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Vorwort

Vereinsjubiläen bieten Gele-
genheit, auf die Vergangen-
heit Rückschau zu halten
und sich Rechenschaft über
das Erreichte zu geben.
Dies bewog auch das von
der Generalversammlung
bestimmte OK dazu, aus
Anlass der 75-Jahr-Feier des
Skiklubs Unterschächen
eine Festschrift herauszu-
geben.

Die Entstehung und die er-
sten 50 Jahre der Klubge-
schichte wurden bereits aus
Anlass des 50-Jahr-Jubilä-
ums aufgearbeitet.
Das jetzt vorliegende Werk
hält sich deshalb im ersten
Teil stark an die damalige
Festschrift. Teilweise wur-
den Ergänzungen und Be-
richtigungen vorgenommen.
Nachgeführt wurde die
Klubgeschichte mit den
wichtigsten Ereignissen der
letzten 25 Jahre.

In einem zweiten Teil haben
wir versucht, die einzelnen
Gebiete, in denen der Klub
in den vergangenen 75 Jah-
ren tätig war, schwerpunkt-

mässig zu beleuchten. Im
Wissen, dass die Wertung
sportlicher Erfolge immer
nur subjektiv sein kann,
wurde bewusst darauf ver-
zichtet, Resultate einzelner
Personen aufzulisten oder
hervorzuheben. Dagegen
soll das verwendete Photo-
material möglichst viele
ehemalige und heutige
Sportlerinnen und Sportler
des SC Unterschächen im
Bild zeigen. Schade ist,
dass aus verschiedenen
Epochen nur sehr wenige
Fotos aufzutreiben waren.

Im letzten Teil finden sich
verschiedene Müsterchen
und Anekdoten, die dem
Verfasser beim Durchstö-
bern der Jahresberichte
und Protokollbücher be-
sonders ins Auge gesto-
chen sind und die wir dem
Leser nicht vorenthalten
möchten.

Wir wissen, dass eine sol-
che Festschrift nie allen
Ansprüchen gerecht wer-
den kann. Dennoch hoffen
wir, damit einen Beitrag

dazu leisten zu können,
dass auch für kommende
Generationen von Klubmit-
gliedern die Entstehung
und Entwicklung des Ver-
eins nachvollziehbar ist.

Möge der Skiklub Unter-
schächen im Sinn und Geist
der Gründer von 1924 wei-
terleben.

OKOKOKOKOK
75 Jahre75 Jahre75 Jahre75 Jahre75 Jahre
Skiklub UnterschächenSkiklub UnterschächenSkiklub UnterschächenSkiklub UnterschächenSkiklub Unterschächen

Josef Arnold
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Aktiv-Versammlung vom Ski-Club Unterschächen am 2. März 1924

«Nach mehrmaliger Besprechung und Beratung gelang es endlich unserer wackeren Skifah-
rermannschaft, sich zu einer Aktivversammlung im Gemeinderats-Saal im Brunnital einzube-
rufen. Es wurde folgendes beraten und beschlossen: Der Vorsitzende hält Umfrage ob alle An-
wesenden einverstanden seien, einen Skiklub zu gründen. Als sich alle einverstanden erklär-
ten, gab der Präsident den Ausdruck, dass also mit dem heutigen Datum 2. März 1924 der
Skiklub Unterschächen gegründet sei.

Nun gelangte man zu den Wahlen; da konnte sich nun jeder freuen ein Ämtlein anzunehmen.
Nach längerer Diskussion wurde nun als Präsident Schuler Josef, Bürglen, gewählt. Um noch
mehr Arbeit zu bekommen, habe ich die Stelle als Aktuar übernommen. Zum Kassier wurde
einstimmig Alois Imholz, Bielen, gewählt. Als erster Beisitzer Anton Müller, Bielen, und zweiter
Anton Arnold, Bielen. Als Rechnungsrevisoren wurden Johann Aschwanden, als Erster, und
Karl Gisler, Kipfen, als Zweiter bezeichnet. Präsident Schuler gab uns Aufschluss, dass der Ski-
klub Gurtnellen keine ausgefertigten Statuten besitze, und er sei auch der Meinung, dass man
vorläufig keine Statuten brauche; man könne ein Jahr zwei probieren und erst dann Statuten
aufsetzen. Dann wurde ein Antrag gestellt, dass sich Präsident, Aktuar und Kassier einmal
miteinander beraten sollen und zur nächsten Versammlung einen Vorschlag bringen, wie man
die Statuten etwa annehmen könnte. Ferner wurde der Vorstand beauftragt, bis zur nächsten
General-Versammlung im Christmonat 1924 sich über Vereinsabzeichen, Club-Mützen, Versi-
cherungen etz. zu erkundigen. Die Eintrittsgebühr wurde auf Fr. 3.– gestellt, welche dem Kas-
sier sofort bezahlt werden müsste, sowie der Jahresbeitrag wurde auf Fr. 2.– festgesetzt, wel-
cher wenn möglich an der Generalversammlung bezahlt werden soll. Zirka 2 Uhr schliesst der
Präsident die Versammlung mit den Worten, man solle zusammenhalten, dem Club treu blei-
ben, ihn hoch schätzen, Vereins-Disziplin halten und den Club in jeder Hinsicht wirksam un-
terstützen helfen.

Aus Auftrag der Versammlung: Der Aktuar  Sig. Klemens Imholz

Wortlaut des Gründungsprotokoll
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Gründung des Skiklubs Unterschächen

Die Anfänge des Skifahrens
in Unterschächen gehen
auf die ersten Jahre dieses
Jahrhunderts zurück. Auf
selbstgezimmerten Brettern
wurde versucht, sich in
neuartiger Form im Schnee
fortzubewegen. Die ersten
Geh- und Gleitversuche ge-
langen und ermunterten
zur Verbesserung des Ma-
terials. Bald wurden die
Vorteile dieser langen Bret-
ter erkannt und weite Krei-
se bedienten sich dieser
Ausrüstung.

Am 2. März 1924 fanden
sich in der sogenannten
Brotstube im Brunnital –

ein Lokal, das neben der
Backstube lag und zur Auf-
bewahrung des verkaufsfer-
tigen Brotes diente – ein
kleines Trüpplein Unter-
schächner zusammen, um
über die Gründung eines
Skiklubs zu beraten.

Als Gründungsmitglieder
werden genannt:
Schuler Josef, Dorf
Imholz Alois, Bielen
Imholz Klemenz, Brunnital
Müller Anton, Bielen
Arnold Anton, Bielen
Arnold Karl, zur Rose
Aschwanden Johann, Bielen
Gisler Karl, Kipfen
Gisler Franz, Bad

Gehrig Kaspar, Rütti
Gehrig Kaspar, Mätteli
Bissig Gottfried, Bielen
Planzer Alois, Dorf

Wie aus dem Gründungs-
protokoll unschwer zu ent-
nehmen ist, beschäftigten
sich diese Skipioniere of-
fenbar nicht das erste Mal
mit dem Gedanken einer
Skiklubgründung. Eine kon-
krete Zielvorstellung und
eine Anvisierung der anzu-
strebenden Aufgaben geht
aus dem eher kurz gehalte-
nen Gründungsprotokoll
allerdings nicht hervor.
Es zeigt sich aber, dass mit
Weitsicht und vorsichtiger

Das alte Restaurant Brunnital,
die  Gründungsstätte des
Skiklubs Unterschächen.
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Die ersten Aktivitäten

Am 7. Dezember 1924 fand
die erste Generalversamm-
lung im Restaurant Brunni-
tal statt. Zur Diskussion
stand die Frage eines Bei-
trittes zum Schweizeri-
schen Skiverband, die aber
– aus finanziellen Überle-
gungen – negativ verlief.
Erstaunlicher aber als die-
se ablehnende Haltung ge-
genüber dem SSV ist je-
doch, dass die Versamm-
lung auch die Durchfüh-
rung eines Klubrennens
ablehnte. Beschlossen wur-
den hingegen die Durch-
führung einer Tombola so-

wie einer zweitägigen Klub-
tour. Bemerkenswert ist
auch, dass bereits an der
ersten Generalversamm-
lung mit Rosa Truttmann
und Regina Schuler zwei
Damen als Passivmitglieder
aufgenommen und mit
Bankrat Adelrich Arnold,
zur Rose, und Josef Bissig,
Hofstatt, schon zwei Ehren-
mitglieder ernannt wurden.

