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NidwaldnerTalente auf demVormarsch
Ski alpin Kleiner Kanton, grosses Potenzial – ausNidwalden schaffen es immerwieder begabte Athleten in die Kader von

Swiss-Ski. CheftrainerHeikoHepperle spricht über dieGründe und verrät, dass bald auchNachwuchs ins eigeneHaus einkehrt.
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Es waren besondere Worte, die der ös-
terreichischeSuperstarMarcelHirscher
vor kurzemanMarcoOdermatt richtete:
«DerkannGesamtweltcupsieger,Olym-
piasiegerwerden–alles,wasermöchte.»
Odermatt, 21-jährig und im nidwaldi-
schenBuochs zuHause,wardarob sicht-
lich gerührt. Sein VaterWalter bezeich-
nete Hirschers Einschätzung aber als
wenig sinnvoll, «der Grat ist schmal»,
erklärte er, imweiterenVerlauf derKar-
riere könnenoch so viel passieren. Ähn-
lichäussert sichauchHeikoHepperle zur
Thematik: «Wie viel Potenzial Marco
hat, ist spätestens seit dem letzten Jahr
mit fünfGoldmedaillenanden Junioren-
Weltmeisterschaften bekannt. Ich bin
aber einer, derdenBall immerflachhält.
SolcheTräumesind schön,doch sienüt-
zen nichts, wenn Marco nicht liefert.
Jetztmuss er liefern.»

Der34-jährigeHeikoHepperle ist als
Nachfolger vonRumoLussi seit bald sie-
ben Jahren der alpine Cheftrainer im
Nidwaldner Skiverband (NSV). InOder-
matts letztem JO-Jahr hatte er nochmit
ihmzusammengearbeitet. Schondamals
habeman gemerkt, dass es sich bei die-
semaufgeschlossenen jungenMannum
einen Vollblutrennfahrer handelt, sagt
Hepperle.

WunschnachmehrBeschneiung
indenSkigebieten

Odermatt ist dabeinichtderEinzige, der
aus demKantonNidwalden denWeg in
dennationalenVerband Swiss-Ski fand.
ZusammenmitRetoSchmidiger, Leana
Barmettler,NathalieGröbli unddenGe-
schwistern Semyel und Carole Bissig
kommen aktuell sechs B-Kader-Athle-
tinnen und -Athleten aus dem Kanton,
dermit etwasmehr als 40000Einwoh-
nern zu den fünf kleinsten der Schweiz
zählt.Dazuhat vor einerWocheAndrea
Ellenberger ausHergiswilmit einemelf-
tenPlatz imRiesenslalomvonKronplatz
ein eindrückliches Comeback im Welt-
cupgegeben,weitereAthleten lauern im
C-Kader und im Nationalen Leistungs-
zentrum in Engelberg.

Wie kommt es zudieser Fülle anTa-
lenten?Hepperle erklärt, dass inNidwal-
den verhältnismässig viele Jugendliche
Ski fahrenwürden.«Füruns sinddievie-
len kleinen Skipisten in der Region ein
Privileg», sagt er mit Blick auf die Kle-
wenalp, Stockhütte und Bannalp. Die
acht Skiclubs aus Beckenried, Büren-
Oberdorf, Wolfenschiessen, Buochs,
Emmetten,Hergiswil, StansundDallen-
wilwürdendemNSV immerwieder viel
Nachwuchs liefern. «An der Basis wird
guteArbeit geleistet», betont auchNSV-
Präsident Andreas Bossi.

HepperlesDevise:
KeinSkitraining imSommer

Für Heiko Hepperle steht deshalb fest:
«Wenn wir diese Skigebiete dereinst
nichtmehrhabensollten,wirdes füruns
schwierig.» Aufgrund der mittlerweile
spät einsetzenden Schneefälle im Win-
ter wünscht er sich eine noch intensive-
re Beschneiung in den Nidwaldner Ski-
gebieten. «Jede Gemeinde hat einen
Sportplatz und eine Turnhalle. Mindes-
tens jede dritte oder vierte Gemeinde
sollte einenSkilift undBeschneiungsan-
lagenhaben.Wennmanwie jetzt erst im
Januar mit dem Skifahren beginnen
kann, fehlen sechs Wochen im Schnee.
So können unsere kleinen Skigebiete ir-
gendwann nichtmehrmithalten.»

Als NSV-Cheftrainer und Sportlicher
Leiter des Regionalen Leistungszent-
rums in Hergiswil liegt bei Heiko Hep-
perle die Hauptverantwortung dafür,
dass der Nachschub an Talenten nicht
versiegt. «Heiko ist fachlich sehr kom-
petentundbringtden Jugendlichenauch
vielEmpathieentgegen», lobtVerbands-
präsident Andreas Bossi. Nach seinem
Amtsantritt im Jahr2012versuchteHep-
perle, den Schneesport wieder in den
Schulalltag zu integrieren.Als ermerkte,
dassdiesnichtumsetzbarwar, rief erdas
Talent-Skifahren ins Leben. «Jeden
Dienstagnachmittag organisieren wir
Trainings für 10- und 11-Jährige», be-
richtetHepperle.

