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75 Jahre Skiclub Balzers

Die Geschichte des Skiclubs Balzers wurde in ihren
Einzelheiten bereits in der Festschrift «50 Jahre Ski¬
club Balzers» aufgearbeitet, die 1990 erschienen ist.
Deshalb beschäftigen sich diese Ausführungen ledig¬
lich in Grundzügen mit dem «Vereinsleben», wie es

damals war und sich heute präsentiert.

Die Entstehung

Der Skisport fasste in Liechtenstein in den 1930er-
Jahren Fuss. In verschiedenen Gemeinden entstanden
Skiclubs und 1936 wurde der Liechtensteinische Ski¬
verband [FSV] gegründet. Populär wurde die Sportart,
nachdem die ersten organisierten Skirennen auf Gaflei
sowie die «Josefi-Stafette» stattgefunden und Liech¬
tensteiner 1936 an den OlympischenWinterspielen in
Garmisch-Partenkirchen teilgenommen hatten.
In Balzers bringt man den Skisportmit Eduard Brunhart
[1905-1938] in Verbindung, der in seiner Wagnerei
selber Ski anfertigte und beabsichtigte, diese Tätigkeit
gewerbsmässig zu betreiben, was jedoch sein früher Tod
verhindert hat. Auf Initiative seines Bruders Klemens
Brunhart, der auch das erste Präsidium übernahm,
wurde 1939 der Skiclub Balzers gegründet.
Um den Skisport heimisch zu machen, veranstaltete
der Verein in den ersten Jahren seines Bestehens Ski¬
kurse, zu denen er die Bevölkerung von Balzers ein¬
lud. Ausserdem schenkte er von Anfang an der Jugend
grosse Beachtung. An diesen Aktivitäten und Zielen

hat der Verein bis heute festgehalten. Über den «Jeder-
mann-Skikurs», der auch den Skilanglauf einschliesst,
versucht er, eine breite Bevölkerungsschicht für diese
Wintersportarten zu begeistern. Ebenfalls führt er
heute noch das traditionelle Kinderskirennen durch,
das im Lauf der Zeit den Charakter eines Dorffestes
angenommen hat.

Ein Dorfverein

Man wollte von Anfang an aktiv am Dorfleben teil¬
nehmen, was verständlich ist, ging es doch darum, Mit¬
glieder für den Verein zu werben. Deshalb pflegte man
auch die Geselligkeit, die viel Platz im Vereinsleben
einnahm. Anlässe in den 1950er-Jahren, wie alljährliche
Skibälle oder Silvesterveranstaltungen, die zur Tradition
wurden, sprachen ein breites Publikum an. Sie zahlten
sich nicht nur finanziell aus, sondern verschafften dem
Verein überdies die von ihm angestrebte Resonanz, auf
der er aufbauen konnte. Der Skiclub brachte sich auf
dieseWeise wieder ins Gespräch, nachdem er während
des ZweitenWeltkrieges seine Aktivitäten eingestellt
hatte und das Vereinsleben noch lange Zeit danach
ruhte.
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