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Schneesportlehrer: 
Nicht irgendein Beruf 
Professeur de sports de neige:
Pas une profession comme les autres



Editorial

Transformer sa passion 
en méTier

diE passion zum bEruf  
machEn

Liebe Leserin, lieber Leser

Die Passion zum Beruf machen – davon träumen viele. Nicht alle 
können diesen Traum auch leben. Schneesportlehrerinnen und -leh-
rer gehören insofern zu einer privilegierten Bevölkerungsgruppe. Sie 
sind aber auch wichtige Botschafter der Schweiz für deren touristi-
sche Attraktivität. Der Beruf ist mit harter Arbeit verbunden, und die 
Anforderungen sind hoch. Dafür steht die eidgenössische Berufsprü-
fung, die zu einem Fachausweis und einem geschützten Titel führt.

Die vorliegende Zeitschrift ist dieser Berufsprüfung gewidmet. Die 
Prüfung deckt die ganze Breite des Schneesports ab, und sie bildet 
dank landesweiter Anerkennung die Grundlage für die nationale Frei-
zügigkeit von Berufstätigen. Das bilaterale Abkommen mit der EU 
über die Personenfreizügigkeit wiederum ist die Basis für eine inter-
nationale Freizügigkeit – eine vergleichbare, zertifizierte Qualifikation 
vorausgesetzt. 

Bei der Berufsprüfung handelt sich um einen Abschluss der höhe-
ren Berufsbildung – ein Bildungsgefäss, das sich durch besondere 
Praxisnähe auszeichnet. Der Bund will sie zusammen mit den Kan-
tonen und Berufsverbänden weiter stärken. Die Erfahrungen aus der 
Praxis bestärken uns ebenso wie internationale Vergleiche. Absol-
ventinnen und Absolventen einer höheren Berufsbildung werden 
seltener arbeitslos als andere Berufsleute, und der Aufwand macht 
sich auch in der Lohntüte bezahlt. An der Nachfrage mangelt es 
nicht, wie gerade das Beispiel der Schneesportlehrkräfte zeigt: Die 
Zahl der Prüfungsteilnehmenden ist in den letzten vier Jahren 
sprunghaft von 21 auf rund 200 gestiegen.

Wir wollen die Ausbildungsgänge nicht verreglementieren, sondern 
ihre Arbeitsmarktnähe erhalten. Das gilt generell für eidgenössische 
Prüfungen. Der Bund genehmigt die Prüfungsordnung (früher Regle-
ment); bei deren Ausarbeitung hat indes die Trägerschaft die Feder-
führung. Der Bund gewährt zudem Beiträge an die Prüfungskosten, 
und er plant, die Beiträge weiter zu erhöhen. Dadurch sollen die 
 Gebühren für die Teilnehmenden tragbar bleiben und die 
 Qualität der Prüfungen gefördert werden.

Schneesport ist nicht irgendein Beruf. Er ist auch 
Spass und Leidenschaft, das weiss ich als passionierte 
Skifahrerin. Und das soll so bleiben.

Ich wünsche Ihnen für die kommende Saison Ski 
heil!

Chères lectrices, Cher lecteurs,

Faire d’une passion sa profession: nous sommes nombreux à en 
rêver. Ce rêve ne peut devenir réalité pour tous. Dans ce sens, les 
professeurs de sports de neige appartiennent à une catégorie privilé-
giée; tout à la fois, ils comptent parmi les principaux ambassadeurs 
de la Suisse et de son attrait touristique. La profession est synonyme 
de travail ardu et d’exigences élevées. Pour les assurer, un examen 
professionnel fédéral a été établi, qui aboutit à un brevet fédéral et à 
un titre protégé. 

La présente revue est consacrée à cet examen professionnel. Celui-
ci couvre tout le spectre des sports de neige et constitue, grâce à  
sa reconnaissance au niveau national, la base de la libre circulation 
en Suisse de ceux qui l’ont réussi. L’accord bilatéral avec l’UE sur la 
liberté de circulation des personnes est lui aussi le fondement d’une 
libre circulation, mais au niveau international cette fois, et pour autant 
que la qualification soit comparable et certifiée. 

Eu égard à l’examen professionnel, il s’agit de la conclusion d’une 
formation professionnelle supérieure – une voie de formation qui se 
distingue par sa grande proximité avec la pratique. La Confédération 
souhaite, avec les cantons et les associations professionnelles, le ren-
forcer davantage. Les résultats de la pratique nous confortent dans 
notre approche, autant que les comparaisons internationales. Il faut 
noter que les diplômés d’une formation professionnelle supérieure 
ont moins de difficulté à trouver un emploi que les autres personnes 
actives; leur effort se reflète également dans leur salaire. Par ailleurs, 
la demande en diplômés ne manque pas, comme le révèlent les effec-
tifs en enseignants en sports de neige: ces quatre dernières années, 
le nombre de candidats aux examens a bondi de 21 à 200 environ.

