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FreudigerEmpfang fürOlympia-Stars
Obwalden ZweiGoldmedaillen und zweiDiplome:Das ist die tolle Engelberger Bilanz derOlympischenWinterspiele. Entsprechend

euphorisch begrüsste das Klosterdorf gestern Abend seineHeldinnenMichelle Gisin, Denise Feierabend und LenaHäcki.

Franziska Herger
franziska.herger@obwaldnerzeitung.ch

ZweimalOlympia-Goldundzwei
Diplome «gewinnt» ein Dorf
nicht alle Tage. «Herzlich will-
kommen im Dorf der Olympia-
siegerundWeltmeisterundherz-
lich willkommen zu Hause!»,
tönte es darumgestern Abend in
Engelberg. Mit Trychlern, Fah-
nenschwingern, Fackeln und
einer umjubelten Kutschenfahrt
begrüsste das Klosterdorf seine
Olympionikinnen.Mehrerehun-
dert Schaulustige trotzten der
Eiseskältevonminus 14Gradund
säumten die Umzugsroute vom
Gemeindehaus zum Sporting
Park, wo die «Goldmeitli» Mi-
chelle Gisin und Denise Feier-
abend sowieLenaHäcki, zweifa-
cheDiplomgewinnerin imBiath-
lon,mit einemgrossen Volksfest
empfangenwurden.

Mit 1500 Personen war der
Sporting Park bis auf den letzten
Platz gefüllt. Per Videobotschaft
gratulierten Freestyle-Skifahrer
Fabian Bösch, sowie Marc Gisin
ausdemschwedischenAre.«Un-
glaublich, das als Bruder nach
vier Jahren noch einmal mitzu-
erleben», freute er sich.Dendrei
Heimkehrerinnen applaudierte
auchderObwaldnerRegierungs-
rat in corpore, Vertreter derNid-
waldner Regierung und die Bun-
desparlamentarier beiderKanto-
ne. Die Hauptpersonen kamen
auch selber zu Wort: «Unbe-
schreiblich», fand Lena Häcki
ihreersteOlympiaerfahrung.De-
nise Feierabend hatte sich noch
nicht ganzan ihrenSieggewöhnt:
«Ichmuss immerwiederdieMe-
daille anfassen und denke dann:
‹Ja, ich habe sie wirklich›», lach-
te die Siegerin im Teamwettbe-
werb.Kombinations-Olympiasie-
gerin Michelle Gisin konnte sich
vor Medienanfragen und Gratu-

lationen aus der Bevölkerung
kaum retten, war des Trubels
aber nochnichtmüde. «Es ist et-
was vom Schönsten, zu spüren,
wie die Leute den Erfolgmit mir
teilen. Das gibt mir auch einen
Teil der jahrelangen Arbeit wie-
der zurück.»

«Hoffentlichgeht
esweiter so»

Doch der Olympiaerfolg bringt
nichtnurGratulationen, sondern
auchGeschenke:Die Sportlerin-
nen bekamen einen Korb voll
«GutemausObwalden»,Gemäl-
de von ihrem ehemaligen Zeich-
nungslehrer Pater Eugen Bollin
und eine lebenslange Gratisbe-
nutzungdesSportingParkEngel-
berg.Undwasbringt dieZukunft
für die drei Olympionikinnen?
«Hoffentlich geht es weiter so»,
meinte Lena Häcki und sprach
damit wohl ganz Engelberg aus
demHerzen.

Bild oben: LenaHäcki (links), Denise Feierabend undMichelleGisin erhalten einGemälde ihres alten Zeichenlehrers. Bilder unten: Total rund 1500
Fans feierten gestern Abend ihre drei Olympia-Heimkehrerinnen. Bilder: Dominik Wunderli (Engelberg, 27. Februar 2018)

«Zuspüren,
wiedie
Leuteden
Erfolgmit
mir teilen,
ist etwasvom
Schönsten.»
MichelleGisin
Olympiasiegerin
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