❆ ❆ ❆

An der zweiten Generalver-
sammlung vom 6. Dezem-
ber 1925 folgte die Ver-
sammlung dem Antrag des
Vorstandes und beschloss

nach «längerer Diskussion»
den Beitritt zum Schwei-
zerischen Skiverband (SSV).
Ebenfalls im zweiten Anlauf
wurde sodann auch die
Durchführung eines Klub-
rennens beschlossen. Die-
ses dürfte gemäss den Auf-
zeichnungen am Stefanstag,
26. Dezember 1926, durch-
geführt worden sein. Weite-
re Angaben fehlen leider.

❆ ❆ ❆

Am 28. Dezember 1927 kam
das erste Rennen Brunni-
alp–Unterschächen zur Aus-
tragung. Zu diesem Anlass
wurden der Skiklub Altdorf

Zurückhaltung ans Werk
gegangen wurde. Es wurde
ein funktionsfähiger Vor-
stand bestimmt, der sich
wie folgt zusammensetzte:

PräsidentPräsidentPräsidentPräsidentPräsident
Schuler Josef, Dorf
AktuarAktuarAktuarAktuarAktuar
Imholz Klemenz, Brunnital
KassierKassierKassierKassierKassier
Imholz Alois, Bielen
1. Beisitzer1. Beisitzer1. Beisitzer1. Beisitzer1. Beisitzer
Müller Anton, Bielen
2. Beisitzer2. Beisitzer2. Beisitzer2. Beisitzer2. Beisitzer
Arnold Anton, Bielen
1. Rechnungsrevisor1. Rechnungsrevisor1. Rechnungsrevisor1. Rechnungsrevisor1. Rechnungsrevisor
Aschwanden Johann, Bielen
2. Rechnungsrevisor2. Rechnungsrevisor2. Rechnungsrevisor2. Rechnungsrevisor2. Rechnungsrevisor
Gisler Karl, Kipfen

Die Versammlung be-
schloss, vorläufig auf Sta-

tuten zu verzichten, vorerst
ein Jahr zu «probieren»
und sich dann mit anderen
Klubs zu beraten. Hinge-
gen wurde der Vorstand
beauftragt, sich bis zur Ge-
neralversammlung, die auf
den Monat Dezember in
Aussicht genommen wur-
de, über Klubmützen und
Versicherungen zu erkundi-
gen. Der Beitritt wurde auf
Fr. 3.– und der Jahresbei-
trag auf Fr. 2.– festgesetzt.
Damit war die Grundlage
für die weitere Entwicklung
geschaffen.
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und der Sportklub Atting-
hausen eingeladen. Dazu
entnehmen wir dem Jahres-
bericht 1926/27 kurz und
bündig:

Ski-Rennen: Brunnialp-Un-
terschächen = 3-km-Lang-
lauf, 28. Dezember 1927; 52
Teilnehmer; 50 Startende
erhielten Gaben; die Ab-
sendliste mit erhaltenen Eh-
rengaben (Naturalgaben)
gedeckt. Zur besten
Zufriedenheit durchgeführt.

❆ ❆ ❆

Am 13. Januar 1929 fand
ein Rennen auf der Strecke
Urigen–Unterschächen
statt. Start ca. 15 Minuten
hinter Urigen, Ziel Utzig-
matte, Unterschächen. Zu
diesem Wettkampf waren
auch Nichtmitglieder zuge-
lassen.

1930 hatte der Skiklub Un-
terschächen offenbar die
ersten Anlaufschwierigkei-
ten überwunden. Es wurde
Anschluss gesucht, indem

man sich um die Teilnahme
an auswärtigen Anlässen
bemühte. Der Skiklub Alt-
dorf wurde angefragt, ob
Mitglieder des Skiklubs
Unterschächen am Rennen
auf Oberfeld teilnehmen
könnten. Im gleichen Jahr
nahm dann auch eine
Renngruppe aus Unterschä-
chen am Staffellauf auf der
Rigi teil.

1934 war das 10jährige Be-
stehen des Klubs zur fei-

ern, das – wie könnte es
anders sein – mit einem
Rennen begann und mit
einer bescheidenen, aber
sehr kameradschaftlichen
Feier im Klublokal aus-
klang.

Rangliste
aus dem Protokollheft

des Skiklubs Unterschächen
vom 12. Februar 1928.

❆ ❆ ❆

❆ ❆ ❆
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Krisenjahre

Das Neujahrsrennen 1938
geht als ein schwarzer Tag
in die Geschichte des Ski-
klubs Unterschächen ein.
Ein Teilnehmer, Ruedi
Bessmer vom Skiklub Zug,
stürzte beim Abfahrtsrennen
im «Stüssi» so unglücklich
gegen eine Stromstange,
dass er auf der Stelle ver-
schied. Dieser tödliche
Unfall war ein harter Schlag
für alle Beteiligten, obwohl
die durchgeführten Unter-
suchungen eine einwand-
freie Streckensicherung
feststellten und die Organi-
satoren voll entlasteten.

❆ ❆ ❆

1939 begann für den Vor-
stand und die Organisato-
ren des Neujahrsrennens
eine schwierige Zeit. Die

allgemeinen Umstände und
namentlich die praktisch
lahmgelegten Transport-
möglichkeiten verursachten
Kopfzerbrechen. Jahr für
Jahr wurde um die Durch-
führung des Neujahrsren-
nen heiss debattiert. Ein
Verzicht auf das beliebt
gewordene Rennen fiel
nicht leicht. An der GV
1943 erklärte sich Wisi
Imholz, Brunnital, bereit,
zusammen mit Kamerad
Josef Rogger das Rennen
zu organisieren und durch-
zuführen. Sollte sich ein
Defizit ergeben, werde das
die Klubkasse nicht bela-
sten.

Dass der Skiklub aber auch
in dieser nicht einfachen

Zeit durchaus offen war für
Neuerungen, bestätigt der
Beitritt zum Zentralschwei-
zerischen Skiverband
(ZSSV), der im Jahre 1941
erfolgte.

Am 21. Februar 1943 wurde
dem Skiklub Unterschächen
die Durchführung des er-
sten kantonalen Skitages
des turnerisch-sportlichen
Vorunterrichtes übertragen.
Die mit viel Mühe und Ar-
beit aufgezogene Organisa-
tion wurde von den zustän-
digen Instanzen lobend
erwähnt.

Auch an der Herbstver-
sammlung 1944 herrschte
offenbar eine sehr unerfreu-
liche Stimmung. Gemäss
den Aufzeichnungen ereifer-
ten sich die Jungen mit
hochroten Köpfen für die
Durchführung des Neujahrs-
rennens; die Älteren mahn-
ten zur Zurückhaltung und
stellten ein unvermeidliches
Defizit in Aussicht. Die Mei-
nungen prallten hart aufein-
ander. Schliesslich ent-
schied die Mehrheit der
Anwesenden, auf den Ski-
tag Unterschächen 1945 zu
verzichten.

Klublanglauf
anfangs der 30er Jahre.

Von links: Planzer Alois,
Imholz Alois, Schuler Hans

❆ ❆ ❆

❆ ❆ ❆

❆ ❆ ❆

8



Ein Skispringen wird durchgeführt

In den Jahren 1945/46 be-
fasste sich der Skiklub Un-
terschächen, der inzwischen
beinahe 100 Mitglieder
zählte, ernsthaft mit dem
Bau einer Sprungschanze
grösseren Ausmasses. Die
eigens hiefür eingesetzte
Kommission kam 1946 je-
doch zum Schluss, dass
vorläufig aus finanziellen
Überlegungen darauf ver-

«Der Höhepunkt des Klubrennens erfolgte am Nachmittag mit
der erstmals durchgeführten Austragung des Sprunglaufes.
Unser Kamerad Bissig Karl brachte an der Herbstversamm-
lung wirklich eine gute Idee, als er den Antrag brachte, auch
einmal einen Versuch zu machen mit einer Sprungkonkurrenz.
Bei einer ansehnlichen Zahl Zuschauer wurden von unseren
Kameraden je 2 Sprünge ausgeführt (.....) Wenn auch nicht
grosse Sprunglängen zu verzeichnen waren, so wurden doch
schöne Sprünge gezeigt und die Zuschauer waren begeistert,
Sprünge von nahezu 20 Meter zu sehen. Sieger im Sprung-
lauf wurde der Junior Imholz Martin mit 2 sehr schönen
Sprüngen von 12 und 16 m, vor Gisler Brosi, dem der Junior
Bissig Sepp folgte.»

zichtet werden müsse. Be-
merkenswert in diesem Zu-
sammenhang ist, dass in
den Jahren 1945 und 1946
das Klubrennen als Vierer-
kombination, bestehend
aus Abfahrt, Slalom, Lang-
lauf und Springen, durchge-
führt wurde. Aus dem Jah-
resbericht 1945 des damali-
gen Präsidenten Josef Bolli-
ger zitieren wir dazu:      ▼

1947 wurde in Zusammen-
arbeit mit dem Rad- und
Motorfahrverein Klausen-
Unterschächen die Durch-
führung des Skitages des
Innerschweizerischen Rad-
fahrerbundes übernom-
men.

