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SkiclubSchwendi-LangiserhältSportpreis
Der Vereinwird für seine «hervorragendeArbeit in der nordischenAbteilung»mit 5000Franken ausgezeichnet.

In Anerkennung besonderer
Leistungen und Verdienste auf
dem Gebiet des Sports verleiht
das Bildungs- und Kulturde-
partement Obwalden den Ob-
waldner Sportpreis in diesem
Jahr zum18.Mal.DerSportpreis
2020, welcher mit 5000 Fran-
kendotiert ist, gehtmit demSki
ClubSchwendi-Langis aneinen
Verein, der sichdurchbeeindru-
ckende Leistungen im sportli-
chen Bereich, aber auch durch
eine vorbildliche Nachwuchs-
förderung im Obwaldner Sport
besonders verdient gemacht
hat, wie der Kanton am Freitag
mitteilt. Schonseit vielen Jahren
verrichte der Klub in den nordi-
schenDisziplinen hervorragen-
de Jugendarbeit und sei inzwi-
schen einer der erfolgreichsten
SchweizerKlubs imNachwuchs-
bereich des Biathlonsports ge-
worden.

Regelmässige
Medaillenerfolge
Mit über 40 Athletinnen und
AthletennimmtderSCSchwen-
di-Langis an Langlauf- und Bi-
athlonwettkämpfen teil. Regel-
mässig könnenMedaillenerfol-
ge an nationalen Titelkämpfen
erzieltwerden.Abernichtnuran
nationalenWettkämpfen ist der
Klub äusserst erfolgreich: Aus
demKlub qualifizieren sich im-
merwiederNachwuchsathletin-
nen und -athleten für die Teil-
nahme an internationalen An-
lässen,wieetwa imvergangenen
Winter für die Youth Olympic
Games inLausanneoderdie Ju-
nioren-WM im Biathlon in der

Lenzerheide.Danebenhabeder
Klub indenvergangenen Jahren
grosse Anstrengungen unter-
nommen und viel Geld inves-
tiert, umdie Trainingsmöglich-
keiten für seine Athleten zu op-
timieren.

Neben den Erfolgen im
Wettkampfbereich zeichne sich
der Klub auch durch die regel-
mässigeOrganisationvonSport-
anlässen aus, heisst es weiter.
DasbietedenObwaldnerAthle-
ten immer wieder die Möglich-
keit, ihrKönnen vor heimischer
Kulisse zu zeigen. «Das Bil-

dungs- und Kulturdepartement
ist überzeugt, dass mit dem Ski
Club Schwendi-Langis ein Ver-
ein mit dem Sportpreis ausge-
zeichnet wird, der schon wäh-
rend vieler Jahre ausserordent-
lich viel für den Langlauf- und
Biathlonsport unddessenNach-
wuchsförderung in Obwalden
geleistet hat.»

WertvollerBeitrag
fürNachwuchsförderung
Das Datum für die offizielle
Preisübergabe steht noch nicht
fest und ist auch abhängig von

der aktuellen Entwicklung der
Coronapandemie. Es wird zu
einem späteren Zeitpunkt be-
kanntgegeben.

«Wir freuen uns sehr, dass
unsere langjährigeArbeit imBe-
reichLanglauf undBiathlonan-
erkanntwird», sagt aufAnfrage
Präsident Marco von Flüe. Das
Preisgeldvon5000Franken sei
ein wertvoller Beitrag für die
Nachwuchsförderung. So habe
der Verein 125 000 Franken in
eine neueRollskibahn inGiswil
neben der Biathlon-Schiessan-
lage investiert. Zudem würden

Kosten für den Ersatz derWett-
kampfkleider anfallen.

Und PascalWolf, Chef Nor-
disch, spricht gar voneinemver-
frühten Weihnachtsgeschenk,
erst recht in dieser schwierigen
Zeit, wowegenderCoronapan-
demiekeineWettkämpfedurch-
geführt werden können. «Der
Sportpreis ist einDankundeine
Genugtuung für die ehrenamt-
liche langjährige Aufbauarbeit
unserer Trainer zu Gunsten
unseresNachwuchses.»

Matthias Piazza

Der Skiclub Schwendi-Langis legt den Fokus auf die nordischen Sportarten. Bild: PD (Langis, 4. März 2020)


