
100 Jahre Skiclub Schwyz 
	

Der Skiclub Schwyz ist einer der grössten und bekanntesten Vereine im 
Talkessel und zählt aktuell 938 Mitglieder. Am 27. Oktober 1917, vor beinahe 
hundert Jahren haben sich einige Gleichgesinnte im Restaurant Bellevue in 
Rickenbach zusammengetan und den Skiclub Schwyz gegründet. Seither ist der 
Club kontinuierlich gewachsen und die Strukturen und Prioritäten haben sich 
mit den gesellschaftlichen Veränderungen gewandelt. In den Gründungsjahren 
und auch noch viele Jahre danach lag der Fokus auf dem gemeinsamen Erlebnis 
beim Skifahren, und dies natürlich erst nachdem man mit eigener Muskelkraft 
den Berg hochgelaufen ist, mit Alpin- oder auch Langlauf-Skis. Schon bald 
fanden aber auch die ersten Rennen statt, einen fast schon legendären Status hat 
dabei die Mythen-Abfahrt erlangt, unter deren Siegern auch der spätere 

Olympiasieger Bernhard Russi figurierte. In jüngerer Zeit konnte der Club neuen Strömungen im 
Schneesportbereich wie Snowboard oder Freestyle-Ski eine Basis bieten. In allen Ressorts (Alpin, Freestyle 
und Nordisch) existieren aktuell gut funktionierende JO-Abteilungen, die 
die Basis für das Heranwachsen neuer Talente bilden. Engagierte 
Leiterinnen und Leiter setzen sich grossmehrheitlich ehrenamtlich für den 
Nachwuchs ein. Immer wieder haben Sportlerinnen und Sportler sich auf 
internationalem Parkett glorreich in Szene gesetzt, allen voran Franz 
Heinzer als Weltmeister. 
Zum Skiclub gehört noch das eigene Skihaus auf der Holzegg. Unzählige 
Helfer hielten und halten das Haus auf Vordermann. Als willkommener 
Rast- oder als gemütlicher Treffpunkt ist das schmucke Berghaus an aussichtsreicher Lage sehr beliebt. 
 
Im Rahmen des 100 Jahre Jubiläums sind verschiedene Anlässe geplant, bzw. z.T. bereits durchgeführt 
worden. Die Durchführung der kantonalen JO-Meisterschaften, ein Nordisch-Biathlon Tag, ein 
Nachtskifahren auf der Rotenflue, die Jubiläums-Generalversammlung im Mythen-Forum und im Herbst 
von Mitte September bis Ende Oktober eine öffentliche Ausstellung in der Ital-Reding-Hofstatt, in welcher 
Details zur Entwicklung, Gegenwart und Zukunft des Skiclubs Schwyz zu sehen und zu lesen sind, sowie 
viele Bilder und Filme aus früheren und aktuelleren Zeiten. Wir freuen uns auf viele Besucher, die im 
Rahmen eines Wettbewerbes auch noch Gewinner von Preisen werden könnten. 
 
		