Im Jahre 1949, am 16. Juli,
feierte der Klub das
25jährige Bestehen mit
einer Jubiläumsversamm-
lung.

1951 fand auf der Brunni-
alp das erste Jahrzeit für
die lebenden und verstor-
benen Klubmitglieder statt.
Im gleichen Jahr beteiligte
sich der Skiklub erstmals
am Tourenwettbewerb des
SSV.

Im 1953 wurde in Altdorf
ein Sportball veranstaltet,

Aktive Rennfahrer aus den
50er Jahren.

❆ ❆ ❆

❆ ❆ ❆

❆ ❆ ❆
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dem ein nie erwarteter Er-
folg beschieden war.

❆ ❆ ❆

Am Neujahrsrennen 1955
unternahm der Klub eine
einmalige Anstrengung zu-
gunsten des Schulhaus-
neubaues in Unterschä-
chen. Dank einer kamerad-

schaftlichen Zusammenar-
beit konnte ein Reinerlös
von Fr. 700.– erzielt wer-
den, der anlässlich der
Schlusssitzung dem Präsi-
denten der Baukommis-
sion übergeben werden
konnte.

❆ ❆ ❆

Im 1958 erfolgte die Grün-
dung des Urner Skiverban-
des, dem der Skiklub Un-
terschächen von Anfang an
als Mitglied angehört.

Stagnation

Mitte der 50er Jahre be-
gann im Skiklub Unter-
schächen eine Phase der
Stagnation. Verschiedene
aktive Klubmitglieder zo-
gen sich zurück, sei es we-
gen starker beruflicher
Beanspruchung oder ganz
einfach deshalb, weil sie
glaubten, einer jüngeren
Generation Platz machen
zu müssen.

❆ ❆ ❆

Obwohl der Klub über fähi-
ge junge Kräfte verfügte,
ergab sich vorerst eine ge-
wisse Untätigkeit. Aus den
Protokollen und Jahresbe-
richten ist eine gewisse Re-
signation herauszulesen, ja
es ist sogar von einer Krise
innerhalb des Klubs die
Rede. Die Generalversamm-
lungen sind schlecht be-
sucht. So waren beispiels-
weise an der GV 1960 noch

ganze 13 Mitglieder anwe-
send (inklusive Vorstand).
Wahlen wurden jeweils zu
Schicksalstraktanden.

❆ ❆ ❆

Mit diesem Zustand konnte
sich insbesondere Wisi Im-
holz nicht abfinden. An
den Herbstversammlungen
von 1959 und 1960 rief er
wiederholt die gute Kame-
radschaft und gegenseitige
Hilfsbereitschaft in der Blü-

Teilnehmer eines Klublaufes
in den 50er Jahren.
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tezeit des Klubs in Erinne-
rung und rüttelte so die
Mitglieder zum Weiterma-
chen auf. Offenbar verhall-
ten diese Worte nicht unge-
hört. Denn 1961 war wieder
ein vermehrtes Interesse
festzustellen. An der
Herbstversammlung erklär-
ten verschiedene Klubmit-
glieder spontan die Bereit-
schaft, mitzuhelfen, wenn
und wo dies notwendig sei.

❆ ❆ ❆

Im Jahr 1964 feierte der
Skiklub Unterschächen
sein 40jähriges Bestehen.
Dieses Jubiläum wurde mit
einem Klubrennen auf der
Sittlisalp und einer kame-
radschaftlichen Feier im
Klublokal Brunnital be-
gangen.

In den 50er und auch
Mitte der 60er Jahre waren
der Kauf oder Bau einer
klubeigenen Skihütte

mehrmals ein Thema an
den Klubversammlungen.
Die Pläne scheiterten aber
immer wieder in erster Li-
nie an den finanziellen
Möglichkeiten des Vereins.

❆ ❆ ❆

Als wichtigen Schritt zur
Förderung des Nachwuch-
ses beschloss die General-
versammlung 1970 die
Gründung der JO (Jugend-
organisation) in der heuti-
gen Form.

Der Skiklub organisiert bedeutende Anlässe

Im Winter 1972/73 bewäl-
tigten die Mitglieder des
SCU, unter Leitung von
OK-Präsident Kaspar Ar-
nold, Alpina, ein enormes
Pensum an Organisations-
arbeit. Nebst dem Skitag
Unterschächen, bestehend
aus Langlauf und Riesen-
slalom, wurden noch die
Urner Verbandmeister-
schaften alpin und nor-
disch organisiert. Die we-
gen Schneemangels not-
wendige Verschiebung der
Verbandsmeisterschaften
vom Dreikönigstag auf
Ende Februar machten das
grosse Arbeitspensum
noch umfangreicher.

❆ ❆ ❆

Im Dezember 1973 wurde
der regionale Langlaufan-
lass erstmals als Weih-
nachtslanglauf Unter-
schächen ausgeschrieben.
Im gleichen Jahr wurde
zwecks Finanzbeschaffung
ein Kranzkegeln auf der
Bahn des Hotel Brunnital
durchgeführt.

❆ ❆ ❆

Sein 50jähriges Bestehen
feierte der Skiklub Unter-
schächen im Jahre 1974,
am 26. April, mit einer Jubi-
läumsfeier im Klublokal
Brunnital. Zu diesem An-
lass wurde die erste
Jubiläumsschrift, verfasst
vom inzwischen verstorbe-
nen Ehrenmitglied Heiri In-

derkum, Altdorf, heraus-
gegeben. Quasi als Jubilä-
umsgeschenk an die Be-
völkerung machte der Ski-
klub anlässlich der Präsi-
dentenkonferenz der Orts-
vereine die Anregung,
einen Volkslanglauf für
Einheimische und Ferien-
gäste auf der Loipe von
Unterschächen durchzufüh-
ren. Dieser Anlass, an dem
Jung und Alt teilnehmen
konnte, wurde auch in den
Jahren 1975 bis 1979 in
Zusammenarbeit mit den
übrigen Ortsvereinen aus-
getragen.

❆ ❆ ❆

Im Winter 1976 organisier-
te der Skiklub Unterschä-

❆ ❆ ❆
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chen erstmals das kanto-
nale JO-Rennen alpin und
am 28./29. Januar 1978
fand unter dem OK-Präsidi-
um von Hans Arnold zum
ersten Mal ein inter-
regionaler JO-Langlauf in
Unterschächen statt.

❆ ❆ ❆

1984 wurde der SCU vom
Zentralschweizerischen Ski-
verband angefragt, ob er
aus Anlass des 60jährigen
Bestehens des Klubs bereit
wäre, die ZSSV-Langlauf-
meisterschaften 1985
durchzuführen. An einer

ausserordentlichen Mitglie-
derversammlung gaben die
Klubmitglieder «grünes
Licht» zur Übernahme die-
ser Veranstaltung. So gin-
gen am 12./13. Januar 1985
unter der Führung von OK-
Präsident Xaver Gisler, Bie-
len, bei kaltem Wetter, aber
ausgezeichneten Bedingun-
gen erstmals ZSSV-Lang-
laufmeisterschaften über
die Loipe von Unterschä-
chen. Die Durchführung ei-
nes so bedeutenden regio-
nalen Anlasses stellte einen
vorläufigen Höhepunkt in
der organisatorischen Tä-
tigkeit des SCU dar.

❆ ❆ ❆

Bereits ein Jahr später, im
Winter 1986 organisierte
der SCU nebst dem Weih-

nachtslanglauf die Urner
Verbandsrennen nordisch
und alpin. Wegen Schnee-
mangels mussten der Weih-
nachtslanglauf und der
USV-Langlauf auf eine Er-
satzstrecke im Gebiet Laui-
berg/Rüti verlegt werden.

❆ ❆ ❆

Im Jahre 1987 feierte die
Gemeinde Unterschächen
ihr 300jähriges Bestehen.
Der Skiklub Unterschächen
half mit, den «Tag der Ju-
gend» zu gestalten, und
beteiligte sich auch sonst
aktiv an der Organisation
und Abwicklung der ver-
schiedenen Festaktivitäten.

❆ ❆ ❆

1988/89 traf der Skiklub
Abklärungen betreffend
einer eventuellen Übernah-

Die JO; Zukunft des Skiklubs.
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me der Schweizerischen
JO-Meisterschaften nor-
disch. Das Vorhaben schei-
terte jedoch am Fehlen ei-
ner Sprungschanze.

