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EDITORIAL
Liebe Clubmitglieder, Sponsoren und Gönner

Nach der Saison ist vor der Saison!

Bei frühlingshaften Temperaturen denken wir gerne an die vergangene 
Wintersaison zurück. 83 Kids nahmen insgesamt an den 15 Samstag-
trainings im Malbun teil und wurden dabei von 20 sehr engagierten 
Trainern betreut. Bis auf einzelne – im Nachhinein glimpflich verlau
fenen – Verletzungen gab es fast nur strahlende Gesichter. Unsere 
 Skirennsportbegeisterten Kinder haben in der Renngruppe oder auch 
im LSV-Kader gute Ergebnisse erzielt. Kurz vor Saisonschluss konnten 
sich die Kinder aus Schaan und Planken bei strahlendem Sonnenschein 
beim Kinderskirennen und anschliessend die Clubmitglieder beim 
Clubrennen messen. Und natürlich kam auch die Geselligkeit nicht zu 
kurz und fand ihren Höhepunkt beim Saisonabschlusstraining und 
Nachtessen auf dem Sareis.

Wir vom Vorstand sind bereits wieder bei der Planung der nächsten 
Saison. Die neuen Skianzüge haben wir bei Fehr Sport evaluiert und 
viele Mitglieder haben von dem stark vergünstigten Angebot  
Gebrauch gemacht. Ihr werdet uns aber auch nächste Saison auf den 
Pisten sofort wiedererkennen, da der neue Anzug auch weiterhin die 
Schaaner Farben rot-blau-weiss haben wird. Auf der Suche nach Spon-
soren sind wir ebenfalls fündig geworden. Auslaufende Sponsoring-
verträge konnten verlängert werden und mit der Confida Immobilien 
AG auch ein weiterer Hauptsponsor gefunden werden. Und auch im 
Vorstand tut sich einiges. Für die nächste Generalversammlung kön-
nen wir mindestens drei neue Vorstandsmitglieder vorschlagen: Wie 
bereits angekündigt Hubert Hilti, dazu Jessica Beck und Michael 
Riegler. Wir hoffen, dass wir den einen oder anderen zusätzlichen Kan-
didaten auch noch überzeugen können. Somit werden wir mit einer 
motivierten Truppe in die neue Saison starten. Im letzten Editorial 
habe ich diesbezüglich Geri Hermann als ausgetretenes Vorstandsmit-
glied an der letzten GV vergessen zu erwähnen. Er stand uns diese 
 Saison aber trotzdem als J+S-Coach und Aushilfstrainer zur Verfügung. 
Herzlichen Dank nochmals dafür.

Als letzter Anlass in dieser Saison findet am 18. und 19. Mai der Schaa-
ner Jahrmarkt statt. Wir sind an beiden Tagen auf Höhe Ospelt Metz-
gerei und Genussmarkt mit einem grossen Stand anwesend. Es würde 
uns freuen, viele SCSMitglieder dort anzutreffen und auf die in jeder 
Hinsicht erfolgreichen Saison 2018 / 2019 anzustossen.

Frank Schwenninger, Präsident
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ABSCHLUSSBERICHT RENNGRUPPE SAISON 
2018  /  2019
Für unsere Renngruppenkooperation mit den 
Skiclubs Gamprin, Schaan, Triesen und  Vaduz 
geht eine intensive aber schöne Saison zu Ende. 
Mit 15 Kids und 5 Trainern, die  regelmässig Trai-
nings geleitet haben, waren wir auch in dieser 
Saison gut aufgestellt. Auch die neuen Mitglieder 
wurden super aufgenommen und konnten sich 
gut in das  bestehende Team integrieren, wo-
durch das ganze Jahr eine freundschaftliche 
Atmos phäre gepflegt werden konnte. In diesem 
Jahr waren mit Fabian Öhri (JG 2009) und   
Sandro Oehri (JG 2008) zwei Talente aus dem Skiclub Schaan Mitglied bei der Renngruppe. 
Beide werden erfreulicherweise auch im nächsten Jahr wieder dabei sein. Wir freuen uns 
auch sehr, dass wir im nächsten Jahr mit Sarina Netzer (JG 2010) ein weiteres Talent aus 
dem Skiclub Schaan in der Renngruppe begrüssen dürfen. 