Am Sichtungstag im März werden
die Begabtesten dann in denU12-Kader
desNSVaufgenommen.«Vondaansind
sie in unserem System», sagt Hepperle.
Vor der Arbeit im Schnee stehen jeweils
KonditionstrainingundpolysportiveTä-
tigkeitenaufdemProgramm.«ImSom-
mer fahre ich nie Ski», stellt Hepperle
klar. «Das spart Geld und Energie, die
man auf dem Gletscher sofort wieder
hergebenwürde.»

A-Kader-FahrerinPriskaNufer
gingauch inHergiswil zurSchule

Nachdrei Jahrenkommtes zurSelektion
für das Regionale Leistungszentrum in
Hergiswil.DieHürdehierzu ist hoch,nur
werwirklichweiterkommenwill, schafft
diesen Cut. Auch der mittlerweile zu-
rückgetretene Bernhard Niederberger
(B-Kader) und die aktuelle Obwaldner
A-Kader-Fahrerin Priska Nufer absol-
viertendieseaufdenSport abgestimmte
schulischeAusbildungamFussdesPila-
tus.Danach, imAnschluss aneine sechs-
jährige Zusammenarbeit, entlässt Hep-
perle seine Schützlinge ans Nationale
Leistungszentrum mit der Sportmittel-
schule in Engelberg. Dass er ein gutes
Auge für Talente hat, zeigt die Statistik:
«95Prozente aller Schüler inHergiswil,
die aufs Skifahren setzten, schafften es
nach Engelberg.»

So richtig zu prägen, vermag Hep-
perle die Talente seit dem Jahrgang
2000, siewarendieersten,dieunter ihm
die ganzeAusbildung imNSVmitmach-
ten. Die hoffnungsvollsten Akteure aus
seiner Talentschmiede sind Joel Lütolf
(C-Kader) undDeliaDurrer (Nationales
Leistungszentrum). «Viele weitere sind
noch in der Pipeline», ergänzt er
schmunzelnd.Wozu sie esdereinst brin-
genkönnten,werdeman ineinpaar Jah-
ren sehen, sagt er zurückhaltend. In Sa-
chenVorschusslorbeerenhält er es eben
wieMarcos VaterWalterOdermatt.

Schnee ist ihr Element: Corinna Melmer und Heiko Hepperle. Bild: Manuela Jans-Koch (Klewenalp, 17. Januar 2019)

ImSommer alsWirt auf dieAlp
Privates Heiko Hepperle ist als alpiner
Cheftrainer im Nidwaldner Skiverband
(NSV) und als Sportlicher Leiter desRe-
gionalen Leistungszentrums in Hergis-
wil seit bald sieben Jahren für die Spit-
zensportförderung im Kanton Nidwal-
den verantwortlich. Die Arbeit im
Schnee teilte er sich bis vor kurzemmit
seiner schwangeren Partnerin Corinna
Melmer.Mittlerweilehat sie sich zurück-
gezogen, in drei Wochen erwartet das
PaarerstmalsNachwuchs.«Wir sindbei-
des Sturköpfe, ergänzen uns aber sehr
gut», sagt Heiko Hepperle und lacht.
WährendCorinna die Filigrantechnike-
rin sei, sieht er sich selber als Vollgasty-

pen.«MeinePriorität liegt aufderFrage,
wie schnell ich vonA nach B komme.»

Bauernsohnwirdmit 20 Jahren
selbstständigerSkilehrer

Fürdienächste SaisonwirddasArbeits-
pensumvonHepperlebeimNidwaldner
Skiverband wieder von 80 auf 100 Pro-
zent angehoben. In den letzten beiden
JahrenverbrachtedasPaardenSommer
jeweils in Tirol. Auf rund 1800 Metern
bewirtschafteten sie die Bad-Kissinger-
Hütte mit 70 Schlafplätzen. «Den
Traum,eineBerghütte zu führen, hatten
wir schon länger gehegt», erklärt Hep-
perle.Rückblickendnutzte ihmdieseAr-

beit fürdiePersönlichkeitsentwicklung.
«WirhatteneinpaarAngestellteundvie-
le Gäste. Ich musste aus meiner Kom-
fortzone raus. In SachenMenschenfüh-
rungundOrganisatorischeshabe ichEr-
fahrungen sammeln können.»

Aufgewachsen ist der mittlerweile
34-jährigeDeutsche auf einemBauern-
hof inderNähevonUlm.Als 20-Jähriger
kam er in die Schweiz nach Appenzell
undmachte sichals Skilehrer selbststän-
dig. Nach einem Gastspiel als Betreuer
des liechtensteinischen FIS- und Euro-
pacup-TeamsderFrauenkamer2012 in
denKantonNidwalden.Gemeinsammit
Corinna lebt er in Beckenried. (ss)

«Füruns sinddie
vielenkleinen
Skipisten inder
Regionein
Privileg.»

HeikoHepperle
CheftrainerNidwaldner Skiverband