❆ ❆ ❆

Im Winter 1990 führte der
SCU zum zweiten Mal das
Interregionale JO-Rennen
nordisch (OVO-Cup) durch.
Weil in Unterschächen der
nötige Schnee nicht in ge-
nügender Menge vorhan-
den war, wurde das Ren-
nen nach Realp verlegt.
Dank einem Grosseinsatz
des OK’s und des gesam-
ten Helferstabes konnte
dort das Rennen zur vollen
Zufriedenheit aller Beteilig-
ten abgewickelt werden.
Erstmals wurde für die Aus-
wertung der Rennen die

EDV, mit der von Toni Ar-
nold (Zillä Toni) selbst ent-
wickelten Software einge-
setzt.

Im 1991 beteiligte sich der
Skiklub sowohl sportlich
wie auch organisatorisch an
der Stafette 91 aus Anlass
der 700-Jahr-Feier der Eid-
genossenschaft.

❆ ❆ ❆

Am 8./9. Januar 1994 orga-
nisierte der Skiklub Unter-
schächen zum zweiten Mal
die ZSSV-Langlaufmeister-
schaften. Die prekären
Schneeverhältnisse zwingen
zu einer Verlegung der
Wettkämpfe ins Gebiet
Schwanden/Lauiberg. Den-
noch ist dem Anlass, dank
der unermüdlichen Arbeit

der Klubmitglieder, ein vol-
ler Erfolg beschieden.

❆ ❆ ❆

1995; Die Ernennung von
Klubmitglied Hans Arnold
zum Ehrenbürger von Un-
terschächen bedeutete
auch für den Skiklub eine
grosse Ehre.

❆ ❆ ❆

Im Winter 1997 wurde erst-
mals der «Mittwoch-Cup»
für die jungen und jüng-
sten Skiklübler organisiert.

❆ ❆ ❆

Die Skiklub-Familie anlässlich
der Kreuzaufrichtung auf der
Grossen Spitze am 10. Oktober
1998.
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Weitere Veranstaltungen im Jubiläumsjahr 1999 sind:

■ 29.05.99: Mitgestaltung der Einweihung des reno-
vierten Sportplatzes in Unterschächen

■ 21.08.99: Durchführung des ZSSV-Sponsorenlaufes

■ 18.09.99: Offizielle Jubiläumsfeier im Klublokal
Hotel Brunnital

Der Skiklub wird 75jährig

Im Dezember 1998 fand in
Unterschächen wieder ein
Skispringen statt. Dank
dem initiativen Klubpräsi-
denten Bruno Arnold er-
klärte sich der SCU bereit,
eine Veranstaltung im
Rahmen der SSV/ELVIA-
Trophy – einem Nach-
wuchswettkampf für Lang-
läufer, Springer und Nor-
disch-Kombinierer – zu
übernehmen. Auf der im
Herbst eigens hierfür her-

gerichteten Schanze «Pi-
nocchio» beim Skilift Matte
erzielten die jungen Sprin-
gerinnen und Springer Wei-
ten bis zu 20 m. Erfreuli-
cherweise wusste sich da-
bei auch die einheimische
Jugend sehr gut in Szene
zu setzen.

❆ ❆ ❆

1999: Der Skiklub Unter-
schächen wird 75jährig. Als
Einstimmung auf das Jubi-
läumsjahr, aber auch als

bleibendes Erinnerungszei-
chen, haben vier initiative
Klubmitglieder ein Gipfel-
kreuz gefertigt, welches
am Klubgedächtnis 1998
auf der Brunnialp durch
Herrn Pfarrer Stefan
Schmitt feierlich eingeseg-
net wurde. Anlässlich einer
Klubwanderung fand dann
am 10. Oktober 1998 die
offizielle «Aufrichtung»
auf der Grossen Spitze
statt.
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Aktivitäten des Vereins im Rückblick

Wenn man die Geschichte des Skiklubs anhand der vorliegenden Aufzeichnungen zurück-
verfolgt, so stellt man fest, dass es immer wieder Perioden gab, in denen einzelne Spar-
ten mehr im Vordergrund standen, andere dagegen eher weniger gepflegt wurden.

Alpiner Skisport

Die Entwicklung des Ski-
sportes im Verlauf des 20.
Jahrhunderts brachte es
mit sich, dass ein Schwer-
gewicht der sportlichen
Tätigkeit des Skiklub Un-
terschächen über viele Jah-
re der alpine Sektor bilde-
te. Hier hatte der Skiklub
Unterschächen während
Jahren eine führende Rolle
innerhalb des Kantons

und weit darüber hinaus
inne. Vor allem Ende der
40er, anfangs der 50er
Jahre ist in den Unterlagen
immer wieder von einer
regen Beteiligung der
Unterschächner Rennfahrer
an auswärtigen Wettkämp-
fen die Rede. Aber auch
Ende 60er, anfangs 70er
Jahre stellte der Skiklub
Unterschächen starke alpi-

ne Renngruppen, die
beachtliche Erfolge erzie-
len konnten. Dazwischen
gab es aber auch Phasen,
während denen die Alpi-
nen sowohl zahlen- wie
auch leistungsmässig we-
niger gut vertreten waren.
So weist beispielsweise
die Rangliste des Klubren-
nens 1961 ganze 9 Teilneh-
mer auf.

Die erfolgreichen «Roten Teu-
fel» aus den 60er Jahren.
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Mit Stolz darf der Skiklub
Unterschächen ein ganze
Reihe sehr guter Fahrerin-
nen und Fahrer in seinen
Reihen wissen. Insbesonde-
re die Gruppe um Adi Ar-
nold, Toni Herger (Simiger),
Othmar Aschwanden und
Sepp Gisler (Riedpüür)
konnte Ende 50er, anfangs
60er Jahre prächtige Einzel-
und vor allem Mannschafts-
erfolge feiern. Mit dem Sieg
im Slalom und dem zwei-
ten Platz in der Abfahrt an
den Schweizerischen Klub-
meisterschaften 1958, in
der allgemeinen Kategorie,
erreichten diese vier Fahrer
einer der grössten sportli-
chen Erfolge in der Vereins-
geschichte. Nebst den Ge-
nannten konnten sich aber
mehrmals auch andere Fah-
rerinnen und Fahrer mit
ausgezeichneten Resultaten

für die Teilnahme an den
Schweizermeisterschaften
qualifizieren. Auch in den
Elitelisten des SSV waren
in früheren Jahren immer
wieder Fahrerinnen und
Fahrer des Skiklubs Unter-
schächen zu finden.

Trotz einer aktiven und
zahlenmässig gut dotierten
JO stagniert der alpine Ski-
sport im Skiklub Unter-
schächen seit einiger Zeit.
Neue Trendsportarten und
die Tatsache, dass Unter-
schächen keinen grösseren
Skilift mehr besitzt, dürften
nur zwei der Gründe sein,
dass viele Jugendliche
nach dem JO-Alter ihre
Rennski leider allzu früh
«an den Nagel» hängen.
Dies ist aber nicht nur
beim SC Unterschächen
so.

Dass auch andere Klubs
mit dieser Zeiterscheinung
zu kämpfen haben, be-
weist der massive Beteili-
gungsrückgang an den
Regionalrennen.

Um so erstaunlicher und
erfreulicher ist hingegen in
den letzten rund 20 Jahren
die Entwicklung der Teil-
nehmerzahlen an den
Klubrennen. Waren es in
den 60er Jahren jeweils
rund ein Dutzend Klubmit-
glieder, die sich an den
Start wagten, so waren in
den letzten Jahren Teilneh-
merzahlen von 60 bis 70
Startenden keine Selten-
heit. Auch wenn dabei die
JO mitgezählt sind, so ist
diese rege Beteiligung
doch ein Zeichen des gu-
ten Geistes, der im Skiklub
herrscht.

Mitglieder der Renngruppe
im Jahre 1973.
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Stafettenlauf 1933

Kesch-Stafette 1995

Bilderbogen
durch 75 Jahre
Skiklub Unterschächen

Skitag Unterschächen 1959

Langlaufgruppe 1992



... und  Karl Arnold (Förster Kari)

anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums

Zwei Mitglieder, die für denKlub viel geleistet haben;Josef Bolliger und Heidi Bissig-Gisler

Marie und Wisi Imholz führten viele Jahre

das «Brunnital», in dem der Klub seit seiner

Gründung Gastrecht geniesst

Gründungsmitglieder Karl Gisler

(Kipfen Karl) ...