Notre objectif n’est nullement de réglementer à outrance les  
voies de la formation, mais plutôt de maintenir leur voisinage avec le  
marché du travail; ceci s’applique en général à tous les examens  
professionnels. La Confédération adopte les règlements d’examen 

(autrefois simplement appelés «Règlements»); toutefois, lors 
de leur remaniement, c’est l’organe responsable qui tient 

les rênes. En outre, la Confédération accorde des sub-
ventions pour les frais d’examen, un soutien qu’elle 

prévoit du reste d’accroître. Cette mesure devrait 
permettre de garder ces frais à un niveau raison-
nable et d’améliorer la qualité des examens. 

Les sports de neige ne sont pas une profes- 
sion comme les autres. Parallèlement, ils 

sont amusement et passion, ce que j’ai 
l’avantage de vivre en tant que skieuse 

enthousiaste; et ils doivent le rester.
Je vous souhaite une saison où la 
sécurité demeure votre priorité.

Vice-directrice de l’Office Fédéral 
de la Formation et de la Techno-
logie (OFFT)

Belinda Walther Weger

Vizedirektorin Bundesamt für  
Berufsbildung und Technologie (BBT)
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● SSSS Davos Davos: Winterstart-Aktion  

 Zürich 

● SSSS Klosters: iskischool 

● ESSS Ovronnaz: Mercredis Juniors

SNOWSHOTS

INNOvaTIONS-

preIS 2012

Le Prix d’innovation 2012, octroyé tous  

les deux ans, a été remis dans le cadre de 

l’Assemblée des délégués. Au total, huit pro-

jets ont été soumis. C’est l’Ecole Suisse de 

Ski et de Snowboard Pontresina qui s’est im-

posée comme gagnante. Son projet intitulé 

«Kinderwelt Pontresina» (Monde des enfants 

Pontresina), comportant un nouveau terrain 

d’exercice, un restaurant Snowli et de nom-

breuses installa-tions adaptées aux enfants, 

a convaincu le jury. L’Ecole Suisse de Ski  

et de Snowboard St-Moritz a remporté le 

deuxième prix avec son concept «CROW-

land», un programme dans le domaine du 

freestyle. Enfin, le troisième prix a été octroyé 

à l’Ecole Suisse de Ski et de Snowboard Sion: 

son projet exploite un terrain pour la pratique 

des sports de neige en pleine ville de Sion et, 

avec la manifestation «Race Event Junior», 

contribue activement à l’encouragement de 

la relève dans les sports de neige.  ●

Prix d’innovation 

2012

Neben den Ehrungen der Schulleiter mit 10, 15, 20, 25 oder 30 

Dienstjahren als Leiter einer Schweizer Ski- und Snowboardschule 

wurde in diesem Jahr auch Riet R. Campell geehrt. Er feiert sein 20 

jähriges Jubiläum im Dienste der Schweizerischen Ski- und Snow-

boardschulen (Direktor SSSV und Swiss Snowsports). Der Vorstand 

und das Team von Swiss Snowsports gratulierten an der Delegierten-

versammlung Riet R. Campell wie auch allen Skischulleitern für die 

erfolgreiche Arbeit in den vergangenen Jahren. ●

 

eHruNgeN
distinctions honorifiques

En plus des distinctions honorifiques attribuées aux directeurs 

d’Ecole Suisse de Ski et de Snowboard pour leurs 10, 15, 20, 25 ou 30 

ans de travail, Riet R. Campell a également été honoré. Il fête en effet 

ses 20 ans au service des Ecoles Suisses de Ski et de Snowboard 

(directeur de l’AESS et de Swiss Snowsports). Lors de l’Assemblée des 

délégués, le Comité et l’équipe de Swiss Snowsports ont félicité Riet 

R. Campell et tous les directeurs d’écoles de ski du travail précieux 

qu’ils ont effectué au cours des années passées.  ●

10 Jahre Jubiläum / ans de travail (2002)   

Yves Caillet SSSS Crans-Montana

Hans Frei SSSS Willisau

Walter Grass SSSS Tschappina

Nicolas Masserey ESSS Montana-Vermala

Pierre-François Mottier ESSS Château-d’Oex

Andy Rieder SSSS Wiesen 

15 Jahre Jubiläum / ans de travail (1997) 

Etienne Bovard ESSS La Dôle

Norbert Gartmann SSSS Vals

André Vannay ESSS Torgon 

20 Jahre Jubiläum / ans de travail (1992) 

Marc-Henri Duc ESSS Villars

Leonhard Engi SSSS Tschiertschen

Martin Hangl Erste SSSS Samnaun

Willy Kummer SSSS Riederalp

Frédéric Mariéthoz Neige Aventure Haute-Nendaz

Marcel Paris SSSS Bellwald

Tell Schwitzguébel ESSS Rougemont

Alphonse Vuignier ESSS Evolène

25 Jahre Jubiläum / ans de travail (1987) 

Willy Mermod SSSS Ste Croix

Angelo Riva ESSS La Tzoumaz 

30 Jahre Jubiläum / ans de travail (1982) 

Martine Gabioud SSSS La Fouly 

35 Jahre Jubiläum / ans de travail  (1977) 

Toni Rupp SSSS Bad Ragaz-Wangs-Pizol

40 Jahre Jubiläum / ans de travail (1972) 

Sigi Cantieni  SSSS Val Lumnezia

Die Preisgewinner 2012 / Les gagnants du prix 2012: 

SSSS0 St. Moritz – Franco Moro; SSSS Pontresina – Stephan Müller; ESSS Sion – Yves Roduit (de g. à d.)

