
  
 
 
 
 
  

 

 

 

 

Aus dem Obwaldner Schneesportverband 
 

54. Delegiertenversammlung 

Nach zweijährigem schriftlichem Austausch konnte dieses Jahr die Delegiertenversammlung des 

Obwaldner Schneesportverbandes (OSV) wieder physisch stattfinden. Der Vorstand freute sich die 

Versammlung im Restaurant Peterhof willkommen zu heissen. Die Jahresrückberichte der Präsidentin, 

sowie die Berichte aus dem Alpinen und Nordischen Bereich wurde der Versammlung bereits 

vorgängig zum Studieren zugesandt. Die Berichte wie auch die präsentierten Zahlen der 

Jahresrechnung und des Budgets wurden von der Versammlung einstimmig genehmigt.  

 

Verdiente Ehrung und Kontinuität im OSV Vorstand 

Marco von Flüe vom SC Schwendi Langis wurde der Versammlung vorgeschlagen, um in den Stand der 

Ehrenmitgliedschaft aufgenommen zu werden. Moritz Rogger aus dem Vorstand übernahm die 

Laudatio und erzählte über das riesige Engagement, das Marco über viele Jahre hinweg für den 

Schneesport aufbrachte. 13 Jahre war er im Vorstand des SC Schwendi Langis tätig, wovon er sechs 

Jahre dem Verein als Präsident vorstand. Einstimmig und mit grossem Applaus wurde Marco von Flüe 

als neues Ehrenmitglied aufgenommen. 

Der Vorstand des OSVs darf sich über Kontinuität freuen. Es gab keine Demissionen und Lisbeth 

Berchtold-Durrer als Präsidentin, Julia Kathriner als Kassierin, Judith Sciascera als Beisitzerin und Kuno 

Michel als Revisor wurden alle mit einem Applaus wiedergewählt. Neu zum Vorstand stiess Tamara 

Durrer, welche sich künftig um die Medienarbeit im Verband kümmert. Herzlichen Dank allen wieder- 

und neu gewählten Personen, welche doch viele ehrenamtliche Stunden für den Schneesport in 

unserem Kanton aufbringen. 

 

Kreativität ist gefragt 

Dem OSV liegen seine Sponsoren am Herzen, denn dem Verband ist sich bewusst ohne die grossartige 

Unterstützung der Förderinnen und Förderer wären die Aktivitäten für den Schneesport nicht möglich. 

Der OSV ist stetig auf der Suche nach weiteren Gönnerinnen und Gönnern für unserer 

Medaillengewinnerinnen und -gewinnern von morgen und lässt dabei seiner Kreativität freien Lauf. 

Für das neue Verbandsjahr ist ein spezieller Anlass angedacht: Ein Charity-Event soll auf die Beine 

gestellt werden, dieses Jahr im neuen Melchtal Resort. Was das genau bedeutet und wie dieser Anlass 

im kommenden November aussehen wird, darüber wird noch informiert. Es wird ein Anlass ganz im 

Zeichen des Schneesports, ist der November doch geprägt von den neu entstehenden Alpinen Rennen 

in Zermatt. 

 

Die Versammlung wird mit Dankesworten und einem kleinen Präsent in Richtung der Obwaldner 

Skiclubs geschlossen. Die Skiclubs sind immer wieder bereit Anlässe zu organisieren und investieren 

viel Arbeit und Herzblut. Dies hat ein grosses Danke verdient. Im Anschluss an die GV gab es eine 

gemütliche Runde, man tauschte sich aus und liess den Abend ausklingen.  

Der Vorstand bedankt sich bei der Versammlung und freut sich auf ein erfolgreiches, neues OSV Jahr. 



  
 
 
 
 
  

 

 