Mit den Vorbereitungen auf die Saison 2018 / 2019 haben bereits im Mai 2018 begonnen. 
Anfang Mai hatten unsere Athleten mit Jahrgang 2008 und älter die Möglichkeit, für ein 
Wochenende gemeinsam mit dem Liechtensteinischen Skiverband auf dem Kaunertaler 
Gletscher zu trainieren. Von diesem Angebot haben viele Gebrauch gemacht und konnten 
tolle Erfahrungen sammeln. 

Mit dem Konditionstraining haben wir Ende Mai wieder losgelegt. Mit jeweils zwei Ein-
heiten in der Woche (donnerstags jeweils 1.5 Stunden und samstags jeweils ca. zwei bis 
drei Stunden) wurde auch intensiv an den konditionellen Grundlagen gefeilt, um eine gute 
Ausgangslage für die Wintersaison zu schaffen. Den Kids wurde ein vielseitiges und 
 abwechslungsreiches Programm geboten. Von Ausdauereinheiten wie Wandern, Biken 
oder Inlineskaten über Klettern und dem allgemeinen spielerischen Erlernen diverser 
 Fähigkeiten war alles dabei. Dadurch konnten sich unsere Athleten auch im konditionellen 
Bereich gut verbessern. Im Frühling und im Herbst wurde jeweils ein Konditionstest durch-
geführt, bei dem die Leistungssteigerung nochmals bestätigt werden konnte. 

Im Herbst wurden drei Gletscherkurse im Kaunertal durchgeführt, bei denen die Technik-
schulung im Vordergrund stand. Anfangs Dezember haben drei Trainingstage in Davos 
stattgefunden, wodurch die Kids zum Saisonstart im Malbun bereits 14 Trainingstage auf 
den Ski absolvieren konnten. 

In den Weihnachtsferien haben wir mit jeweils vier Trainingstagen pro Woche mit dem 
Skitraining im Malbun begonnen. Im Januar konnten wir dann mit dem regulären Training 
beginnen, bei dem jeweils ein Training am Mittwoch Nachmittag sowie jeweils ein Training 
an den Samstagen und Sonntagen stattgefunden hat. Zusätzlich wurde auch weiterhin 
das Konditionstraining am Donnerstag Abend durchgeführt. 

Neben dem Talentecup, dem Brillen Federer Cup und dem LGT Rennen im Malbun hatten 
auch alle Kids die Möglichkeit, am Fischer Cup in Madrisa sowie an zwei Combi-Races in 
Mollis teilzunehmen. Mit unseren ältesten Athleten haben wir zusätzlich an zwei Riesen-
slaloms und zwei Combi-Races in Laax teilgenommen. So hatten alle die Chance, auch 
einige auswärtige Rennen zu bestreiten und weitere Skigebiete kennen zu lernen. Erfreu-
licherweise konnten viele tolle Resultate erzielt werden, auf die wir sehr stolz sein können. 
Während sich unsere Kids eine verdiente Pause gönnen, laufen die Planungen für die 
nächste Saison bereits, damit wir Ende Mai pünktlich wieder mit dem Konditionstraining 
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beginnen können. An dieser Stelle möchten wir uns auch nochmals herzlich bei allen 
 Trainern, Helfern, Eltern und Sponsoren für ihr Engagement und ihren Einsatz für den 
 Skirennsport bedanken.

Laura Wenaweser, Cheftrainerin Renngruppe

ATHLETENBERICHTE SAISON 2018 / 2019

Janosch Beck

Janoschs Vorbereitungen auf die Saison 2018 / 2019 um-
fassten unter anderem Slalom einheiten in der Skihalle 
und Renntrainings auf den Österreicher Gletschern. Er 
setzte es sich zum Ziel, trotz reduziertem Trainingsum-
fang während des Winters einige gute Rennen zu fahren 
und, wenn möglich, unter 100 SwissSki-Punkte zu kom-
men. Mit den je zwei Doppelsiegen bei den Nachtslaloms 
in Davos und den Riesenslaloms in Splügen hat  Janosch 
seine Saisonziele erreicht. 

Im Dezember 2019 möchte er die Ausbildung zum Hilfstrainer machen. Er freut sich 
 darauf, im SCS mitzuhelfen, den Kindern eine solide Skitechnik zu vermitteln und den 
Spass am Rennsport weiter zu geben.

Lili Beck (Jugendkader)

Nach den Trainingsjahren in der Renngruppe hat Lili im 
Frühling 2018 die Aufnahme in den LSV geschafft. 