Alle Teilnehmer Innovationspreis 2012 / Les participants du prix d‘innovations 2012.

Seit mehr als 10 Jahre im Dienste ihrer Skischule: Swiss Snowsports gratuliert den Skischulleitern und dankt für die geleistete Arbeit in den vergangenen Jahren.

Depuis plus de dix ans au service de leur école de ski: Swiss Snowsports félicite les directeurs des écoles de ski et les remercie du travail qu’ils ont accompli au 

cours des années passées. 

Der alle zwei Jahre ausgeschriebene In-

novationspreis wurde im Rahmen der Dele-

giertenversammlung vergeben. Insgesamt  

8 Projekte wurden eingereicht. Als Siegerin 

ging die Schweizerische Ski- und Snow-

boardschule Pontresina hervor. Ihr Projekt 

«Kinderwelt Pontresina» mit einem neuen 

Übungsgelände, einem Snowli-Restaurant 

und vielen kindergerechten Einrichtungen 

überzeugte die Fachjury. Die Schweizer  

Ski- und Snowboardschule St. Moritz be-

legte mit dem Projekt «CROWland», einem 

Programm im Bereich Freestyle, den zwei-

ten Rang. Auf dem dritten Platz wurde die 

Schweizer Ski- und Snowboardschule Sion 

geehrt, welche mitten in der Stadt Sion ein 

Gelände für den Schneesport betreibt und 

mit «Race Event Junior» einen aktiven Bei-

trag zur Förderung des Nachwuchses  im 

Schneesport leistet.  
●

Folgende Projekte waren dieses 

Jahr auch nominiert: 

Les projets suivants faisaient  

partie des candidats au prix de 

cette année: 

● ESSS Saint-Imier: Formation Team  

 Black League 

● SSSS Suvretta: «Helvetia-Kids 

 for Mountains» 
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1 Achterberg Kim, 
 Seewis

2 Allart Sebastien, 
 Saint Jorioz

3 Allemann Michael, 
 Grindelwald

4 Aufdenblatten Michael, 

 Zermatt

5 Aufdenblatten Samuel, 
 Zermatt

6 Baer Benjamin, 
 Pontresina

7 Bamert Silvio, 
 Klosters

8 Berli Rudolf, 
 Davos Platz

9 Bigou William, 
 Leysin

10 Biner David, 
 Zermatt

11 Birri Patrik, 
 Cham/Hagendorn

12 Blaizeau Antoine, 
 Tarbes

13 Boidin Guillaume, 
 Champéry

14 Bolli Clemens, 
 Zürich

15 Bonnefoi Martin, 
 Annecy-le-vieux

16 Bouduban Pascal, 
 Sion

17 Bovay Ingrid, 
 Chemin

18 Braunschweig Scott, 
 Zürich

19 Briat Sébastien, 
 Sarreyer

20 Brügger Michael, 
 Turtmann

21 Brugneaux Freddy, 
 Sedan (FRA)

22 Bürcher Nicolas, 
 Glis

23 Cambier Arno, 
 Morgins

24 Carlin González Stefano, 

 Alpedrete, Madrid (ITA)