Hans Arnold,Ehrenbürger und Loipenvater



JO-Ausflug 1983

Die vier Initianten des Gipfelkreuzes auf der Hohen Spitze

Fussballturnier Bürglen 1985

Arbeitseinsatz für die

ZSSV-LL-Meisterschaft 1994

Das OK der 75-Jahr-Feier, von links:Bruno Arnold, Wisi Imholz, Toni Arnold, Josef Arnold, Bürglen, Josef Arnold, Altdorf



Wettkampfstimmung

am Kinderskirennen

Langlaufloipe Unterschächen

Am Zieldes Weihnachtslanglaufes

Kinderskikurs



Nordischer Bereich

In der Anfangszeit des Ski-
klubs Unterschächen be-
standen Skirennen vielfach
aus Langlauf und Abfahrt
im gleichen Lauf. Unter die-
se Art Wettkampf ist sicher-
lich das erste Rennen Brun-
nialp – Unterschächen zu
zählen, welches, wie bereits
erwähnt, am 28. Dezember
1927 zur Austragung kam.

Ob Mitglieder des Skiklubs
Unterschächen in den An-
fangsjahren des Vereins
auch noch in der Vierer-
kombination, bestehend
aus Langlauf, Springen, Ab-
fahrt und Slalom, an den
Start gegangen sind, ist aus
den vorhandenen Unterla-
gen nicht mehr ersichtlich.
Der Wunsch nach dem Bau
einer eigenen Sprungschan-

ze deutet jedoch stark dar-
auf hin. Sicher aber kann
anhand der Ranglisten des
Neujahrsrennen – soweit
diese noch vorhanden sind
– festgestellt werden, dass
sich immer wieder Mitglie-
der des SCU dem Lang-
laufsport verschrieben ha-
ben und an regionalen
Wettkämpfen starteten. So
ist u. a. schon im 1930 die
Teilnahme einer Renngrup-
pe aus Unterschächen am
Staffellauf auf der Rigi er-
wähnt.

Einen eigentlichen Auf-
schwung erlebte der Lang-
laufsport mit dem Aufbau
der Langlaufloipe. Damit,
und besonders mit der In-
betriebnahme der Nachtloi-
pe, fanden die Unter-

schächner ideale Trainings-
bedingungen vor. Als Folge
davon brachte der Skiklub
Unterschächen in den letz-
ten 15 bis 20 Jahren einige
sehr starke Langläuferin-
nen und Langläufer hervor,
die es teilweise bis in hö-
here Kader des Schweizeri-
schen Skiverbandes schaff-
ten. Insbesondere die Na-
men Schuler und Bricker
legten weit über die Re-
gion hinaus und sogar im
Ausland Ehre ein für unse-
ren Klub. Auch wenn
schliesslich keinem der
ganz grosse Sprung ge-
lang, so dürfen die Nordi-
schen dennoch auf sehr
erfolgreiche Zeiten zurück-
blicken.

Langlaufnachwuchs; Kinder-
skikurs 1998.
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Podestplätze an Meisterschaften

Schweizerischer MarathonlaufSchweizerischer MarathonlaufSchweizerischer MarathonlaufSchweizerischer MarathonlaufSchweizerischer Marathonlauf

1952 Hermann Arnold 2. Rang

Schweizerische Klubmeisterschaften, allgemeine KategorieSchweizerische Klubmeisterschaften, allgemeine KategorieSchweizerische Klubmeisterschaften, allgemeine KategorieSchweizerische Klubmeisterschaften, allgemeine KategorieSchweizerische Klubmeisterschaften, allgemeine Kategorie

1958 Mannschaft 1. Rang im Slalom
– Ady Arnold 2. Rang in der Abfahrt
– Othmar Aschwanden
– Toni Herger †
– Josef Gisler

Schweizer Langlaufmeisterschaften JOSchweizer Langlaufmeisterschaften JOSchweizer Langlaufmeisterschaften JOSchweizer Langlaufmeisterschaften JOSchweizer Langlaufmeisterschaften JO

1991 Roman Bricker Silber mit der ZSSV-Staffel

ZSSV-Meisterschaften alpinZSSV-Meisterschaften alpinZSSV-Meisterschaften alpinZSSV-Meisterschaften alpinZSSV-Meisterschaften alpin

1959 Toni Herger † Bronze in der Abfahrt
1960 Toni Herger † Gold in der Abfahrt
1963 Ady Arnold Silber im Slalom
1967 Heidi Gisler Silber im Riesenslalom und Bronze in der Kombination
1969 Heidi Gisler Gold in allen vier Disziplinen

ZSSV-Meisterschaften nordischZSSV-Meisterschaften nordischZSSV-Meisterschaften nordischZSSV-Meisterschaften nordischZSSV-Meisterschaften nordisch

1989 Bruno Bricker Silber Langlauf JO
1990 Roman Bricker Bronze Langlauf JO
1991 Roman Bricker Silber Langlauf JO

Bruno Bricker Bronze Langlauf Junioren
1993 Bruno Bricker Silber Langlauf Junioren
1994 Roman Bricker Silber Langlauf Junioren
1995 Roman Bricker Silber Langlauf Junioren

Staffel Bronze Langlauf Junioren
– Roman Bricker
– Kilian Arnold
– Martin Arnold
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Dem Tourenwesen wurde
im Skiklub Unterschächen
von allem Anfang an ein
hoher Stellenwert einge-
räumt. So beschlossen die
Mitglieder schon an der er-
sten Generalversammlung
vom 7. Dezember 1924 die
Durchführung einer zweitä-
gigen Klubtour.

Tourenwesen

Im Jahresbericht von 1925
ist davon die Rede, dass
«2 gültige Ausfahrten» ge-
macht wurden. Die erste
«freiwillige Ausfahrt» vom
8. Februar 1925 ist im Jah-
resbericht so blumig
umschrieben, dass wir Ih-
nen, liebe Leserin, lieber
Leser, diese Schilderung
nicht vorenthalten möch-
ten.  ▼

«Punkt 12 Uhr hiess es in unserer «Parole» Abfahren beim Hotel «Stützerhof» in den Bielen.
Wie immer wurde die Zeit pünktlich gehalten, und so waren es – ich schreibe aber nicht wie
lange – nach 12 Uhr eine ganz erfreuliche Schar Clübler beieinander. Beim genannten Hotel
waren 12 Mann abfahrtbereit. Dann gings mit gepacktem Rucksack dem Brunnital zu. Ein Stück
vorwärts gekommen dann meldete plötzlich einer, er komme nicht mehr weiter. Sein Grund
war natürlich nicht derjenige, dass er nicht die gleiche Kappe auf dem Kopf hatte wie alle an-
deren, sondern es klebte ihm der Schnee an den Skiern, dass das «Weisskäppchen» glaubte,
ein vorwärtskommen sei für ihn zu schwierig und wieder rechtsumkehrt machte. Als wir auf
der Brunnialp angekommen waren und unser Koch gerade den schwarzen Kaffee so recht ins
«Schlodern» gebracht hatte, befürchtete man eine ganz gefährliche Inspektion, und ein jeder
hatte dann den Alkohol, der natürlich bei keinem vergessen geblieben ist, so allmählich ge-
leert. Die Inspektion ging dann aber so vor sich, dass die meisten nur «hindärä oder firä gflo-
gä sind». Bei welchen sich natürlich die Geflogenen geärgert und die anderen fast krumm ge-
lacht hatten. Es war wirklich schön auf der schneebedeckten Brunnialp die verschiedenen
Sturzflüge anzuschauen und mitzumachen. Muss heute noch lachen, wenn ich mir vorstelle wie
eigenartig der «Chäbäli» den Grind in den Schnee geschlagen hat und dann glaubte, er habe
das rechte Ohr ab. Nicht weniger veranlasste es mich zum lachen, da der Skifahrer «Hefi» in
einem sausenden Tempo bei mir vorbei raste und, sich ganz sicher zu fahren fühlte, plötzlich
zu Fall kam und zwar von den Füssen auf den Kopf und vom Kopf wieder auf die Füsse stürz-
te. Lachen hätte ich da müssen und wenn er nicht mehr allein aufgestanden wäre. Nur allzu-
schnell vergingen die fröhlichen Nachmittagsstunden und man musste bald nach 4 Uhr den
Rucksack wieder auf den Buckel nehmen am Brunniport hinunter dem Dörfli zu. Ein jeder der
Beteiligten kann heute noch in der Überzeugung sein, einige schneefrige, lustige und lachrei-
che Nachmittagsstunden verlebt zu haben.»

Die bereits erwähnte zwei-
tägige Ausfahrt musste vor-
erst verschoben werden
und fand erst am  23./24.
Januar 1926 statt. Wie dem
damaligen Jahresbericht zu
entnehmen ist, führte die-
se Klubtour «über den
Klausen nach Urnerboden
und dann nach einem gut
gepulverten schwarzen Kaf-
fee samt Zubehör weiter
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hinunter ins Linthal und
am anderen Tag wieder zu-
rück».

