
 

  

 

 

 

 

Infos aus dem OSV-Vorstand, 15.11.2021 

 

Alpines Team 

Das 10 Athleten starke Team des Sarneraatals ist fleissig mit dem neuen Head Coach Alpin, Joël Arnosti am 

Trainieren. Bereits sind die Gletscherlager in Saas-Fee & Zermatt Geschichte und wir konnten viele erfolgreiche 

Schneetage verbuchen. Im Moment sind wir bereits wieder auf heimischem Schnee, auf dem Titlis unterwegs 

und feilen zusätzlich an unserer Ausdauer und Koordination in den Hallen oder Kraftraum, so dass wir dann 

Mitte Dezember bereit sind für die ersten Punkterennen. Einige Trainings finden seit den Sommerferien auch 

mit den Athleten aus Engelberg statt, so ist jeweils das komplette Obwaldner Nachwuchsteam zusammen und 

das macht uns grosse Freude zu sehen, wie viel Nachwuchs so zusammenkommt.  

     

Nordisches Team 

Auch das Nordische Team ist fleissig in der Wettkampfvorbereitung und hat sich bereits in Testwettkämpfen 

messen können. Das Training sowie auch die Testwettkämpfe erfolgen noch nicht auf dem Schnee, sondern 

auf den Rollskis. Die Vorfreude auf die kommenden Schneetrainings sind auch bei unseren Nordischen 

Athleten gross, um sich dann auf dem geliebten «Weiss» auf die ersten Renne vorzubereiten. 

   



 

  

Aus dem Vorstand 

Neben den Athleten trifft sich auch der Vorstand regelmässig zu seinen Sitzungen, um jeweils über 

Geschehenes aber vorwiegend um Neues zu diskutieren und so den Verband mit dem Schneesport in 

Obwalden vorwärts zu bringen. Ebenfalls ist Vorstand mit Zahlreichen Helfern auch an diversen Orten neben 

dem Schneesport anzutreffen. Wir waren wiederum am Lucerne City Marathon als Helfer im Ziel, aber auch 

als Läufer mit dem Stammgast Nr. 1 Team im Einsatz. Haben die Wintersportbörse bereits zum vierten Mal 

mit Erfolg organisiert oder sind bereits in der Planung für den Weihnachtsmarkt in Sarnen am 24. November 

2021. Dort freuen wir uns wiederum viele bekannte Gesichter zu treffen, es gibt Konfi und Guetzli zu kaufen, 

welche durch unsere Athleten hergestellt wurden. 

   

Neben unserem OSV-Bus, der Zeitmessung, den Funkgeräten kann auch neu der 200er Startnummernsatz bei 

uns ausgeliehen werden. Dazu kann Moritz Rogger (moritzrogger@hotmail.com) mehr Auskunft geben. 

 

 

 

 

Anstehende Events und Anlässe OSV 

24.11.2021 Weihnachtsmarkt Sarnen – Wir sind auch an einem Stand anzutreffen! 

08./ 09.01.2022 Interregio Rennen Alpin auf dem Cheselenhang, Melchsee-Frutt (Helfer gesucht!)  

29.01.2022 SWISS LangLauf CROSS im Langis (noch nie da gewesen…) 

28. bis 30.01.2022 Telemark Weltcup Melchsee-Frutt (Datum merken für Helfereinsatz!!!) 

21.06.2022 Delegiertenversammlung OSV 

Jubiläumsfeier 100. Jahre ZSSV (Abgesagt, Verschoben ins Jahr 2023) 
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