25 Cavalli Massimo, 
 Zuoz

26 Cavegn Martin Giusep, 
 Camischolas

27 Cermak Jakub, 
 Sembrancher

28 Cerny Tobias, 
 Arlesheim

29 Chabloz Kevin, 
 St-Luc

30 Chambaz Grégory, 
 Icogne

31 Chambaz Philippe, 
 Echandens

32 Christen Cecile, 
 Arveyes

33 Conrad Christian, 
 Davos Glaris

34 Corsand Martine, 
 Les Ponts de Martel

35 Cucurella Javier, 
 Vollèges

36 Cuillierier Jean-Yves, 
 Bordeaux (FRA)

37 Daguati Claudio, 
 St. Moritz

38 Delfino Camilla, 
 Milano
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39 Deppeler Dario, 
 Klosters

40 Desbiolles Jerome, 
 Châtel-St-Denis

41 Deschepper Stéphane, 
 Bramois

42 Despont Bastien, 
 Fribourg

43 Détraz Malik, 
 Leysin

44 Dorgere Emmanuel, 
 Gouttieres

45 Emmenegger Kilian, 
 Sörenberg

46 Engel Eveline, 
 Montagnier

47 Engi Marco, 
 Tschiertschen

48 Escher Christoph, 
 Termen

49 Fallet Grégory, 
 Icogne

50 Fanchetti Mario, 
 Brail

51 Fazio Christian, 
 St. Moritz

52 Feraud-Richaud Pascal, 

 Crans Montana 

53 Ferrando Luigi, 
 Cogoleto

54 Fiol Jonathan, 
 St. Moritz

55 Friedli Cédric, 
 Granges

56 Fuhrimann Jürg, 
 Turbenthal

57 Fux Christine, 
 Zermatt

58 Gabioud Jules-Henri, 
 Orsières

59 Gabus Andrea, 
 Villars sur Ollon

60 Gantenbein Yvonne, 
 Davos Platz

61 Geissbühler Olivier, 
 Leuzigen

62 Gerber Christophe, 
 Chermignon

63 Gerosa Nicola, 
 Cadro

64 Gesseney Johann, 
 Aigle

65 Gillioz Kevin, 
 La Tzoumaz

66 Glarner Reto, 
 Luchsingen

67 Glasse-Davies Lucia, 
 Pontresina

68 Gonzalez Matias, 
 Pontresina

69 Grandchamp Frédéric, 
 Belmont

70 Grenon Samuel, 
 Vionnaz

71 Gross Roger, 
 Zermatt

72 Grünig Simone, 
 Bolligen

73 Guerry Christian, 
 Bienne

74 Habegger Beat, 
 Zermatt

75 Haldi Silvan, 
 Grund

76 Hasler Mathias, 
 Blatten
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HISTORy

«IcH waR ImmeR eIn SkIveRbandS-mann»

Der Urner Karl Gamma und der Bündner Riet R. Campell haben  die Geschichte von Swiss Snowsports geprägt. Der heute 85jährige Gamma war von 1964 bis 1992 an der Spitze und wurde dann von Campell abgelöst. Der heutige Direktor von Swiss Snowsports befragte seinen Vorgänger über alte Zeiten und die Zukunft.
Fotos:  Pius Koller, zVg

Riet R. Campell: Kari, du warst Schweizer Meister im Skifahren.
Karl Gamma: Ja, ich habe zehn Podest-

plätze erreicht, war im Riesenslalom einmal 
Erster, zweimal Zweiter und einmal Dritter. 

War das neben deinen technischen Fähigkeiten und deinem Charisma mit ein Grund, weshalb du gewählt wurdest?

Ich bin eigentlich berufen worden und 
habe mich nicht beworben. Ich wurde   
damals beim Skifahren beobachtet, ohne 
dass ich es gewusst habe.

Christian Rubi, der erste von bisher drei Direktoren, hat begonnen, den Verband zu gründen und zu gestalten...
...ja, ich konnte in eine gut funktionierende 

Organisation einsteigen, aber die technische 

Arbeit in vier Verbänden und dazu die 
 Geschäftsführung des Skischulverbandes im 
Einmannbetrieb hielten mich recht schön auf 
Trab. Von meinem Stellenantritt 1965 bis 
zum Rekordwinter 1981/1982 stiegen die 
erteilten Halbtageslektionen in den Schwei-
zer Skischulen um 2 Millionen auf den 
 Rekord von 3 150 000 Halbtageslektionen 
an. Dieser Erfolg war weder mir noch unse-
rem kaum existierenden Marketing zuzu-

schreiben, sondern ganz einfach der allge-
meinen wirtschaftlichen Prosperität.

Du bist aber der Direktor, der auf  der skitechnischen Seite am meis-ten bewegt hat.
Ich hatte eine Sonderstellung. Ich wurde 

1963 zuerst Unterrichtschef des Skiverban-
des, das blieb ich bis 1992. Als solcher war 
ich auch Präsident der technischen Kommis-
sion des Interverbandes für Skilauf. Zudem 
war ich technischer Chef des Skischulver-
bandes und 16 Jahre lang Präsident des  
Internationalen Skilehrerverbandes. Jetzt bin 
ich bei der ISIA noch Ehrenpräsident. 

Als dein Nachfolger ist es mir eine Ehre, dass du das bist. Und zwar als Einziger, das müssen wir festhalten. Aber was war deine Aufgabe als  Unterrichtschef des Skiverbandes?
Ich war eine Art Bindeglied zum Unter-

richtswesen. Da gehörte die Jugenderfas-
sung ebenso dazu wie die Zusammenarbeit 
mit den Trainern. Ich hatte die Cheftrainer 
öfters beisammen, da haben wir unsere 
 Auffassungen eingebracht und sie die ihren 
und dann haben wir uns abgestimmt. Ich war 
 immer ein Skiverbands-Mann. Für mich war 
der alpine Skirennsport immer das, was die 
Formel 1 im Autofahren ist. Von dort aus 
 kamen alle Weiterentwicklungen. 

Du hattest auch ein gutes Auge  und konntest die Dinge sehr gut  beschreiben.
Ja, ich war ein Analytiker. Und was ich 

 gesehen habe, aber nicht schon selber 
 gefahren bin, konnte ich gut umsetzen.

Wie ist eigentlich die Oberschenkel-Knie-Technik entstanden?
Das war und ist heute noch eine spezielle 

Technik auf Buckelpisten. Dabei überneh-
men die Oberschenkel und die Knie die 
Hauptarbeit beim gleichzeitigen «Schlucken» 
der Wellen und Andrehen der Skis. Im Ski 
Schweiz 1985 haben wir den Namen OK-
Technik durch den Begriff Beugedrehen  
ersetzt. Das Parallelschweingen mit Beuge-
drehen war inzwischen zu einer alternativen 
Schwungform geworden, sowohl auf der 
 Piste als auch besonders effizient im Tief-
schnee. Im Schneesport Schweiz, Band 
2/2010: Ski stosse ich auf den Begriff Cross 

under (Beugen – Kippen – Drehen, Seite 135, 
die Red). Das erinnert mich an meinen letz-
ten Jahresbericht SIVS 1992/1993, in dem 
ich den Schwungwechsel mit «Pendelbe-
wegung der Beine unter dem Körper durch» 
erwähnte.

