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«Es ist unglaublich!»
Olympia NachMichelle Gisin feiert Engelberg dank derGoldmedaille vonDenise Feierabend imTeam-Event

gleich zweiOlympiasiegerinnen. TalammannAlexHöchli hält nichtmit Euphorie zurück.

Interview: OliverMattmann
oliver.mattmann@obwaldnerzeitung.ch

Engelberg im Freudentaumel:
NachMichelleGisin in derKom-
bination gewinnt Denise Feier-
abend mit dem Schweizer Team
ebenfalls sensationell Olympia-
Gold in Südkorea (Ausgabe von
gestern).TalammannAlexHöch-
li platzt fast vor Stolz undvergoss
sogar Freudentränen.

AlexHöchli, Engelberghat
nachGoldbeimTeam-Event
dankDeniseFeierabend
sogar zweiOlympiasiegerin-
nen.Was sagenSiedazu?
Es ist unglaublich. Schon bei der
ersten freudigen Nachricht aus
Südkorea haben wir Freudenträ-
nenvergossen.Und jetztdas: eine
doppelte Freude, die ihresglei-
chen sucht. Im Dorf sind die Ex-
ploits von Gisin und Feierabend
das GesprächsthemaNummer 1,
dieRegierungsrats-undKantons-
parlamentswahlen vom 4. März
sind für denMoment in denHin-
tergrund gerückt.

Engelbergbrachte immer
wieder Spitzenrennfahrer
hervor.Vor vier Jahren raste
DominiqueGisin zuOlympia-
Gold inderAbfahrt.Das

Klosterdorf scheint eingutes
Pflaster zu sein für zukünftige
Ski-Asse.Woran liegts, die
frischeBergluft alleinekann’s
nicht sein?
Das nicht, aber sicher auch
(lacht). Diese Erfolge kommen
nicht von ungefähr und auch
nicht gratis. Unsere Gemeinde
hat eine lange Wintersporttradi-
tion. Das wird Leistungsförde-
rungaufhöchstemNiveaubetrie-
ben.WieandereVereine ist auch
der Skiclub sehr aktiv, da steckt

bei den Machern sehr viel Herz-
blutundPrivatinitiativedahinter,
das darf man nicht unterschät-
zen. Und mit der Sportmittel-
schulehabenwir eine sehrerfolg-
reicheKaderschmiede,dieTalen-
te aufdemWegandieWeltspitze
optimal begleitet. Der Förderge-
danke fängtbereits in jungen Jah-
renan.AuchdieGemeindeorga-
nisiert beispielsweiseSkiwochen,
umdenSchülernErfahrungen im
Skifahren oder Snowboarden zu
ermöglichen.

GisinundFeierabendsindmit
ihrenGoldmedaillenbeste
BotschafterinnenfürEngel-
berg.MitAugenzwinkern:Das
wärdocheinGrundfüreine
lebenslangeSteuerbefreiung?
Das ist ein sehr interessanterGe-
danke, ich nehme diesen in die
nächste Gemeinderatssitzung
mit (lacht). Ich glaube aber, dass
sichdieFreudedes ganzenDorfs
und das Mitfiebern mit unseren
Athletinnen und Athleten nicht
in Steuerfranken aufwiegen las-

sen.Und abgesehendavon, dass
jeder Schweizer vor demGesetzt
gleich ist – sowie ich dasUmfeld
der beidenkenne,würden sie ein
solches Privileg auch gar nicht
wollen. Dafür sind sie boden-
ständig genug.

ImErnst:WiewirddieGe-
meindedie sensationellen
LeistungenanOlympiawür-
digen?
EinKomiteemit erfahrenenMit-
gliedern ist dran, ein unvergess-
liches Fest auf die Beine zu stel-
len. Nach der Goldmedaille von
Michelle Gisin fassten wir in
einer ersten spontanen Runde
den Sonntagabend ins Auge. Da
wir aberDeniseFeierabendauch
dabei habenwollten, realisierten
wir schnell, dass wir auf den
Dienstagabendausweichenmüs-
sen. Und siehe da, ihr Erfolg im
Team-Event hat uns Recht gege-
ben (lacht).

Hinweis
Öffentlicher Empfang Michelle
Gisin, Denise Feierabend und
Lena Häcki (Biathlon): Morgen
Dienstag, 27. Februar. Um 19 Uhr
Umzug vom Gemeindehaus in
den Sporting Park Engelberg. An-
schliessend offizieller Empfang
und Volksfest.

Denise Feierabend präsentiert stolz ihre Goldmedaille.
Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone (Pyeongchang, 24. Februar 2018)

AlexHöchli
Engelbergs Talammann

«DieseErfolge
kommennicht
vonungefährund
auchnichtgratis.»


