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Hoffnung auf baldige Wettkämpfe
DerObwaldner Schneesportverband ist ins neue Jahr gestartet. Die Athleten sind in der Region unterwegs.

Ein Jahr in dem mehr Unbe-
kanntes, als Bekanntes zu orga-
nisieren war, ist vorbei. Froh
überdie immernochdurchführ-
barenTrainings ist derObwald-
ner Schneesportverband (OSV)
ins Jahr 2021 gestartet und die
alpinen Athleten sind wieder in
der Region unterwegs.

Die Herbstvorbereitung der
Alpinen in Saas-Fee ging nach
sechs erfolgreich durchgeführ-
ten Lagern zu Ende und abMit-
te November wurde das Trai-
ning in Engelberg und Ander-
matt weitergeführt. Mit der
AbsageallerRennen imBereich
derU16-Athletenbismomentan
Ende JanuarkonnteHeadCoach
GinaNorton Jacklin dasAugen-
merk vermehrt auf die Skitech-
nik legen. Denn als Grundlage
jedes schnellenSchwungs ist die
richtigeTechnikdasWichtigste.
Neben des Schneetrainings auf
den verschneiten Pisten ist das
polysportive Training nicht zu
verachten und so gab es immer
malwiedereinenBlockmitKon-
ditions- undKrafttraining.

Daneben gab es aber auch
Tage, an denendieAthleten die
Langlaufskier angeschnallten
und so auf dem Schnee unter-
wegs waren. Auch ein Eisho-
ckeymatch inderEishalleEngel-
berg gab die nötige Abwechs-
lung.Mit den immer schärferen
Coronamassnahmen,dieabDe-
zember2020zumTeilwöchent-
lichangepasstwurden,warwie-
derum das Organisationsge-
schick aller Beteiligten gefragt.
Ist die Turnhalle für das Kondi-
tionstraining heute noch offen?
Wie gross darf ein U16-Kader
beidenTrainingseinheitensein?
Wo kann auf dem Schnee trai-
niert werden oder ab welchem

Alter muss ein Mund- und Na-
senschutz getragen werden?
DieseundvieleweitereThemen
mussten fast täglich analysiert
und umgesetzt werden, sodass
ein bestmögliches Training
stattfinden konnte. Ein grosser
Dank geht an die Trainer, die
sich täglich fürdieAthletenein-
setzten.

Irgendwannmusste mit der
temporären Schliessung einzel-
ner Skigebiete gerechnet wer-
den, so wie es vorWeihnachten
dannauch imKantonObwalden
eingetroffen ist. Das bedeutete
aber nicht, dass einfach das ge-
planteTraining gestrichenwur-
de. Es wurde kurzfristig an der

mentalen Stärke in einemMen-
tal-Trainingsblock gearbeitet
oder eswurde auf die Langlauf-
skier ausgewichen.

Eineschwierige
Saisonvorbereitung
Jetzt geht esdarum,wiedieRei-
se durchden kommendenWin-
ter weitergeht und wann die
wichtigen Wettkämpfe im
U16-Bereich losgehen können.
Auch bei den Nordischen war
die Saisonvorbereitung schwie-
rig und die Trainings mussten
sorgfältig geplant und umge-
setztwerden, damit die nötigen
Abstände eingehalten werden
konnten. ZumGlück finden die

Schnee- und Schiesstrainings
draussen statt und so war ein
Trainingsbetrieb immer ohne
grosse Einschränkungen mög-
lich. Leider mussten allerdings
inder laufendenSaison fast alle
Wettkämpfe abgesagt werden.