In der Welle der Snowboarder herrschte die Philosophie des Frei-Seins und der Teil des Beschreibens ging etwas verloren. Das war scha-de, aber es ging vielleicht alles  etwas zu schnell.
Ihr habt auch von den Kern-Elementen  

geredet – da denke ich doch nur an AKWs 
und Uranstäbe. 

Kommen wir zurück zu dir und  deinem Stil...
Als ich in den 40er Jahren Skirennfahrer 

war, sind wir schon frei Ski gefahren. Wir  
haben rotiert und gegengedreht, was den 
nationalen Lehrmitteln aber nicht entspro-
chen hat. Die Schweizer haben den Rota- 
tionsschwung von den Franzosen übernom-
men und die Österreicher und die Deutschen 
haben gegengedreht. Aus diesen Schwün-

gen entstand auch das Kurzschwingen. Die 
Schweizer Einheitstechnik hat aus Rota- 
tionsschwüngen bestanden. Die sind wir ge-
fahren, weil wir mussten. In den Rennen sind 
wir dagegen schon umgestiegen und haben 
die passenden Lösungen gefunden. Wir sind 
intuitiv auf die richtigen Abläufe gekommen. 
Dank meinem Alter und meinem guten Ge-
dächtnis habe ich den Wandel noch präsent.

Was hat dir am meisten imponiert?
Telemark ist für mich eine Perle der Ski-

technik. Er war die erste Richtungsänderung, 
wurde von den Norwegern erfunden und hat 
heute noch denselben Namen. Auch die 
Grundtechnik ist noch die gleiche, nur wird 
sie durch das neue Material besser gefahren. 
Telemarker sind im Tiefschnee Kanonen und 
können auch sonst die schwersten Hänge 
meistern. Da komme ich beim Zuschauen 
noch heute ins Staunen.

Wie ging denn die Entwicklung in der Schweiz ab 1965 voran, es gab ja regelmässig neue Schwünge.
Die vielen möglichen Auslösungsarten von 

Richtungsänderungen standen seit jeher im 

Ski-Pionier Karl Gamma verfügt über ein schier grenzenloses Wissen rund um den Skisport.

Riet R. Campell und sein Vorgänger Karl Gamma trafen sich in Andermatt für ein Gespräch über Vergangenheit, Gegenwart und Zukuft.
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neTZSTAngen-STumPieS
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Trainingsvarianten im Schnee.
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FIS-Norm,  diverse Modelle
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Halbkugel, wahlweise mit Kunststoffrohr,

25 cm Schraub- oder 32 cm Standard-Spitze 
(abnehmbar) ausgerüstet
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BOHRmAScHinenFür das Aufbautraining zum Slalom-

Kippstangen fahren, ohne Verletzungen
Länge: 50 cm oberhalb Spitze
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● SSSS Davos Davos: Winterstart-Aktion  
 Zürich 
● SSSS Klosters: iskischool 
● ESSS Ovronnaz: Mercredis Juniors

SNOWSHOTS

INNOvaTIONS-
preIS 2012

Le Prix d’innovation 2012, octroyé tous  
les deux ans, a été remis dans le cadre de 
l’Assemblée des délégués. Au total, huit pro-
jets ont été soumis. C’est l’Ecole Suisse de 
Ski et de Snowboard Pontresina qui s’est im-
posée comme gagnante. Son projet intitulé 
«Kinderwelt Pontresina» (Monde des enfants 
Pontresina), comportant un nouveau terrain 
d’exercice, un restaurant Snowli et de nom-
breuses installations adaptées aux enfants,  
a convaincu le jury. L’Ecole Suisse de Ski  
et de Snowboard St-Moritz a remporté le 
deuxième prix avec son concept «CROW-
land», un programme dans le domaine du 
freestyle. Enfin, le troisième prix a été octroyé 
à l’Ecole Suisse de Ski et de Snowboard Sion: 
son projet exploite un terrain pour la pratique 
des sports de neige en pleine ville de Sion et, 
avec la manifestation «Race Event Junior», 
contribue activement à l’encouragement de 
la relève dans les sports de neige.  ●

Prix d’innovation 
2012

Neben den Ehrungen der Schulleiter mit 10, 15, 20, 25 oder 30 
Dienstjahren als Leiter einer Schweizer Ski- und Snowboardschule 
wurde in diesem Jahr auch Riet R. Campell geehrt. Er feiert sein  
20-jähriges Jubiläum im Dienste der Schweizerischen Ski- und Snow-
boardschulen (Direktor SSSV und Swiss Snowsports). Der  Vorstand 
und das Team von Swiss Snowsports gratulierten an der 
 Delegiertenversammlung Riet R. Campell wie auch allen Skischul-
leitern für die erfolgreiche Arbeit in den vergangenen Jahren. ●

