark, u.a.  
Mehrfacher Schweizermeister / 9-facher Weltcupsieger / 3-facher Weltcup-Disziplinensieger  / 
Sieger Gesamtweltcup / 2-facher Weltmeister 
bestätigen die herausragenden sportlichen Leistungen und Erfolge die Stefan erzielt hat und somit 
als Engelberger und Obwaldner Schneesportler die Region in der ganzen Welt auf höchstem Niveau 
präsentiert hat. 

Doch dahinter steckt auch Stefan als Menschen, nicht nur als disziplinierter Athlet, auch als tollen 
und wertvollen Teamkameraden hat er eindrückliche Spuren gezogen, so als  
Helfer im Training, beim Ausflaggen und Abräumen, Organisieren, etc. / Ruhiger Pool in hektischen 
Momenten / Stehts positiv denkendes Teammitglied / Wissensgeber und Instruktor im Bereich 
Material / Vorbild für den Nachwuchs aber stehts auf Augenhöhe / aber auch als Spassmacher in 
allen möglichen Situationen / sowie als «Frontmann» bei Feierlichkeiten  

Als ihn eine schwere Knieverletzung zum Verzicht auf die WM-Saison 2020/2021 zwang hat er sich 
sofort spontan und ohne zu hadern in den Dienst des Telemarksport gestellt. Kurse für Materialkunde 
organisiert, Athleten im Training mit Rat und Tat unterstützt, als Rennbetreuer Video-Analysen 
gemacht, etc. Und als wegen Corona Nationale Wettkämpfe auf der Kippe standen hat Stefan spontan 
das Heft an sich genommen und sich jeweils im OK in führender Funktion eingebracht. So ist es 
vorwiegend ihm zu verdanken, dass die FIS Junioren und Elite-Weltmeisterschaften 2021 in 
Melchsee-Frutt, also auch in Obwalden, kurzfristig übernommen und erfolgreich ausgetragen 
werden konnten. Stefan, wir gratulieren Dir zu Deinen Erfolgen, bedanken uns für Dein grossartiges 
Engagement für den Schneesport Obwalden und freuen uns, Dich weiterhin in unserem Kreis als 
extrem erfolgreichen Sportler und vor allem äusserst sympathische Persönlichkeit unter uns zu 
wissen. 

 

       
WM 2021, Melchsee-Frutt               Stefan an einem Rennen          Schweizermeister 2020 

 


