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Goldau und der FC Küssnacht konstituierten sich 
1946, der FC Wollerau kam 1948 dazu, obwohl der 
Fussball von diversen Seiten noch wenige Jahre zu-
vor kritisch beäugt worden war.

Der Fussball in weltanschaulich neutralen Verei-
nen avancierte zu einem ernsthaften Konkurrenten 
für die Turnvereine und das katholische Vereins-
wesen. Schulinspektoren orteten im «überhand-
nehmenden Sportleben unserer Schuljugend» eine 
Gefahr für die «bildende» und «erziehende» Arbeit 
der Lehrer.180 Der «übermässig betriebene Sport» 
schade der Schule, «Denken, Sinnen und Streben 
der Jungen geht nach Sport und Rekord-Leistun-
gen», bemängelte ein Schulinspektor.181 Der «Ein-
siedler Anzeiger» rüffelte Sekundarschüler, die an 
einem Sonntag in Goldau zu einem Fussballspiel an-
traten: «Wenn sie im Lerneifer die gleiche Disziplin 
zeigen, ist ihnen zu gratulieren. Aber für die Schule 
wäre es von mehr Nutzen, wenn diese allzugrosse 
Sportlust etwas gedämpft würde.»182 Eine offizielle 
schweizerische Damen-Fussball-Liga wurde erst 
1970 gegründet. 1975 nahmen die Lachner Damen 
als erste Schwyzerinnen am Meisterschaftsbetrieb 
teil, 1984 gesellten sich die Einsiedler Frauen hinzu. 
Auf den Geschmack waren sie an Grümpelturnieren 

gekommen.183 In jüngster Vergangenheit erwiesen 
sich die Damen des SC Schwyz als am erfolgreichs-
ten und schafften den Sprung in die Nationalliga B.

Skifahren184

Eine bedeutende Rolle spielte das Skifahren, das An-
fang des 20. Jahrhunderts allmählich Fuss fasste. 1904 
wurde der Schweizerische Skiverband gegründet. 
Im gleichen Jahr entstand der erste Skiclub des Kan-
tons Schwyz, der SC Einsiedeln. Am 25. Februar 1906 
fanden sich nicht weniger als 95 Buben zum ersten 
Jugendskirennen ein, bei dem auch die Disziplinen 
Schlitteln und Fassdaubenrennen auf dem Programm 
standen. In der Region Innerschwyz erwies sich 1907 
der Skiclub Fronalp in Morschach als Vorreiter. Dem 
1917 ins Leben gerufenen Skiclub Schwyz hatten sich 
1930 bereits mehr als hundert, 1940 mehr als 200 
und 1950 mehr als 400 Mitglieder angeschlossen. 
Trotz dieser Skiclubgründungen tummelten sich auf 
den Hängen im Mythengebiet, auf dem Stoos und 
der Rigi vornehmlich Skifahrer aus den Kantonen 
Zug, Zürich und Luzern. Bereits Anfang 1906 orga-
nisierte der Luzerner Skiverband auf der Rigi einen 
Skikurs, den hundert Männer und fünfzehn Frauen 
genossen.185 Der Wintersport erhielt, sofern er im 

Das Turnen, eine sportliche 
Aktivität mit ursprünglich 
patriotischem Hintergrund. 
An Festanlässen beliebt waren 
Turnerpyramiden, hier vorge-
führt von Schülern des «Kollegi 
Schwyz».

Dass Fussballspiele beliebt 
waren, bezeugt dieses Inserat, 
in dem für Sonntag, 27. März 
1960, in Brunnen gleich drei 
Meisterschaftsspiele angekün-
digt werden.
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