 

eHruNgeN distinctions honorifiques

En plus des distinctions honorifiques attribuées aux directeurs 
d’Ecole Suisse de Ski et de Snowboard pour leurs 10, 15, 20, 25 ou 30 
ans de travail, Riet R. Campell a également été honoré. Il fête en effet 
ses 20 ans au service des Ecoles Suisses de Ski et de Snowboard 
(directeur de l’AESS et de Swiss Snowsports). Lors de l’Assemblée des 
délégués, le Comité et l’équipe de Swiss Snowsports ont félicité Riet 
R. Campell et tous les directeurs d’écoles de ski du travail précieux 
qu’ils ont effectué au cours des années passées.  ●

10 Jahre Jubiläum / ans de travail (2002)   
Yves Caillet SSSS Crans-Montana
Hans Frei SSSS Willisau
Walter Grass SSSS Tschappina
Nicolas Masserey ESSS Montana-Vermala
Pierre-François Mottier ESSS Château-d’Oex
Andy Rieder SSSS Wiesen 

15 Jahre Jubiläum / ans de travail (1997) 
Etienne Bovard ESSS La Dôle
Norbert Gartmann SSSS Vals
André Vannay ESSS Torgon 

20 Jahre Jubiläum / ans de travail (1992) 
Marc-Henri Duc ESSS Villars
Leonhard Engi SSSS Tschiertschen
Martin Hangl Erste SSSS Samnaun
Willy Kummer SSSS Riederalp

 
Frédéric Mariéthoz Neige Aventure Haute-Nendaz
Marcel Paris SSSS Bellwald
Tell Schwitzguébel ESSS Rougemont
Alphonse Vuignier ESSS Evolène

25 Jahre Jubiläum / ans de travail (1987) 
Willy Mermod SSSS Ste Croix
Angelo Riva ESSS La Tzoumaz 

30 Jahre Jubiläum / ans de travail (1982) 
Martine Gabioud SSSS La Fouly 

35 Jahre Jubiläum / ans de travail (1977) 
Toni Rupp SSSS Bad Ragaz-Wangs-Pizol

40 Jahre Jubiläum / ans de travail (1972) 
Sigi Cantieni  SSSS Val Lumnezia

Die Preisgewinner 2012 / Les gagnants du prix 2012: 
SSSS St. Moritz – Franco Moro; SSSS Pontresina – Stephan Müller; ESSS Sion – Yves Roduit (de g. à d.)

Alle Teilnehmer Innovationspreis 2012 / Les participants du prix d‘innovation 2012.

Seit mehr als 10 Jahren im Dienste ihrer Skischule: Swiss Snowsports gratuliert den Skischulleitern und dankt für die geleistete Arbeit in den vergangenen Jahren.
Depuis plus de dix ans au service de leur école de ski: Swiss Snowsports félicite les directeurs des écoles de ski et les remercie du travail qu’ils ont accompli au 

cours des années passées. 

Der alle zwei Jahre ausgeschriebene In-
novationspreis wurde im Rahmen der Dele-
giertenversammlung vergeben. Insgesamt  
8 Projekte wurden eingereicht. Als Siegerin 
ging die Schweizer Ski- und Snowboard-
schule Pontresina hervor. Ihr Projekt «Kin-
derwelt Pontresina» mit einem neuen 
Übungsgelände, einem Snowli-Restaurant 
und vielen kindergerechten Einrichtungen 
überzeugte die Fachjury. Die Schweizer 
Ski- und Snowboardschule St. Moritz be-
legte mit dem Projekt «CROWland», einem 
Programm im Bereich Freestyle, den zwei-
ten Rang. Auf dem dritten Platz wurde  
die Schweizer Ski- und Snowboardschule 
Sion geehrt, welche mitten in der Stadt Sion 
ein Gelände für den Schneesport betreibt 
und mit «Race Event Junior» einen aktiven 
 Beitrag zur Förderung des Nachwuchses im 
Schneesport leistet.  ●

Folgende Projekte waren dieses 
Jahr auch nominiert: 
Les projets suivants faisaient  
partie des candidats au prix de 
cette année: 

● ESSS Saint-Imier: Formation Team  
 Black League 
● SSSS Suvretta: «Helvetia-Kids 
 for Mountains» 
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augeNblIck

Das Matterhorn wirkt auf Touristen aus dem In- und dem Ausland  
wie ein Magnet, zu Tausenden pilgern sie nach Zermatt, um diesen 
 berühmten Berg in Natura zu sehen. «Z‘Horu» übt aber auch eine 
 Faszination auf all jene aus, die es schon zigmal gesehen haben, wie 
dieses Bild eindrücklich zeigt.

Le Matterhorn est devenue un aimant pour les touristes suisses et 
étrangers. Ils viennent par milliers à Zermatt pour voir cette fameuse 
montagne. Pourtant, la photo ci-dessus montre la fascination que 
«Z‘Horu» (mot local pour la montagne) exerce sur tout le monde, même 
si on le voit pour la énième fois.
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EDUCATION

Swiss Snowsports gratuliert den Absol-
venten der Fachprüfung zum erfolgrei-
chen Abschluss als Schneesportlehrer  
mit eidg. Fachausweis und wünscht  
allen einen erfolgreichen Winter 2012/ 
2013 mit viel Spass beim Ausüben ihres 
Berufes. ●

 

Swiss Snowsports félicite les diplômés de 
l’examen professionnel pour avoir obtenu 
le titre de Professeur de sports de neige 
avec brevet fédéral. Elle leur souhaite à 
tous un bel hiver 2012/2013 et un plaisir 
immense à exercer leur profession.  ●

 

11

SwISS SNOwSpOrTS grATUlIErT! 