DieälterenLangläufer (älter
als 16 Jahre) hatten Anfang De-
zember ihre erstenWettkämpfe
inUlrichen,Wallis, undkonnten
sich dort gut in Szene setzen.
Die jüngeren Wettkämpfer (bis
16 Jahre) müssen sich leider
noch gedulden, bis ihre Wett-
kämpfehoffentlichbald losgeh-
en, steht doch mit der Unter-
waldner-Meisterschaft am
30.Januar im Langis ein High-

light aufdemProgramm. ImBi-
athlonwurdenalleWettkämpfe
(ausgenommen Weltcup) im
Dezember abgesagt. Für die äl-
terenBiathlon-Athletenhatnun
das Warten ein Ende, denn am
16. und 17. Januar findet voraus-
sichtlich inRealpderersteLeon-
teqSwissCupstatt undeineWo-
che später die weiteren Rennen
inderLenzerheide. FürdieKids
(bisU15)hofftderVerband,dass
ab Februar wieder Wettkämpfe
durchgeführt werden können.

Um die wettkampflose Zeit
zu überbrücken, wurden in den
Klubs verschiedene Challenges
ausgetragen. So hatten die Kids
ein gewisses Wettkampf-Fee-
ling, umsichmit ihrenKollegin-
nen und Kollegen zu messen
und zu duellieren.

GrosseErfolge für
Obwalden imWeltcup
JanikRiebli zeigteMitteDezem-
ber im Weltcupsprint in Davos
packende Rennen, und lieferte
eine solide Leistung ab. Leider
wurde sein Finaleinzug durch
einen Stockbruch abrupt ge-
stoppt. Dennoch konnte er an
den Rennen in Davos, wie auch
in den Weltcup-Einzel- und
Team-Sprint-Wettkämpfen in
Dresden,weitereWeltcuppunk-
te sammeln. Auch Lea Fischer
ausEngelberg setzte sichanden
Weltcuprennen in Davos und
Dresden sehr gut in Szene und
sammeltewichtigeErfahrungen
und ebenfalls Weltcuppunkte.
GejubeltwerdenkonntemitMi-
chelle Gisin, die ihren ersten
Weltcupsieg inSemmering,Ös-
terreich, gewann. (pd)

Hinweis
www.owsv.concordiaplus.ch

StrahlendeGesichter nach einemerfolgreichen Training aufMelchsee-Frutt (von: Janis Etlin, Noelle Edel-
mann und Ryan Edelmann (von links). Bild: PD

Erlös aus Tombola
an Kidney Care
Wilen Auch dieses Jahr hat das
SeehotelWilerbad inWilenwie-
der einen vierstelligenErlös aus
der Silvester Tombola erzielt.
DerganzeBetragvon1770Fran-
kenwird traditionsgemässeiner
wohltätigenOrganisation in der
Schweiz überwiesen.

Dieses Jahr geht die Spende
an Kidney Care Schweiz. Die
Hilfsorganisation ist 1998 ent-
standen,umdienicht gedeckten
BedürfnissenierenkrankerKin-
der, JugendlichenundderenFa-
milien abzudecken, damit nie-
renkrankeKindervonheute, un-
abhängige Erwachsene von
morgen werden. Ein grosser
Dank geht an alle Preissponso-
ren und Gäste für die tolle
Unterstützung. (pd)

Tipps für Ihren Beitrag

Schicken Sie Texte und Bilder
über IhrenVerein per E-Mail an
dieAdresse redaktion@obwald-
nerzeitung.ch oder per Post an
Redaktion «Obwaldner Wo-
chenblatt», Obere Spichermatt
12, 6370Stans. FürRückfragen:
Telefon 0416186270.

Ihre Texte hätten wir gerne
als Word-Dokument (kein
PDF). Beachten Sie dabei eine
obere Grenze von zirka 2500
Zeichen für denBericht. Verfas-
sen Sie Ihren Bericht nicht in
Wir-Form.

Schicken Sie Ihre Bilder im-
mer inOriginalgrösseundange-
hängt an Ihr E-Mail. Beschrei-
ben Sie, wer zum Beispiel von
linksnach rechts aufdemBild zu
sehen ist.

Hinterlassen Sie eine Tele-
fonnummer für allfällige Rück-
fragen.
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Jetzt unverbindlich anmelden: luzernerzeitung.ch/newsletter

Super für Wissenshungrige:
Unser News-Lieferdienst.
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