
 
 
 

 
 
 

Jahresbericht 2022 des Präsidenten 

Geschätzte Vereinsmitglieder 

Im Vereinsjahr 2022 waren die Leistungen unserer Athlet/innen einmal mehr herausragend. Was sie 

und ihre Trainer/innen erreicht haben, ist schlicht phantastisch. Dabei sind sie in Dimensionen 

vorgestossen, die vor ein paar Jahren noch unvorstellbar schienen.  

Etwas weniger erfreulich sieht es bezüglich Leichtathletik-Infrastruktur aus. Mit dem Eichli-Park wird 

die Sportanlage Eichli zu einem Freizeitpark umgebaut. Damit rückt die Realisierung einer 400m-

Rundbahn im Kanton Nidwalden in weite Ferne.         

Vorstand 

Aufgrund der nach wie vor angespannten Corona-Situation im November 2021 hat der Vorstand 

entschieden, die Vereinsversammlung online durchzuführen. Da keine kritischen Anträge anstanden, 

der Rechnungsabschluss sehr positiv ausfiel und sich die bewährten Kräfte der Wiederwahl stellten, 

wurden alle Geschäfte und Wahlen ohne Gegenstimme, bei vereinzelten Enthaltungen, 

angenommen. Der Vorstand wurde ermächtigt, die Vakanz Aktuar in eigener Regie unter dem Jahr zu 

besetzen.  

Die Vereinsgeschäfte wurden an vier Vorstandssitzungen behandelt. Anfangs Jahr beschäftigten wir 

uns vor allem mit der Organisation der verschiedenen Anlässe, dem neuen Vereinsdress und einigen 

Vakanzen in der Organisation. Glücklicherweise durften wir an der dritten Sitzung Marcel Feierabend 

als neues Vorstandsmitglied und Aktuar willkommen heissen. Dies brachte uns sofort die gewünschte 

Entlastung. 

Die Ehrungen und Verabschiedungen wurden am 14. April 2022 im Pfadiheim am Bergli 

vorgenommen. Am Grillplausch waren 45 Athlet/innen und Funktionäre anwesend. Elena Amstad 

(ehemalige Aktuarin) konnte persönlich verabschiedet und zum Freimitglied ernannt werden. Weiter 

wurden die besten Athlet/innen der Jahreswertungen sowie die Gewinner/innen von SM-Medaillen 

geehrt. Den Gründungsmitgliedern wurde ein Jubiläums-T-Shirt überreicht. 

Ende April wurden wir mit der Einladung zur Infoveranstaltung Eichli-Park überrascht, welcher bereits 

an der Stanser Gemeindeversammlung vom 1. Juni 2022 zur Abstimmung kommen sollte. Da der 

Eichli-Park die Realisierung einer 400m-Rundbahn im Eichli praktisch verunmöglicht, sahen wir uns 

gezwungen, das Projekt an der Gemeindeversammlung zu bekämpfen. Leider ist uns das nicht 

gelungen. Der Volksentscheid muss selbstverständlich akzeptiert werden. Das Vorgehen und die 

Kommunikation Gemeinde Stans erachten wir aber nach wie vor als enttäuschend und inakzeptabel. 

Dies konnte an mehreren Sitzungen mit dem Gemeinderat besprochen werden, worauf sich dieser 

zumindest für die mangelhafte Kommunikation entschuldigt hat. Weiter hat der Gemeinderat 

angeboten, uns beim Vorstoss bezüglich 400m-Rundbahn zu unterstützen. 

Gleich im Anschluss an die verlorene Abstimmung wurde unter Führung von Daniel Blättler eine 

Petition für eine 400m-Rundbahn im Kanton Nidwalden lanciert und dem Regierungsrat übergeben. 

Der Regierungsrat hat die Petition wenig überraschend mit dem (fragwürdigen) Standpunkt, dass die 

Gemeinden in der Verantwortung stünden, zurückgewiesen. Aktuell planen wir weitere Schritte via 

parlamentarischen Vorstoss. 



 
 
 

 
 
 

Da wir im Sommer stark mit dem Eichli-Park und der 400m-Rundbahn beschäftigt waren, wurde der 

ursprünglich im August geplante Helferanlass am 26. Oktober 2002 im Restaurant Nidair nachgeholt.   

Sportveranstaltungen 

Der 25. Nidwaldnerlauf wurde am 5. Mai 2022 wieder beim Schützenhaus Schwybogen auf der 

Stanser Allmend ausgetragen. Mit rund 550 Teilnehmern wurde die angestrebte Teilnehmerzahl von 

700 nicht ganz erreicht, was der allgemeinen Entwicklung von Laufveranstaltungen seit der Pandemie 

entspricht. Sehr erfreulich waren der Zuschaueraufmarsch und die Stimmung auf dem Festareal. 