Vom 16. bis 19. Oktober 2012 fand zum 7. Mal fand die Berufsprüfung 
zum Schneesportlehrer mit eidg. Fachausweis statt. Die Kandidaten 
hatten sich während jeweils knapp 40 Minuten den Fragen der Exper-
ten zur Facharbeit und zu Inhalten der Modulausbildung zu stellen.

Text:  Swiss Snowsports 
Fotos:  SSSA

Die numerischen Fakten zu den Ab-
schlussprüfungen sind eindrücklich: Nicht 
weniger als 186 Kandidaten aus allen 
Sprachregionen der Schweiz liess die Prü-
fungskommission von Swiss Snowsports zu 
den Abschlussprüfungen zu. Diese wurden  
in Sursee von insgesamt 30 Experten des 
Schneesports geprüft.

Im Vergleich zum Vorjahr nahm die Zahl der 
zur Prüfung zugelassenen Kandidaten leicht 
ab. Auffallend viele Teilnehmer absolvierten 
die Prüfung dieses Jahr auf Französisch, 
nämlich 75 von den insgesamt 186. Die Prü-
fung legten 98 auf Deutsch und 13 auf Italie-
nisch ab. Die diesjährigen Berufsprüfungen 
bekamen durch die ausländischen Absolven-
ten einen internationalen Stempel aufgesetzt: 
Neben neun Franzosen fand man unter den 
Kandidaten auch sechs Italiener, eine Deut-
sche und einen Spanier. Die Aufteilung nach 
Geschlecht spricht eine klare Sprache: Nur 
35 Frauen meldeten sich an die Prüfung an. 
Dies entspricht bloss 19 Prozent.

Die Themen der Facharbeiten der dies-
jährigen Kandidaten waren vielfältig. Neben 
Disziplinen spezifischen Inhalten beschäf-
tigten sich auffällig viele mit übergreifen- 
den Themen wie Umwelteinflüssen und  
Infrastrukturfragen. Dies zeigt auf, dass 
Schneesportlehrer vernetzt denken und 
sich den vielschichtigen Faktoren für er-
folgreiche Schneesporterlebnisse weitge-
hend bewusst sind. Für einige Kandidaten 
stellte das Verfassen der abschliessenden 
Facharbeit zu einem selbstgewählten The-
ma eine echte und neue Herausforderung 
dar. Die notwendige Selbstdisziplin sowie 
eine teils wissenschaftliche Herangehens-
weise mit Literaturrecherche war für viele 
ungewohnt. 

Das grosse Interesse am Abschluss zum 
Schneesportlehrer mit eidg. Fachausweis ist 
sicher auch auf das anstehende Inkrafttreten 
des neuen nationalen Risikosportgesetzes 
zurückzuführen. Das frühestens auf nächs-
ten Winter in Kraft tretende Risikogesetz 
bringt es hoffentlich mit sich, dass der  
Abschluss zum Schneesportlehrer mit eid- 

genössischem Fachausweis aufgewertet 
wird. Der eidg. Fachausweis ist zudem für 
eine Experten- und Ausbildnerlaufbahn im 
Schneesport von Bedeutung. Die im Schnee-
sportunterricht voranschreitende Professio-
nalisierung und die dazugehörende qualitativ 
hochstehende Expertenausbildung dienen 
schlussendlich allen. Im Mittelpunkt soll  
natürlich der Gast stehen, aber auch die 
Schneesportschulen profitieren von gut aus-
gebildeten Schneesportlehrern. ●

 ●

Félicitations de swiss snowsports!

Du 16 au 19 octobre 2012 a eu lieu, pour la 7e fois, l’examen profession-
nel de Professeur de sports de neige avec brevet fédéral. Pendant quelque 
40 minutes, les candidats ont dû se soumettre aux questions des experts 
sur leur travail individuel et les contenus de la formation modulaire.

Texte:  Swiss Snowsports 
Photos:  SSSA

Les données numériques sur les examens 
de diplôme sont frappantes: la Commission 
d’examen de Swiss Snowsports a admis  
aux épreuves pas moins de 186 candidats, 
venus de toutes les régions linguistiques de 
la Suisse. Ceux-ci ont été examinés à Sursee 
par 30 experts de sports de neige. 

Par comparaison à l’année dernière, le 
nombre de postulants admis à l’examen cette 
année a légèrement baissé. Un nombre re-
marquable de candidats a passé l’examen en 

français, c’est-à-dire 75 sur un total de 186. 
98 postulants germanophones et 13 italo-
phones complètent cette liste. D’autre part, 
l’examen professionnel de cette année a reçu, 
grâce à ses candidats étrangers, un sceau  
international: en plus de 9 Français, on a en-
registré 6 Italiens, un Allemand et un Espag-
nol. Enfin, la répartition des postulants par 
sexe parle d’elle-même: seules 35 femmes 
s’étaient inscrites à l’examen, ce qui ne cor-
respond qu’à 19 pour cent des effectifs.

