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Jahresbericht 2019 des Präsidenten 

Geschätzte Vereinsmitglieder 
 
Erneut waren die sportlichen Leistungen überragend. Noch nie haben unsere Athletinnen und 

Athleten mehr Medaillen an Schweizer Meisterschaften gewonnen. Zurecht dürfen alle, welche dazu 

beigetragen haben, darauf mächtig stolz sein.  

Leider hat sich die Personalsituation im Vereins- und Sportbereich wieder verschärft. Dies wird uns 

auch im nächsten Vereinsjahr weiter beschäftigen.   

Verein 

Der Vorstand hat die Vereinsgeschäfte an vier Sitzungen behandelt. Dabei wurde hauptsächlich 

diskutiert, welche Aufgaben der Verein zukünftig wahrnehmen soll und wie wir diese abdecken 

können. Anlässlich einer zeitnahen Klausurtagung werden wir entsprechende Vorschläge 

ausarbeiten.   

Unser neuer Kassier Marco Senti musste im Frühling überraschend demissionieren. Deshalb habe ich 

die Finanzgeschäfte erneut interimistisch übernommen. Ich danke Marco für seinen engagierten, 

wenn auch sehr kurzen Einsatz für den Verein. 

Nach vier Jahren hat Fabian Näpflin seinen Rücktritt als Materialchef eingereicht. Fabian hat das 

Lager neu organisiert und das Material stets zuverlässig an alle Veranstaltungen geliefert und wieder 

zurückgenommen. Auch hier ein grosses Dankeschön für die tolle Arbeit.  

Noch konnte kein neuer Hauptsponsor gefunden werden. Dafür hat Sponsoring-Chef Guschti 

Baumgartner ein Co-Sponsoring mit der Concordia aufgezogen, welches sich bereits finanziell 

auszuzahlen beginnt. 

Grösstes Sorgenkind bleibt die Personalsituation. Vor allem Daniel Blättler, Guschti Baumgartner und 

meine Wenigkeit sind aufgrund von Mehrfachrollen chronisch überlastet. Dass dies kein 

Dauerzustand sein kann, versteht sich von selbst. Wir brauchen dringend Unterstützung. Das müssen 

nicht ganze Resorts sein, auch die Entlastung bei einzelnen Aufgaben würde bereits helfen. 

Veranstaltungen 

Der Nidwaldnerlauf musste kurzfristig in den Raum Schwybogen Stans verlegt werden, weil die 

Gemeinde Stans den Lauf im Dorf nicht mehr bewilligt hat. Dies war ziemlich enttäuschend, zumal 

die Gemeinde ursprünglich den Lauf in Stans haben wollte. Der neue OK-Chef Jvo Eicher hat am 

neuen Standort eine tolle Veranstaltung aufgezogen. Aufgrund der Kurzfristigkeit und der schlechten 

Witterungsbedingungen konnten die Teilnehmerzahlen der Vorjahre zwar nicht erreicht werden, 

trotzdem waren sie immer noch klar höher wie früher in Wil Oberdorf. 

Der Kantonalfinal Sprint wurde unter der Leitung von Wettkampfchef Christophe Winkler und mir im 

Eichli durchgeführt. Die Teilnehmerzahlen lagen knapp unter den Erwartungen. Ansonsten lief der 

Wettkampf einwandfrei. 

Auch der Kantonalfinal UBS Kidscup konnte die erwarteten Teilnehmerzahlen nicht erreichen, weil 

viele Qualifizierte von Schulausscheidungen der Veranstaltung fernblieben. Trotzdem haben die 

knapp 250 Athleten mit ihrem Umfeld für reichlich Betrieb im Eichli gesorgt. Der neue 

Wettkampfablauf hat sich trotz engem Zeitplan gut bewährt. Das Feedback war allgemein sehr 

positiv.    
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Unsere Event-Managerin Sarah Wipfli hat den geselligen Funktionärsanlass auf der Klewenalp 

organisiert, welcher von den Teilnehmenden sehr geschätzt wurde. 

Trainings- und Wettkampfbetrieb 

Unsere Athleten haben in verschiedene Trainingsgruppen trainiert. Interne Angebote wie die 

Mehrkampfgruppe, Lauf und Schülertraining, wurden durch externe Angebote der LG Unterwalden, 

Athletikzentrum Sarnen, oder andere Individuallösungen ergänzt. Wir sind aktuell nicht in der Lage, 

alles selbst anzubieten. 

Sportlich hat sich diese Lösung absolut bewährt. Unsere Athletinnen und Athleten habe 2019 sage 

und schreibe 28 Schweizer Meisterschaftsmedaillen, davon 3 mit der LG Unterwalden, gewonnen. 

Darunter waren 5 Einzel- und 2 Mannschafts-Schweizer-Meitertitel. Weiter habe Florian Lussy und 

Tina Baumgartner an Europameisterschaften teilgenommen. 

Daniel Blättler hat das Trainingslager wiederum in Interlaken organisiert, wo ausgezeichnet trainiert 

werden konnte. 

Für weitere Informationen verweise ich an den TK-Bericht von Daniel Blättler und den Bericht zur 

Schüler-Leichtathletik von Ivo Christen.     

Besten Dank für die Unterstützung 

Ich bedanke mich herzlich bei allen Vorstandsmitgliedern, Trainern, Funktionären, Helfern, Athleten 

und Sponsoren, welche den Verein in irgendeiner Form unterstützt haben und wünsche allen viel 

Erfolg und Spass im 2021.  

Jürg Eggerschwiler,  

Präsident LA Nidwalden   