Eine Urnerbodentour ge-
hörte lange Jahre ins feste
Tourenprogramm. Auch
dem Muotatal wurden Be-
suche abgestattet. Später
wurden grössere Touren
auf Gipfelziele in der nähe-
ren und weiteren Umge-
bung ins Programm aufge-
nommen. Dass bei diesen
«Ausflügen» und Touren
der Humor offenbar nicht

Sommertour auf den
Grossen Ruchen im 1998.

zu kurz kam, ist aus den
vorhandenen Tourenberich-
ten unschwer ersichtlich.

An der Generalversamm-
lung vom 27. Oktober
1934 wurde in der Person
von Alois Imholz, Brunni-
tal, erstmals ein Tourenlei-
ter gewählt, der «ein Tou-
renprogramm aufzustellen
und die Touren zu organi-
sieren und zu leiten hat-
te». Seither ist das Touren-
programm – von Unter-
brüchen abgesehen – fe-

ster Bestandteil der Klub-
aktivitäten.

Pikant ist, dass in den An-
fängen des Klubs freiwilli-
ge und obligatorische
«Ausfahrten» bestimmt
wurden. Wer an einer obli-
gatorischen Ausfahrt ohne
Entschuldigung fehlte, hat-
te eine Busse in die Klub-
kasse zu entrichten. Wann
diese Bussen abgeschafft
wurden, geht aus den Un-
terlagen leider nicht mehr
hervor.

Skitour Gisleralp 1936.
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Wie alle Sparten, so
«durchlebte» auch das Tou-
renwesen im Laufe der Zeit
verschiedene Hochs und
Tiefs. Während die Klubun-
terlagen aus den Anfängen
des Vereins fast über-
schwänglich von Fahrten
und Touren berichten, tönte
es in den Jahresberichten
der 40er Jahre weniger op-

timistisch. So z. B. rügten
die Präsidenten mehrmals
recht deutlich die mangeln-
de Beteiligung an den aus-
geschriebenen Touren.

In den 50er Jahren ging es
dann offenbar auch im Tou-
renwesen wieder aufwärts,
beteiligte sich der Skiklub
doch verschiedentlich am

Tourenwettbewerb des
Schweizerischen Skiver-
bandes. In den 60er und
70er Jahren folgte offenbar
die nächste Flaute, ehe seit
zirka 1980 das Tourenpro-
gramm wieder fester Be-
standteil der Klubaktivitä-
ten bildet.

Polysportive Aktivitäten

Die sportliche Tätigkeit der
Mitglieder des SCU be-
schränkte sich in den ver-
gangenen 75 Jahren
keineswegs nur auf den
Skisport allein. Über all die
Jahre waren sie stets auch
in anderen Sportarten und
insbesondere an polyspor-
tiven Anlässen präsent. So
darf der Skiklub bei-
spielsweise mit Stolz ver-
merken, dass er gesamt-

schweizerisch einer der
beiden Vereine ist, der an
sämtlichen 25 bisher
durchgeführten Tell-Stafet-
ten teilgenommen hat. Als
bestes Resultat kann dabei
der 1. Rang in der kantona-
len Wertung an der Austra-
gung im Jahre 1953 ver-
zeichnet werden. Im weite-
ren starteten Mannschaften
des SCU u. a. mehrmals an
folgenden Veranstaltungen:

Haldi-Stafette
(bestes Resultat:
1965 2. Rang)
Kesch-Stafette     Bergün
Laui-Stafette Reichenburg
Quer durch Alpnach
Piz-Alun-Stafette Landquart
Kärpf-Stafette Schwanden
Winter-Allround-Stafette
Andermatt
Terrific Montana
und andere mehr.

Winterstimmung im Brunnital.
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Die Tatsache, dass der Ski-
klub Unterschächen bei-
spielsweise in der Saison
1996/97 an nicht weniger
als 8 Stafetten, zum Teil
sogar mit 2 Mannschaften,
an den Start ging, zeigt,
wie vielseitig und sportlich
aktiv auch die heutige Ski-
klub-Generation ist.

In den 70er Jahren waren
die Wald- und Geländesla-
loms, als konditionelle Vor-
bereitung auf den Winter,
recht verbreitet. In dieser
Sparte zeigten sich die
«geländegängigen» Unter-
schächner im Element und
konnten einige Einzel-
und Mannschaftserfolge er-
zielen.

Während etlichen Jahren
beteiligten sich auch ver-
schiedene Rennfahrer des

Klubs mit Erfolg am In-
ferno-Rennen in Mürren,
einem Abfahrtslauf über
die ungewöhnliche Distanz
von 14 km.

Auch fussballerisch haben
die Mitglieder des SCU ei-
niges zu bieten, beteiligen
sie sich doch immer wieder
mit Erfolg an den verschie-
denen Skiklubturnieren. Er-
wähnenswert ist, dass aus-
gerechnet im Jubiläumsjahr
1999 das Jubiläumsturnier
des SC Attinghausen
(25. Austragung) vom Ski-
klub Unterschächen ge-
wonnen wurde.

Seit 1992 führt der Skiklub
zusammen mit dem RMV
Klausen-Unterschächen ein
vereinsinternes Mountain-
Bike-Rennen vom Bad nach
Niederlammerbach durch.

Diese Rennen erfreuten
sich immer grösserer Be-
liebtheit bei Jung und Alt,
was durch die stetig stei-
genden Teilnehmerzahlen
unterstrichen wird.

Erwähnung verdient sicher
auch, dass sich der Ski-
klub in früheren Jahren in-
tensiv des turnerisch-
sportlichen Vorunterrichtes
annahm. Nach dessen Ab-
lösung durch «Jugend und
Sport» führte der Skiklub
sein Engagement weiter
und bietet nun seit 25 Jah-
ren im Winter den jün-
geren und älteren Mitglie-
der und auch Nichtmitglie-
dern Gelegenheit, im
wöchentlichen Turnen ihre
Kondition zu verbessern.

Der Skiklub Unterschächen an
der Stafette «Quer durch Alp-

nach» im Jahre 1985.
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Der Skiklub Unterschächen als Organisator

In der 75jährigen Vereins-
geschichte hat sich der
SCU als Organisator von
Wettkämpfen und Veran-
staltungen einen Namen
gemacht. Den Klubakten
ist zu entnehmen, dass be-
reits am 18. Januar 1931
das erste offen ausge-
schriebene Rennen organi-
siert wurde. Die Teilnahme
auswärtiger Fahrer war
aber offenbar eine grosse
Enttäuschung. Mehr Erfolg
war dem Abfahrtsrennen
vom 26. Februar 1933 be-
schieden, an dem die Teil-
nehmerzahl «trotz Gegen-
propaganda» befriedigend
ausfiel.

Diese beiden erwähnten
Rennen sind die Vorläufer
des «Neujahrsrennens»,
welches am 1. Januar 1934
erstmals als Doppelveran-

staltung, bestehend aus
Langlauf und Abfahrt, über
die Piste ging. In dieser
Form behielt der «Skitag
Unterschächen», wie der
Anlass auch genannt wur-
de, bis anfangs der 70er
Jahre seinen festen Platz
im Veranstaltungskalender
und ist 35mal durchgeführt
worden. In den 50er Jahren
wurde allerdings etliche
Male nur die Abfahrt
ausgetragen.

Im Jahre 1972 wäre die auf
den 2. Februar verschobe-
ne Abfahrt gar als ZSSV-
Meisterschaft gewertet
worden. Leider fehlte auch
am Ersatzdatum der nötige
Schnee und das Rennen
musste schliesslich abge-
sagt werden.
Bedingt durch die rasch
fortschreitende Entwick-

lung von Material und Ski-
technik wurde die Durch-
führung der Abfahrt auf
der Standartstrecke Leh-
mattstutz – Unterschächen
gegen Ende der 60er Jahre
immer mehr zu einem Si-
cherheitsrisiko. Hinzu kam,
dass es immer schwieriger
wurde, die notwendige An-
zahl Funktionäre für die
Mitarbeit am Neujahrstag
zu motivieren. Nachdem
im 1973 der regionale
Langlauf erstmals mit Er-
folg vor Weihnachten statt-
fand, beschloss die GV
1974, das regionale Alpin-
Rennen fallen zu lassen
und sich auf die Durchfüh-
rung von Langlaufanlässen
zu konzentrieren.

Seither ist der Weihnachts-
langlauf Unterschächen
auch bereits 21mal über

Am Ziel der ersten Neujahrs-
abfahrt im Jahre 1934.
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die Loipe gegangen. Mit
berechtigtem Stolz darf der
Skiklub Unterschächen
heute feststellen, dass
«sein» Langlauf sowohl
quantitativ wie qualitativ
einer der bestbesetzten re-
gionalen Langlaufanlässe
in der Zentralschweiz und
darüber hinaus ist.