Leider setzte just dann, als die Festwirtschaft so richtig lief, ein Platzregen ein, was das Geschäft 

etwas vermasselte. OK-Präsident Jvo Eicher durfte von den Läufer/innen und Zuschauer/innen viel 

Lob entgegen nehmen und zeigte sich entsprechend zufrieden mit dem Ergebnis. 

Mit der Austragung einer einfachen lokalen UBS Kids Cup Ausscheidung am 8. Juni 2022 im wurde 

vor allem dem eigenen Nachwuchs eine weitere Startgelegenheit geboten. Die knapp 100 

Teilnhmer/innen lagen im Bereich der Erwartungen.  

Am Freitag 3. Juni 2022 wurde der Visana-Sprint Kantonalfinal Nidwalden unter Leitung von OK-Chef 

Chris Winkler im Eichli ausgetragen. Schade, dass nur rund 100 Teilnehmer/innen am sehr gut 

organisierten Anlass teilnahmen. Tags darauf sah es beim UBS Kids Cup Kantonalfinal Unterwalden 

ganz anders aus. Mehr als 220 Kids kämpften um den Einzug an den Schweizer Final. Dies schlug auch 

beim Ergebnis der Festwirtschaft positiv zu Buche. Als OK-Chef war ich am Schluss froh, nach langer 

Suche genügend Helfer auf dem Platz zu haben, welche einen super Einsatz zeigten und für einen 

einwandfreien Ablauf sorgten. 

Trainings- und Wettkampfbetrieb 

Ivo Christen konnte als Ersatz für die Abgänge im Trainerstab der Schüler-LA erfreulicherweise Eltern 

von Athlet/innen dazugewinnen. Weiter standen viele junge Nachwuchstrainer im Einsatz, allerdings 

ist bei vielen die Trainerausbildung ausstehend. Nach wie vor zu wünschen übrig lässt das Interesse, 

aktiv an Wettkämpfen teilzunehmen. Erfolgreich umgesetzt wurde das neue Aufnahmekonzept, da 

Ivo mehr Anfragen bekommt als er Trainingskapazitäten hat. 

Für das Training der Mehrkämpfer/innen unter Leitung von Emma Meissner und Läufer/innen unter 

meiner Leitung standen knapp ausreichend ausgebildete Trainer zur Verfügung. Rund 30 

Mehrkämpfer/innen und einem Dutzend Läufer/innen trainierten in den beiden Trainingsgruppen.     

Das Trainingslager in Interlaken vom 18. -23. April war gut besucht. Mangels Lagerkoch/köchin 

wurden die Mittag- und Abendessen in einem Restaurant eingenommen, was bei der Lagerrechnung 

durchschlug. 

Resultatmässig hat die Saison 2022 – einmal mehr – alle Erwartungen übertroffen. Julia Niederberger 

lief mit der Schweizer 4x400m Staffel an der WM in Eugene und an der EM in München sensationell 

in den Final. An der U18 EM in Jerusalem gewann Shirin Kerber über 1500m souverän die 

Bronzemedaille. Zudem qualifizierte sich Michelle Liem gleichenorts für den 400m Final. Selina Burch, 

seit diesem Herbst neu beim LA Nidwalden, gewann an der Berglauf WM Gold und Bronze mit dem 

Schweizer Team. Dies waren allesamt Premieren für die LA Nidwalden. 

Die Olympisch-Staffel U18W lief an den Schweizer Meisterschaften in Frauenfeld mit Schweizer 

Allzeit Bestleistung überlegen zu Gold. Mit 17 Schweizer Meisterschafts-Medaillen, davon 8 



 
 
 

 
 
 

Meistertiteln, bewegten sich die Athlet/innen auch national auf konstant hohem Niveau. Da gingen 

die vielen tollen Resultate auf regionaler Stufe fast ein wenig unter. 

Was mich im 2022 besonders beeindruckte: mit welchem Selbstverständnis und welcher 

Zielstrebigkeit es unsere Athle/tinnen es den nationalen Stars gleich tun, unbeirrt ihren Weg gehen, 

Grenzen verschieben und in neue Sphären vorstossen.  

Herzlichen Dank  

Ich bedanke mich ganz herzlichen Dank bei meinen Vorstandskollegen, den Trainer/innen, 

Funktionären, Helfer/innen, Athlet/innen und Sponsoren, welche unsern Verein im 2022 unterstützt 

haben und wünsche allen viel Erfolg und Spass im nächsten Leichtathletik-Jahr.  

Jürg Eggerschwiler,  

Präsident LA Nidwalden   


