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Obwalden/NidwaldenMontag, 12. Dezember 2022

La Montanara ertönt in Obwalden
Nach derMaturaarbeit lässt JoséHess Taten folgen. Er gründete denAmbrì-Piotta FanclubObwalden.

RuediWechsler

Mit Ambrì-begeisterten Perso-
nen ausObwaldenwill der Alp-
nacher Maturand José Hess die
Passion fürdenHC-Ambrì-Piot-
taweckenund teilen.«EinThe-
ma für meine Maturaarbeit zu
finden, war fürmich keineHer-
ausforderung. Schon früh inter-
essierte ichmich für Sport, und
das Eishockey löste in mir ein
neues Level der Begeisterung
aus», sagt der Alpnacher. Am
Freitagabend begrüsste der
18-Jährige gegen 20 Gäste zur
Gründungsversammlung im
Restaurant Alouette auf dem
Flugplatz Alpnach-Dorf.

Ziel und Zweck des Vereins
ist einmal die Vereinigung von
Fans des HCAP und weiterer
Eishockeyfreunde, die in Ob-
walden wohnhaft oder mit Ob-
walden verbunden sind. Dazu
kommt die moralische und fi-
nanzielleUnterstützungderLe-
ventinerdurchgemeinsameBe-
suche von Spielen des HCAP.
Die Pflege der Kameradschaft
durch Zusammenkünfte mit
Spielern und Funktionären des
Eishockeyklubs, die Benützung
des offiziellen HCAP-Signets
und die gleichzeitige Mitglied-
schaftdes Interclubs (Dachorga-
nisation sämtlicher offiziellen
Ambrì-Fanklubs) sind weitere
ElementederStatuten.Vater Jo-
sefHess, Regierungsrat und zu-
gleich Tagespräsident in Perso-
nalunion, führtedurchdieTrak-
tandenliste. Sohnemann José
wurdemitgrossemApplauszum
ersten Präsidenten des Vereins
gewählt. FabianSpichtig, Pierre
Gimmel undFleur Tresch kom-
plettieren den Vorstand für die

nächstenbeiden Jahre.Hochka-
rätig besetzt sind die zwei Pos-
tendergewähltenRevisorenmit
den BankernHansruedi Durrer
undBrunoThürig.

Grussbotschaft von
FilippoLombardi
Der Gründungsbeschluss, die
Statuten und die zur Wahl ste-
henden Personen wurden ein-
stimmig genehmigt respektive
gewählt. Ebenso das Budget
2022/23 und das Jahrespro-
gramm. Zur Gründungsver-
sammlung wurden den Anwe-

sendenbereits eigeneFanartikel
(Kugelschreiber) angebotenund
die schmucke Fahne mit dem
Vereinslogo präsentiert. Eine
grosse SpendevonKurtHess ist
bereits eingegangenundgleich-
zeitig ein verfrühtes Weih-
nachtsgeschenk.

Per Videobotschaft gratu-
liertederPräsidentdesHCAm-
brì-Piotta, Filippo Lombardi,
den Obwaldner Freunden und
sagte: «Vielen Dank für eure
Zeit und Mühe, den HCAP zu
unterstützen. Der wahre Gott-
hard-Klub, der Sportklub, der

die Schweizer Werte am meis-
ten verkörpert. Klein, aber fein,
ein Bergklub, der sich immer
tapfer schlägt gegen die Gross-
mächte, gegen die mächtigen
Städte.» Identische Äusserun-
gen kamen von José Hess, und
er fügtean:«Vorneun Jahrenbe-
suchte ich das erste Spiel in der
Valascia.DiesesErlebnis packte
mich abder erstenSpielminute.
Vielmehrals einpaarHäuschen
und eine Autobahnraststätte
gibt es dort nicht.»

Der Kampf der «kleinen ar-
men Leventiner» gegen die

mächtigen Gegner aus den
urbanen Zentren faszinierten
ihn seit dem ersten Tag. Das
führte ihn zur Idee, einen Fan-
klubHCAP-Obwalden zu grün-
den. Mit einer Maturaarbeit
werden viele negative Assozia-
tionen verbunden: Megastress,
ständiges Arbeiten und Ver-
brauchender letztenFreizeit für
dieses Projekt. In seinem Fall
bot sich die Chance, sich inten-
sivmit seiner Leidenschaft aus-
einanderzusetzen. AllesAussa-
gen im Schlusswort seiner Ma-
turaarbeit.
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