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«Schweizer Sieg istGänsehaut pur»
Engelberg Martha Bächler ist Co-Präsidentin des OK der Weltcup-Skispringen. Sie erzählt, was sie zusammen mit

Hans Wallimann bei ihrer Premiere anders macht. Und dass sie sich über einen Schweizer Erfolg freuen würde.

Martha Bächler (62) ist Nachfol-
gerin von Ernst von Holzen an
der Spitze des OK der Weltcup-
Skispringen in Engelberg. Zu-
sammen mit Hans Wallimann
hält sie die Fäden zusammen,
ihre Premiere feiert sie bei den
Springen vom Wochenende. Wa-
rum sie jetzt schon erleichtert ist,
verrät sie im Interview.

MarthaBächler, Sie führen
neuzusammenmitHansWal-
limanndasEngelberger
Weltcup-OK.Was ist der
Vorteil dieserArbeitsteilung?
Die beiden Weltcup-Skispringen
sowie die Wettkämpfe im Rah-
men des FIS-Continentalcups
sind nicht irgendwelche Anläs-
se, sondern die grösste Winter-
sportveranstaltung der Zentral-
schweiz. Entsprechend gross ist
die Verantwortung, und da macht
es durchaus Sinn, diese auf ver-
schiedene Schultern zu verteilen.

NeueBesenkehrenbekannt-
lichbesser.WashabenSie
verändert?
Da ich bereits einige Jahre im OK
mitgearbeitet habe, kannte ich
die Arbeitsweisen der einzelnen
Ressorts. Ich bin froh, dass wir
auf den bewährten Stamm der
OK-Mitglieder zurückgreifen
konnten. Wir haben einzig beim
Organigramm Anpassungen vor-
genommen, um bei Bedarf noch
effizienter agieren zu können.
Wir werden die in diesem Jahr ge-
sammelten Erfahrungen auswer-

ten und, wenn notwendig, da und
dort für das nächste Jahr Anpas-
sungen vornehmen.

ImGegensatz zuanderen
Jahren ist diesmalder

Schneemangel keinThema.
Wieerleichtert sindSie?
Sehr erleichtert. Nebst dem na-
türlich gefallenen Schnee konn-
ten wir auch die erforderliche
Menge an maschinell erzeugtem

Schnee produzieren. Wir haben
somit die erforderliche Grund-
lage für die Präparierung der
grössten Skisprunganlage der
Schweiz.

Wersind IhreFavoriten für
einenSieg inEngelberg?
Über einen Schweizer Erfolg
würde ich mich wahnsinnig freu-
en. Ich durfte in der Vergangen-
heit schon viele schöne Momente
am Fusse der Titlis-Schanze er-
leben. Aber ein Schweizer Sieg,
das ist dann schon Gänsehaut
pur. (pd/red)

Der Schweizer Gregor Deschwanden beim Sprung über die Titlis-
Schanze. Bild: Philipp Schmidli (Engelberg, 17. Dezember 2016)
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«Esmachtdurchaus
Sinn,dieVerantwor-
tungaufverschiede-
neSchulternzu
verteilen.»

Materialschlacht
für das Skispringen

Über 350 Tonnen Material werden
bei der Titlis-Schanze zu einem
Weltcup-Dorf verbaut. Die Vorbe-
reitungen unter der Leitung von
Bauchef Hans Häcki laufen seit
Wochen auf Hochtouren. Der im
vergangenen Sommer im Bereich
der Skisprungarena umgesetzte
Hochwasserschutz an der Engel-
bergeraa brachte mit sich, dass
unter anderem die Zufahrtswege
neu angelegt werden mussten.
Anstelle der bisherigen Brücke
überspannt jetzt eine neue
70-Tonnen-Brücke aus Stahl den
Fluss. Bis zu 20 Soldaten waren
für den Aufbau der Brücke und
weiterer temporärer Bauten im
Einsatz. «Für uns ist dieser Einsatz
der Armeeangehörigen Gold
wert», wird Häcki in einer Medien-
mitteilung zitiert. Unterstützung
beim Aufbau gab es auch von der
Zivilschutzorganisation Obwalden
und weiteren Personen aus dem
Dorf. (pd/red)

Hinweis
FIS-Weltcup-Skispringen Engel-
berg. Samstag, 16. Dezember:
16 Uhr, 1. Durchgang, anschlies-
send Finaldurchgang. Sonntag,
17. Dezember: 14 Uhr, 1. Durch-
gang, anschliessend Finaldurch-
gang. Details zu Programm, Billet-
te und Anreise unter
www.weltcup-engelberg.ch