Ein Highlight der Vorbereitung auf die Saison 2018 / 2019 
war für Lili die Woche in der Skihalle in Peer, Belgien. Die 
darauf folgenden Gletschertrainings im Kaunertal und 
Pitztal im Herbst verbesserten die Skitechnik und unter-
stürzten die Teambildung. Lili integrierte sich problemlos 
im neu zusammen gesetzten Kader.

In der Kategorie U14 gegen die Jahrgangsälteren fahren zu müssen, machte es für Lili 
schwierig, Podestplätze herauszufahren. Technisch gut gefahrene Rennen brachten keine 
Punkte. Ein Combi-Race in Laax, bei dem sie stark gepunktet hätte, wurde aus der Wer-
tung gestrichen, weil es sich als zu kurz herausstellte. 

Trotz soliden Rangierungen innerhalb ihres Jahrgangs hat sich Lili schweren Herzens ent-
schieden, mit dem Skifahren als Leistungssport aufzuhören. Sie wird den Fokus auf die 
Schule und die anstehende Berufswahl richten. 

Madeleine Beck (Jugendkader)

Madeleine konnte eine gute Sommer-bzw. Konditionsvorbereitung auf ihre erste Saison 
als U16 Fahrerin mit dem jüngeren Jahrgang absolvieren.
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Von Mitte Dezember bis Mitte April stand Madeleine an 
vielen verschiedenen Rennen im Einsatz. 

Unter anderem an Regionalrennen, Interregionsrennen 
Ost, gesamt schweizerische  Nationalvergleiche, am In-
ternationalen Jugendskirennen in Kitzbühel, am FIS 
Children Cup in Italien und am OPA Ländervergleich. 

Madeleine ist zufrieden mit ihrer Saison. Sie konnte 
 einige Podestplätze einfahren, hat sich jedoch noch 

 höhere Ziele gesteckt. An diesen Zielen wird Madeleine bereits im Mai wieder arbeiten, 
denn da beginnt die Vorbereitung auf Schnee für die neue Saison. Noch besucht Made-
leine die Sportschule in Schaan und darf noch ein Jahr in der Jugend fahren, bevor es dann 
weiter geht in den FIS Bereich und in eine andere Sportschule. 

Marie Gritsch (Jugendkader)

Für Marie war es die letzte Saison im JO- Alter. Nach 
 intensiver Vorbereitung im Sommer und ca. 25 Glet-
scher- Skitrainingstagen im Herbst startete die Renn-
saison im Dezember 2018. Ziel war es, die Swiss-Ski-
Punkte zu verbessern und die Aufnahme ins Junioren-
kader zu schaffen. In 25 gefahrenen Rennen konnte 
Marie 8 Podestplätze erreichen. Alle 8 Podestplätze 
 beendete sie auf dem 2. Rang. Nach einer langen, 
 anstrengenden Saison konnte Marie die Limite für die 
Aufnahme ins LSV Juniorenkader erreichen. Die Pflicht-

schuljahre sind im Sommer 2019 vorbei, ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Wie die 
weitere Zukunft von Marie aussieht, ist derzeit noch nicht bekannt. 

Simeon Neukom (Juniorenkader)

Die Vorbereitung von Simeon begann bereits im Mai 
2018 mit Ski-Tests auf dem  Kaunertaler Gletscher. Auf 
diese Tests folgte für Simeon ein Materialwechsel von  
Stöckli auf Rossignol. Die folgenden Monate verbrachte 
Simeon die meiste Zeit auf den Skis in der Skihalle oder 
auf verschiedenen Gletschern (Saas-Fee und Kaunertal). 
Wenn kein Skitraining auf dem Programm stand, war 
Konditionstraining angesagt. 

Anfang Dezember begann für Simeon die Rennsaison. 
Sein Saisonhighlight war die  Teilnahme an der europäischen Jugend Olympiade in Sara-
jevo (Bosnien). Mit dem 34. Rang im Slalom in einem Feld von über 100 Startern konnte 
Simeon sein bestes  Ergebnis realisieren. Er kehrte nicht nur mit dem guten Resultat im 
Slalom sondern auch mit vielen tollen Erfahrungen, die er in dieser Woche sammeln 
konnte, zurück nach Liechtenstein. 