Nebst den genannten wur-
den auch noch weitere An-
lässe organisiert. So meh-

rere Male die Urner
Verbandsmeisterschaften
alpin und nordisch, die
USV-Delegiertenversamm-
lung, der kantonale
Jugend+Sport-Langlauf und
weitere. An der Delegier-
tenversammlung des Urner
Skiverbandes im Jahre
1986 durfte der Skiklub
Unterschächen mit dem
SSV-Präsidenten Manfred
Aregger und dem ZSSV-
Präsidenten Fredy Vogel

gar die höchsten Verbands-
spitzen in seinen Gefilden
begrüssen.

Früher wie heute waren
und sind es immer wieder
eingespielte OK’s mit Leu-
ten, die sich zum Teil über
viele Jahre zur Verfügung
stellten und so dazu bei-
trugen, den guten Ruf des
SCU als Organisator zu be-
gründen.

Wettkampfstimmung
auf der Langlaufloipe.

Jugendförderung

In all den 75 Jahren seines
Bestehens hat sich der
Skiklub Unterschächen im-
mer intensiv um die Nach-
wuchsförderung bemüht.
Bereits im Jahre 1927, also
nur 3 Jahre nach seiner
Gründung, war der Skiklub
in der Lage, Gratisski an

die Jugend abzugeben.
Zwei Jahre später, 1929, la-
gen dann so viele Anmel-
dungen vor, dass über die
Glücklichen, die beschenkt
werden konnten, sogar ab-
gestimmt werden musste,
wobei vor allem die Berg-
kinder berücksichtigt wur-

den. Welch grossen Stel-
lenwert diese Gratisskiab-
gabe in früheren Zeiten
hatte, zeigt die Tatsache,
dass beispielsweise im Jah-
re 1945 rund 25 Paar Ski
an die Bergkinder verteilt
wurden.
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Aus dem Protokoll der Ver-
sammlung vom 3. Mai 1931

Ein eventuelles Schüler- und
Damenrennen zu organisie-
ren, wird ebenfalls der
Generalversammlung zur Be-
schlussfassung übertragen.

Im Jahr 1931 schrieb der
Skiklub erstmals ein Schü-
lerrennen aus. Wegen man-
gelnder Beteiligung wurde
jedoch von der Durchfüh-
rung abgesehen. Im März
1933 war es dann aber so-
weit; das erste Kinderski-

rennen wurde durchgeführt.
Ob und wie oft dieser An-
lass in den 30er und 40er
Jahren wiederholt wurde,
ist aus den Akten nicht
mehr ersichtlich. Seit 1950
gehört das Kinderskirennen
aber zum festen Bestand-
teil des Jahresprogrammes.
Im Jahresbericht 1954/55 ist
erstmals auch die Gratisab-
gabe von Wurst, Mutschli
und eines Kaffees erwähnt.
Inzwischen hat sich das
Kinderrennen zu einem der
schönsten jährlichen Klub-
anlässe entwickelt, an dem

auch die Bevölkerung rege
Anteil nimmt. Heute sind
es jeweils zwischen 80 bis
100 Kinder, die mit viel Ein-
satz und Freude um Sieg
und Rang wetteifern. Jahr-
zehntelang spendeten die
beiden Ehrenmitglieder
Wisi Imholz, Brunnital, und
Sepp Bolliger, Talbach, je-
des Jahr Wurst und Mut-
schli, die jeweils am Absen-
den dankbare Abnehmer
fanden.

Verschiedentlich wurden
bereits in den 30er Jahren

...und heute.

Teilnehmer
am Kinderskirennen:
Einst...
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auch Kurse organisiert.
Diese standen allerdings
nicht nur den Jugendli-
chen, sondern allen Klub-
mitgliedern offen. Eigentli-
che Kinderskikurse führte
der Klub aber Ende der
50er Jahre durch. Seit den
80er Jahren sind solche
Kurse wieder fester Be-
standteil des Jahrespro-
grammes.

Anhand der Unterlagen
wurde auch bereits an-
fangs der 50er Jahre an
den Vereinsversammlungen
über die Einführung einer
JO diskutiert. Offenbar
konnte man sich damals
aber nicht dazu entschlies-
sen. Es dauerte dann bis

zur Generalversammlung
im Jahre 1966, an der Ady
Arnold «probehalber» als
JO-Leiter zur Betreuung des
Nachwuchses bestimmt
wurde. Die definitive Grün-
dung der eigentlichen Ju-
gendorganisation (JO) in
der heutigen Form erfolgte
dann vier Jahre später an
der GV 1970.

Seither nimmt die JO regel-
mässig an den kantonalen
und regionalen JO-Rennen
teil. Durch die Abhaltung
von Kinderskikursen, die
Einführung des Mittwoch-
Cups vor drei Jahren und
die Schaffung des Pinoc-
chio-Clubs in diesem Jahr
versucht der Klub, die Jun-

gen und Jüngsten wieder
vermehrt für den schönen
Skisport zu begeistern und
so zum Klubbeitritt zu mo-
tivieren.

Aber auch den neuen
Trends gegenüber zeigt
sich der Klub und insbe-
sondere die JO aufge-
schlossen. So versucht
man beispielsweise, auch
die Snowboarder in die Ak-
tivitäten des Vereins zu in-
tegrieren.

Ehemalige Sieger der Kinder-
skirennen von 1956 bis 1999.
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Die Langlaufloipe

Es war an der GV 1970, als
der damalige Klubpräsi-
dent Hans Arnold (Gruschi)
erstmals seine Idee einer
Langlaufloipe Unterschä-
chen den Mitgliedern des
Skiklubs Unterschächen
vorstellte. Der Skiklub er-
klärte sich dannzumal be-
reit, die Trägerschaft der
Loipe zu übernehmen und
bei deren Aufbau mitzuhel-
fen. Bereits an der Herbst-
versammlung im gleichen
Jahr konnte der Präsident
daraufhin bekanntgeben,
dass die Langlaufloipe
samt Umkleidebaracke ge-
sichert sei.

Wieviele Stunden Hans Ar-
nold und seine Familie
seither in die Langlaufloipe

investiert haben, weiss nur
Hans selber. Die Loipe ist,
zusammen mit den von
ihm erstellten Wanderwe-
gen, sein Lebenswerk. Ver-
dientermassen wurde Hans
dafür mit der Ehrenbürger-
schaft der Gemeinde Unter-
schächen geehrt.

Der Skiklub Unterschächen
seinerseits hat von der Loi-
pe in enormem Masse pro-
fitiert. Insbesondere durfte
und darf er als Organisator
von Langlaufanlässen im-
mer wieder auf die hervor-
ragende Infrastruktur der
Loipe zurückgreifen. Da-
durch wird die Arbeit eines
Organisationskomitees we-
sentlich erleichtert. Auch
viele Vereine, Firmen und

Organisationen aus den
Bodengemeinden wissen
die Infrastruktur zu schät-
zen und führen deshalb
ihre Langlaufanlässe gerne
auf der Unterschächner Loi-
pe durch.

Auch wenn die Loipe im
Laufe der Zeit auf eine
breitere Trägerschaft in
Form einer Loipen-
kommission abgestellt
wurde, so ist der Skiklub
nach wie vor stark damit
verbunden. Hoffen wir,
dass die Loipe den zurzeit
herrschenden Rückwärts-
trend im Langlaufbereich
unbeschadet überstehen
wird.

Herrliche
Langlaufverhältnisse.
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Als markanteste Punkte in der Geschichte der Langlaufloipe seien erwähnt:

■ Von 1970 bis 1974 spurt Hans Arnold, zusammen mit weiteren Freiwilligen die
Loipe mit Skiern «zu Fuss», d. h. ohne mechanische Hilfsmittel.

■ 1974 wird das erste Pistenfahrzeug, ein sogenannter Schidoo, angeschafft.

■ Installation der Beleuchtung auf die Saison 1975/76.

■ Im 1980 erfolgt die Gründung der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für
Loipenunterhalt, welcher die LL-Loipe Unterschächen von Anfang an als Mitglied
angehört.

■ Schaffung einer Loipenkommission im Jahre 1981.

■ Auf die Saison 1983/84 wird das «Kässbohrer»-Pistenfahrzeug angeschafft.

■ Im Jahr 1989 wird die bisherige Langlaufbaracke durch eine grössere ersetzt.

■ Anschaffung eines «Kässbohrer»-Pistenfahrzeuges mit Pistenfräse im Sommer 1999.

