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Die Guggenmusik Schluchtä-Gruftis 
wurde 1992 mit der Durchführung der 
ersten ordentlichen Generalversamm-
lung gegründet. Im darauffolgenden 
Frühjahr war die Gugge bereits ein fester 
Bestandteil des Nidwaldner Fasnachts-
geschehens. Noch heute stürzt sich der 
Verein mit 37 aktiven Mitgliedern und 
einem starken Rückhalt durch Ehrenmit-
glieder und Gönner mit viel Elan in die 
Fasnacht. Den Schluchtä-Gruftis ist es 
immer wieder möglich, junge Schluchti-
Fans oder sonstige Fasnachtsbegeisterte 
von sich zu überzeugen, sodass jährlich 
einige top motivierte Neumitglieder, so-
genannte «Erstmäuchä», aufgenommen 
werden können. An der ersten Probe, die 
jeweils am Allwegschwinget stattfindet, 
hört man schnell raus, dass die Instru-
mente mehr als ein halbes Jahr im Win-
terschlaf ruhten. Mit den wöchentlichen 
Proben und zusätzlichen Spez-Proben in 
den spezifischen Registern, schaffen es 
die Schluchtis jedoch innert kürzester 
Zeit auf ein musikalisch fasnachtswürdi-
ges Niveau, welches sich in der fünften 
Jahreszeit meist sehr gut hören lassen 
kann. 

30-JAHR-JUBIL ÄUM
In diesem Jahr dürfen wir unser dreissig-
jähriges Bestehen feiern. Um die Freund-
schaft innerhalb der Gugge zu stärken 
und einen Austausch mit ehemaligen 
Mitgliedern zu haben, reisten wir Anfang 
Januar nach Adelboden. Zusammen mit 
dem Schweizer Sieg beim Riesenslalom 
konnten wir unser Jubiläum gebührend 
feiern.
 
SCHLUCHTI-BALL ENNETMOOS 
– 18. FEBRUAR 2022
Was früher ein Maskenball war, nennt 
sich heute Schluchti-Ball Ennetmoos. Ein 
Fasnachtsanlass, der dekorationstech-
nisch mehr als nur überzeugt. Nach ei-
nem Jahr Pause wird die MZA Ennet-
moos endlich wieder zu einer 
mottogetreuen Wohlfühloase. Mit den 
bunten Graffitiwänden und den ausge-
fallensten Punk-Styles sollen alle Besu-
cher auf ihre Kosten kommen. Von der 
«Kaffeestubä» mit gemütlicher «Länd-

lermuisig», über die Foyerbar mit lauten 
Rock-Klängen, hin zur eingerichteten 
Halle mit Auftritten diverser Guggen-
musiken und musikalischer Unterhal-
tung von intern gross gewordenen DJ’s. 
Schon lange freuen wir uns auf ein Fest 
der Superlative, welches wir mit DIR fei-
ern können. 

GESELLIGKEIT
Der Verein Schluchtä-Gruftis Ennetmoos 
lebt nicht nur durch die Fasnacht und die 
Proben. In einem Jahr ohne Corona fan-
den diverse Anlässe statt. Im Sommer 
nehmen Mitglieder an Plauschturnieren 
teil, so sind wir jährlich am Seilziehtur-
nier in Stans anzutreffen. Auch kämpfen 
wir an den Grümpis in Ennetmoos, Bu-
ochs oder Oberdorf um den Podestplatz. 
Zur Tradition wurde auch der Eishockey-
match gegen die Gugge Ribi-Häxä aus 
Dallenwil, bei welchem es jeweils viel 
Ruhm und Ehre zu gewinnen gibt. Neben 
den sportlichen Aktivitäten finden mit 
dem Gönnergrillieren, dem «Guggen-
weekend», der «Erschtmäuchäparty», 
dem Skitag, dem Wandertag oder dem 
«Chlaisabig» diverse Anlässe statt, die 
das Vereinsleben bereichern.
 
TEFFLI-R ALLY
Was 2001 aus den Schluchtä-Gruftis he-
raus entstand, hat auch heute noch ei-
nen grossen Bezug zu seinem Ursprung 
und so unterstützen die Schluchtä-Gruf-
tis den Verein Teffli-Rally bei der Reali-
sierung des Anlasses tatkräftig. Vorgän-
gig in der Sponsoren- und Helfersuche 
sowie in der Erstellung der Dekoration. 
Kurz vor der Rally mit dem Aufbau, wäh-
rend der Durchführung des Riesenanlas-
ses mit diversen Ämtli und anschlies-
send mit dem Abbau und Aufräumen. So 
mutiert das Rally-Gelände jeweils für 

zwei Wochen zu unserem Wohnzimmer. 
Durch den grossen Einsatz vor, während 
und nach der Teffli-Rally gehört der Ral-
ly-Ausflug für die Schluchtä-Gruftis seit 
2001 zum festen Programm dazu. Die 
verschobene Teffli-Rally vom Jahr 2021 
soll diesen August nachgeholt werden. 
Notiert euch den 12. und 13. August 
2022 fett in der Agenda und freut euch 
jetzt schon auf eine unvergessliche 12. 
Austragung der Teffli-Rally. 
 
GÖNNER
Wie viele andere Vereine dürfen sich 
auch die Schluchtä-Gruftis über die 
Unterstützung von Familien, Firmen, 
Verwandten, Bekannten und ehemaligen 
Mitgliedern freuen. Für diese Gönner 
sind wir sehr dankbar und geben durch 
ein aktives und interessantes Vereins-
leben etwas an Sie zurück.  

Weitere Infos und viele Fotos von unse-
ren Vereinstätigkeiten sind auf unserer 
Webseite abrufbar. 

! Willst auch du ein Schluchti werden, 
dann melde dich noch heute als Erst-
mäuch. Per Mail oder auf unserer Web-
seite erhältst du mehr Infos! 
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