Simeon hat sich für die nächste Saison als Ziel gesetzt, nochmals eine gute Saison  fahren 
zu können. Auf die kommende Saison wird es einige Änderungen im Trainer- 
stab geben. Simeon hofft, viel neues von ihnen lernen zu können und sich so stetig zu 
verbessern.
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Tina Weirather (Nationalmannschaft)

Nachdem Tina sich im Sommer bereits mit intensivem 
Konditionstraining und einem Trainingscamp in Chile 
auf die Saison vorbereitet hat, stand auch in diesem 
Jahr mit den Weltmeisterschaften in Schweden erneut 
ein Grossereignis vor der Tür. Die Welt meisterschaften 
liefen für Tina – um dies vorweg zu nehmen- leider nicht 
wunsch gemäss. Dennoch fand sie positive und inspirie-
rende Worte und fasste ihren Aufenthalt in Schweden 
wie folgt zusammen: «I’m leaving Are with empty 
hands, but a full heart». 

Die Saison endete für Tina dennoch versöhnlich, indem sie sich den dritten Rang in der 
Disziplinenwertung im Super-G sichern konnte. Insgesamt konnte Tina mit zwei   
zweiten und einem dritten Rang im Super-G in dieser Saison insgesamt drei Weltcup 
Podestplätze herausfahren. 

Im Dezember 2018 wurde Tina ausserdem zum siebten Mal in Folge zur Sportlerin  
des Jahres in Liechtenstein gekürt. Des Weiteren durfte Tina bei einer Pressekonferenz 
in Garmisch-Partenkirchen Ende Januar 2019 verkünden, dass sie die erste weibliche 
Botschafterin von UNICEF Schweiz und Liechtenstein wird. 

SCHAANER KINDERSKIRENNEN

Bei strahlendem Sonnenschein organi-
sierte der Skiclub Schaan am 30. März 
2019 das diesjährige Kinderskirennen der 
Gemeinden Schaan und Planken, sowie 
das Club- und Sponsorenrennen. Bereits 
um 10.00 Uhr fanden sich fast 70 Kinder 
am Start in der Heita ein, um mit rasanten 
Schwüngen durch die Tore zu fahren.  
Im Ziel empfing sie eine  kostenlose Ver-
pflegung, bereitgestellt durch die zahl
reichen Helferinnen und Helfer des Ski-
club Schaan. Die anschliessende Sieger-
ehrung wurde von den beiden Vorstehern, 
 Rainer Beck aus Planken und Daniel Hilti 
aus Schaan, durchgeführt. Im Anschluss 



 wurden die diesjährigen Club- und Sponsorenmeister ermittelt und die Spannung und 
tolle  Stimmung stiegen nochmals. Nicht nur die Kinder, auch die Erwach senen legten 
sich auf der inzwischen  angetauten Piste ins Zeug! Clubmeisterin wurde Laura Wena-
weser,  Michael Riegler setzte sich bei den Männern durch. Die  Jugendmeistertitel 
gingen an Lili Beck und Niels Schwenninger. Diesjährige Spon sorenmeister wurden 
Lisa und Ferdi Sele. Bei bester Stimmung liessen die Clubmitglieder den Tag schliess-
lich im Malbun ausklingen.

SAISONABSCHLUSS 2018 / 2019
Der Saisonabschluss fand bei noch allerbesten Schneeverhältnissen am 6. April 2019 
statt. Unsere Trainer, Kinder und Jugendlichen wurden zum Trainingsabschluss mit 
 einem feinen Znüni verwöhnt, bevor es am Nachmittag mit der letzten Fahrt ins Berg-
restaurant Sareis ging. Bei gemütlichem Beisammensein und einem feinen Nachtessen 
konnten die Eltern mit ihren  Kindern die Saison ausklingen lassen. Eine tolle, schnee-
reiche Skisaison mit vielen schönen Trainingsmomenten liegt  hinter uns! 

Wir möchten es nicht versäumen uns bei allen Kindern, Eltern, Trainerinnen und Trainer 
und bei allen Helferinnen und Helfer für ihren tollen Einsatz und ihre Begeisterung in 
der vergangenen Saison zu bedanken.

Wir freuen uns jetzt schon wieder auf euch in der kommenden Skisaison!
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Mit Schwung 
in die neue 
Saison – 
Ski Heil 
wünscht das 
VERWO Team 
dem Skiclub 
Schaan!

verwo.com
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Vorstand SCS und freie Mitarbeiter   
Frank Schwenninger, Andrea Beck, Laura Wenaweser, Sabine Öhri, Cedric Stähli,  
 Xander Hilti, Lorenz Hermann, Hubert Hilti

18. und 19. Mai 2019 Jahrmarkt Schaan

26. Juni 2019  Generalversammlung, Restaurant Rössle Schaan

27. Juni 2019 Delegiertenversammlung LSV, Gemeindesaal Triesen