Ausblick

In einem kleinen Bergdorf
wie Unterschächen ist ein
reges Vereinsleben von un-
schätzbarer Bedeutung.
Der jubilierende Verein hat
in den vergangenen 75
Jahren seines Bestehens
einen wesentlichen Beitrag
zur Gestaltung der Dorfak-
tivitäten geleistet. Mit sei-
nen rund 180 Mitgliedern,
wovon viele «Heimweh-Un-
terschächner», ist der Ski-
klub Unterschächen aus
dem Vereinsleben der Ge-
meinde Unterschächen
nicht mehr wegzudenken.

Als eine seiner Hauptauf-
gaben wird es der Klub

nach wie vor erachten, die
Jugend für einen gesunden
Sport zu begeistern und
heranzubilden. Weiter wird
der Skiklub seine
Bemühungen fortsetzen,
der sportlichen Weiterent-
wicklung neue Impulse zu
verleihen.
Die Aufrechterhaltung der
Langlaufloipe, die Pflege
des guten Verhältnisses zu
Volk und Behörden wie
auch eine erspriessliche
Zusammenarbeit mit den
Dachverbänden SSV, ZSSV
und USV, sind Ziele, die
der Skiklub in Zukunft
nicht aus den Augen lassen
darf.

Wenn der Verein im Sinne
seiner Gründer mit Idealis-
mus, Kameradschaft und
gegenseitiger Achtung sei-
ne Arbeit fortsetzt, wird er
die gesteckten Ziele auch
erreichen.
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Müsterchen aus den Klubakten

Aus dem Protokoll der Versammlung vom 8. Februar 1931:Aus dem Protokoll der Versammlung vom 8. Februar 1931:Aus dem Protokoll der Versammlung vom 8. Februar 1931:Aus dem Protokoll der Versammlung vom 8. Februar 1931:Aus dem Protokoll der Versammlung vom 8. Februar 1931:
Ein Damenskikurs, zu dessen Leitung Hr. Alfred Walker bestimmt wurde,
durchzuführen wurde beschlossen. Die Teilnehmer (!) haben Fr. 1.— Kursgeld
zu bezahlen.

❆ ❆ ❆

Zitat aus dem Protokoll der GV vom 20. Juni 1942:Zitat aus dem Protokoll der GV vom 20. Juni 1942:Zitat aus dem Protokoll der GV vom 20. Juni 1942:Zitat aus dem Protokoll der GV vom 20. Juni 1942:Zitat aus dem Protokoll der GV vom 20. Juni 1942:
«Wagner fordert ein viel strafferes Training der Rennfahrer und geisselt die
scheinbare Geheimhaltung der Trainingsmethoden einiger erfolgreicher Kame-
raden. Der Präsident weist ihn mit diesem Vor- oder Anschlag an die Herbst-
versammlung.»

❆ ❆ ❆

Aus dem Protokoll der GV 1943:Aus dem Protokoll der GV 1943:Aus dem Protokoll der GV 1943:Aus dem Protokoll der GV 1943:Aus dem Protokoll der GV 1943:
«Um unsere mehr als magere, d. h. schon dem Verhungern nahe Vereinskasse
aufzufüttern, schlug der Präsident die Durchführung einer Tombola vor.»

❆ ❆ ❆

Protokoll GV 1951:Protokoll GV 1951:Protokoll GV 1951:Protokoll GV 1951:Protokoll GV 1951:
«Der Wahlkampf, nebst in Amerika auch im Skiklub Unterschächen bekannt,
ist jeweils ein Kapitel für sich. Während über dem «Teich» der Wahlkampf so-
gar Monate vor dem Wahltag entbrennt, liegt bei uns bis zum Moment sozusa-
gen die Ruhe vor dem Sturm. Dann aber, wenn es dem einzelnen an den Kra-
gen geht, erwachen die Geister (die guten und die bösen) und wehren sich mit
Händ und Füss. Die zahmen Schweiger entpuppen sich plötzlich als grosse
Redner und interessanterweise will jeder (ausnahmsweise) der Dümmste sein,
der gar nicht fähig sei, ein solches Amt zu versehen.»

❆ ❆ ❆

Protokoll GV 1962:Protokoll GV 1962:Protokoll GV 1962:Protokoll GV 1962:Protokoll GV 1962:
«Kassiere wurden fast der Reihe nach vorgeschlagen. Da nicht weniger als sie-
ben das Geld nicht kennen, sind eben viele Vorschläge ratsam».
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Im Gedenken an die Toten

Das Leben ist ein bestän-
diger Wechsel zwischen
Kommen und Gehen. Das
ist der natürliche, von Gott
gewollte Ablauf der Dinge,
den wir nicht zu ändern
vermögen. Deshalb kann
in einer Klubgeschichte
nicht nur von frohen und
heiteren Stunden, von ge-
selliger Kameradschaft und
schönen Erlebnissen be-
richtet werden.

Es gibt auch harte Stun-
den, in denen wir an der
Bahre eines lieben Klub-
mitgliedes stehen oder ei-
nen noch jungen Kamera-
den, der uns durch ein un-

Übernommen aus der Festschrift zum 50-Jahr-Jubiläum

fassbares Unglück entris-
sen wurde, auf dem letz-
ten Gang begleiten und
am blumengeschmückten
Grab von ihm Abschied
nehmen müssen. Ratlos,
vielleicht sogar hadernd
mit dem Schicksal, fragen
wir uns dann, warum die-
ser liebe Mensch, Freund
und Kamerad so früh aus
unserer Mitte abberufen
wurde.
Schweren Herzens und
wortkarg trennen wir uns
vom Grab, eingedenkt un-
serer menschlichen Ohn-
macht, die schon Jeremias
Gotthelf in «Ueli der Päch-
ter» beschrieben hat:

Da wird uns klar, dass wir
nichts sind als ein Hauch
des Allmächtigen,
der kommt und schwindet
nach seinem Wohlgefallen.

Alle diese lieben Kameradin-
nen und Kameraden sind
aber nicht vergessen. Der
Skiklub Unterschächen ge-
denkt ihrer alljährlich mit
einem Gedächtnisgottes-
dienst in der Kapelle auf
Brunnialp, dort, wo die
Gründer auf ihren ersten
Touren Rast hielten.

Wir beten zu Gott, dass er
allen den Frieden und die
ewige Ruhe schenken möge.

Gipfelkreuz
auf der Hohen Spitze.
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Vorstand im Jubiläumsjahr 1999

PräsidentPräsidentPräsidentPräsidentPräsident Arnold Bruno, Alpengruss
KassierKassierKassierKassierKassier Arnold Christof, Alpina
SekretärinSekretärinSekretärinSekretärinSekretärin Arnold Ruth, Bielenstrasse
Chef alpinChef alpinChef alpinChef alpinChef alpin Imholz Ivan, Mätteli
Chef nordischChef nordischChef nordischChef nordischChef nordisch Arnold Kilian, Ribi
JO-ChefJO-ChefJO-ChefJO-ChefJO-Chef Bricker Thomas, Breiten
TourenchefTourenchefTourenchefTourenchefTourenchef Markus Schuler, Werkstrasse
MaterialverwalterMaterialverwalterMaterialverwalterMaterialverwalterMaterialverwalter Kurt Arnold, Werkstrasse

Von links:
Iwan Imholz, Thomas Bricker,
Kurt Arnold, Markus Schuler,

Bruno Arnold, Ruth Arnold,
Christof Arnold.

Es fehlt Kilian Arnold.
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Präsidenten des Skiklubs

Schuler Josef, Bürglen 1924 - 1926 †
Gisler Karl, Kipfen 1926 - 1930 †
Walker Alfred, Hotel Klausen 1930 - 1935 †
Aschwanden Dominik, Unterschächen 1935 - 1939 †
Imholz Alois, Brunnital 1939 - 1942
Bolliger Josef, Garage 1942 - 1944 †
Simmen Heinrich, Altdorf 1944 - 1947 †
Imholz Tony, Altdorf 1947 - 1949 †
Marty Gusti, Altdorf 1949 - 1951
Imholz Martin, Brunnital 1951 - 1953 †
Arnold Hans, Unterschächen 1953 - 1954
Imholz Alois, Brunnital 1954 - 1956
Aschwanden Othmar, Spiringen 1956 - 1958
Bissig Josef, Unterschächen 1958 - 1960
Arnold Ady, Unterschächen 1960 - 1962
Bricker Robert, Unterschächen 1962 - 1964
Arnold Kaspar, Unterschächen 1964 - 1967
Schuler Karl, Unterschächen 1967 - 1970
Arnold Hans, Unterschächen 1970 - 1974
Gisler Xaver, Unterschächen 1974 - 1983
Arnold Josef, Bürglen 1983 - 1989
Arnold Toni, Altdorf 1989 - 1997
Arnold Bruno, Unterschächen 1997 -
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