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RÜCKBLICK KINDERSKIRENNEN 
 
Am 5. Februar durften wir bei traumhaftem Skiwetter das Kinderskirennen durchführen. Wie 
auch am Skikurs konnten wir am Kinderskirennen weniger Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
verzeichnen als gewohnt.  Für die angespannten 84 Kinder auf den Skiern und dem einen 
mutigen Snowboarder steckte Oskar Pfyl einen Lauf der für alle machbar und niemanden 
langweilig war. Im Anschluss fand auch unser Clubrennen auf der gleichen Strecke statt. Bei 
der Rangverkündigung abends auf dem Schulhausplatz dürften wieder alle Kinder die mit-
gemacht haben großartige Preise entgegennehmen, so dass alle Kinderaugen strahlten.  
Nicht nur dank dem herrlichen Wetter und der perfekten Piste, sondern auch durch die 
exakt durchgeplante Organisation von Christine Gwerder und dem Einsatz aller bereitwilli-
gen Helfer war auch in diesem Jahr das Kinderskirennen ein freudiger Anlass. 
 
Maya Lüönd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RÜCKBLICK SKIKURS 
 
In dieser Saison konnten wir wieder den beliebten Skikurs für Kinder ab Jahrgang 2013-
2006 durchführen. Damit niemand aufgrund der Coronamassnahmen vor dem Restaurant-
eingang picknicken musste, wurde dieser als Light-Version jeweils vormittags durchgeführt. 
Entgegen unseren Erwartungen, konnten wir nicht überdurchschnittlich viele Anmeldungen 
entgegen nehmen. Mit rund 40 teilnehmenden Kindern wurde dieser Kurs in einem kleine-
ren Rahmen als üblich durchgeführt. Natürlich freuten wir uns deshalb nicht weniger diesen 
Kindern ein paar beschwingte Stunden auf den Skiern oder dem Snowboard zu ermögli-
chen. Auch dass wir immer wieder auf treue Kursleiterinnen und Kursleiter zählen können, 
erleichtert unsere Organisationsarbeit sehr und ermöglicht erst dieses Angebot und somit 
den Kindern eine coole Zeit im Schnee. In diesem Zusammenhang ein herzliches Danke-
schön an alle die sich dafür Zeit nehmen. Einer der geplanten fünf Vormittage fiel dem Re-
genwetter zum Opfer und musste abgesagt werden. Nichtsdestotrotz war der Skikurs wie-
der eine gelungene Sache und wir freuen uns, wenn wir im nächsten Winter wieder viele 
Kinder am Skikurs auf dem Stoos begrüßen dürfen. 
 
Desirée Betschart und Maya Lüönd 
 



RÜCKBLICK LANGLAUF UND SKITOUREN 
 
Dank des langen und schneereichen Winters im Thal, wurde die Langlaufloipe rege genutzt. 
Über Probleme betreffend Nachfrage, konnte die IG Langlauf nicht klagen. In den 5 ange-
botenen Kurse waren 60 Langläufer/innen dabei. Der IG Langlauf ist es mit viel Elan und 
Herzblut in nur einer Saison gelungen, ein beliebtes Sportangebot zu schaffen.  
Ein herzliches Dankeschön allen Beteiligten und allen Sponsoren und Spendern. 
 
Unsere Eröffnungstour im Januar auf den Blüemberg war ein voller Erfolg. Dank des kalten 
und grauen Wetters bot sich unserer 10-köpfigen Truppe genug Platz, sowohl in der Seil-
bahn Chäppeliberg, in der Aufwärmpause in der Lidernen Hütte, als auch auf dem Gipfel. 
Die Abfahrt bis auf den Talboden bescherte uns das grosse Highlight des Tages- unberühr-
ter Pulverschnee. Die übrigen drei Touren fanden aufgrund zu nasser Bedingungen oder zu 
geringer Nachfrage leider nicht mehr statt. Carmen Pfyl 
 

 
 

BEGLEITETES SKIFAHREN 
 
Der Winter war uns wohl gesonnen. Bei tollen Pistenverhältnissen und meist schönem Wet-
ter durften wir einige skibegeisterte Kinde im Alter zwischen fünf und neun Jahren auf den 
gut präparierten Skipisten belgeiten. Insgesamt konnten wir das begleitete Skifahren zehn-
mal auf dem Stoos durchführen. Gemeinsam haben wir verschiedene Übungen absolviert, 
Neues ausprobiert, auf den Skiern getanzt, Stemmbögli geübt und  Zappelwurm gefahren. 
Im Vordergrund stand immer das Miteinander und zusammen Spass haben. So viel Aktivität 
und frische Luft gab Durst und Hunger. Nach einer kleinen Stärkung begaben wir uns wieder 
auf die Piste. Die Kinder, die bereits etwas sicherer auf den Skiern standen, durften ihr Kön-
nen auch am Klingenstock unter Beweis stellen. Die anderen versuchten sich auf den einfa-
cheren Pisten. Das begleitete Skifahren stoss auf reges Interesse. Im Durchschnitt nahmen 
zehn bis zwölf Kinder an den Nachmittagen teil und wir verbrachten lustige und sehr schöne 
Stunden zusammen.  
 
Das Skiteam freut sich bereits auf die nächste Skisaison mit den Kindern und hofft, auf ei-
nige bekannte sowie neue Gesichter. Schön wars und wir hatten den Plausch! 
 
Eure Leiterinnen: Maja Lüönd, Marlène Betschart und Christin Gwerder 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JO SKICLUB MUOTATHAL 
 
Bereits im Herbst hat für einzelne JO Fahrerinnen und Fahrer die Skisaison begonnen. Sie 
konnten zwei mal drei Tage auf dem Gletscher gute Schneetage absolvieren. Die Pistenver-
hältnisse und das Wetter waren schlichtweg perfekt. Anfangs Dezember kam doch noch der 
Schnee und die Lifte wurden auf dem Stoos geöffnet. Das Training begann nun für die ge-
samte JO. Vor Weihnachten und Neujahr konnten circa sieben Trainings auf guten Pisten 
absolviert werden. Kurz vor Weihnachten hatte der SC Muotathal und der SC Stoos einen 
internen Parallelslalom Event auf der neuen Piste mit Flutlichtanlage durchgeführt. Dies war 
ein gelungener Anlass für alle Athletinnen und Athleten. Ende Januar wurde die Rennsaison 
eröffnet. Fast alle Rennen konnten nach Plan durchgeführt werden. Genug Schnee war vor-
handen und der Corona-Virus hat uns keinen Strich mehr durch die Skisaison gemacht. Der 
Frühling kam trotzdem sehr schnell, die Temperaturen wurden immer wärmer und der 
Schnee schmolz immer schneller. Am Ostermontag konnte noch das letzte Training besucht 
werden, bevor die Skisaison für alle Athleten endete. 
 
Mauro, Romina und Thomas konnten beim Raiffeisencup auf das Podest fahren. Sie hatten 
in drei von vier Rennen eine gute Platzierung und konnten so bei der Gesamtwertung vorne 
mitmischen. Herzliche Gratulation an euch drei. Allen anderen Athletinnen und Athleten 
ebenfalls herzliche Gratulation zu allen Podestplätzen und Platzierungen. Macht weiter so. 
 
Herzlichen Dank an alle Trainer für den super Einsatz in dieser Saison. Diesbezüglich möchte 
ich Oski Pfyl hervorheben. Er hat in dieser Saison über 30 Trainings geleitet und den Fahre-
rinnen und Fahrer wieder viele Tipps und Tricks auf den Ski‘s gezeigt.  
 
Ich wünsche allen einen guten Sommer, bleibt unfallfrei und trainiert ab und zu etwas Kondi-
tion, um für den Winter fit zu sein. 
 
Chefin Leistungssport 
Livia Schelbert 
 
 
 
 