Les sujets des travaux individuels des 
candidats de cette année étaient multiples. 
S’ajoutant aux contenus spécifiques aux  
disciplines, des thèmes qui recouvrent plu-
sieurs domaines, tels les influences de 
l’environnement, les questions d’infrastruc-
ture ont été traités par un nombre étonnam-
ment élevé de postulants. Ces choix mont-
rent que les professeurs de sports de neige 
ont une façon de penser par réseau et sont 
largement conscients de la complexité des 
facteurs nécessaire à la réussite d’une ex-
périence en sports de neige. Pour quelques 
candidats, la rédaction d’un travail de di-
plôme sur un thème choisi a représenté un 
défi réel et inédit. L’autodiscipline requise, 
ainsi que la démarche partiellement scien-
tifique consistant à rechercher des informa-
tions dans des ouvrages, représentaient pour 
beaucoup des méthodes inhabituelles. 

L’enthousiasme pour le diplôme de profes-
seur de sports de neige avec brevet fédéral 
provient certainement aussi de l’entrée en 
vigueur prévue de la nouvelle loi nationale sur 
les activités à risque. Cette loi, qui sera va- 
lable à partir de l’hiver prochain au plus tôt, 
entraînera, nous l’espérons, une valorisation 
du diplôme de professeur de sports de neige 
avec brevet fédéral. En outre, le poids de ce 
brevet dans une carrière d’expert et de forma-
teur en sports de neige est incontestable. La 
professionnalisation croissante de l’enseigne-
ment des sports de neige et son implication, la 
formation de haute qualité des experts, béné-
ficient en dernière analyse à tous. Nul doute 
que cette approche doit principalement contri-
buer à mieux servir l’hôte, bien que les écoles 
de sports de neige profitent elles aussi de 
professeurs de sports de neige bien formés. ●

Die Experten Joëlle Schnyder-Burgener und Marcel Homberger im Einsatz an den Berufsprüfungen in Sursee. Les experts Joëlle Schnyder-Burgener und Marcel Homberger en action à l‘examen professionnel à Sursee.



1 Achterberg Kim, 
 Seewis

2 Allart Sebastien, 
 Saint Jorioz

3 Allemann Michael, 
 Grindelwald

4 Aufdenblatten Michael, 
 Zermatt

5 Aufdenblatten Samuel, 
 Zermatt

6 Baer Benjamin, 
 Pontresina

7 Bamert Silvio, 
 Klosters

8 Berli Rudolf, 
 Davos Platz

9 Bigou William, 
 Leysin

10 Biner David, 
 Zermatt

11 Birri Patrik, 
 Cham/Hagendorn

12 Blaizeau Antoine, 
 Tarbes

13 Boidin Guillaume, 
 Champéry

14 Bolli Clemens, 
 Zürich

15 Bonnefoi Martin, 
 Annecy-le-vieux

16 Bouduban Pascal, 
 Sion

17 Bovay Ingrid, 
 Chemin

18 Braunschweig Scott, 
 Zürich

19 Briat Sébastien, 
 Sarreyer

20 Brügger Michael, 
 Turtmann

21 Brugneaux Freddy, 
 Sedan (FRA)

22 Bürcher Nicolas, 
 Glis

23 Cambier Arno, 
 Morgins

24 Carlin González Stefano, 
 Alpedrete, Madrid (ESP)

25 Cavalli Massimo, 
 Zuoz

26 Cavegn Martin Giusep, 
 Camischolas

27 Cermak Jakub, 
 Sembrancher

28 Cerny Tobias, 
 Arlesheim

29 Chabloz Kevin, 
 St-Luc

30 Chambaz Grégory, 
 Icogne

31 Chambaz Philippe, 
 Echandens

32 Christen Cecile, 
 Arveyes

33 Conrad Christian, 
 Davos Glaris

34 Corsand Martine, 
 Les Ponts de Martel

35 Cucurella Javier, 
 Vollèges

36 Cuillierier Jean-Yves, 
 Bordeaux (FRA)

37 Daguati Claudio, 
 St. Moritz

38 Delfino Camilla, 
 Milano

7 8 9

10 11 12

15

16 17

13 14

18

19 20

1 2 3

27

28 29 30 31

4 5 6

32

33 34 35

21

22 23 24

25 26

39 Deppeler Dario, 
 Klosters

40 Desbiolles Jerome, 
 Châtel-St-Denis

41 Deschepper Stéphane, 
 Bramois

42 Despont Bastien, 
 Fribourg

43 Détraz Malik, 
 Leysin

44 Dorgere Emmanuel, 
 Gouttieres

45 Emmenegger Kilian, 
 Sörenberg

46 Engel Eveline, 
 Montagnier

47 Engi Marco, 
 Tschiertschen

48 Escher Christoph, 
 Termen

49 Fallet Grégory, 
 Icogne

50 Fanchetti Mario, 
 Brail

51 Fazio Christian, 
 St. Moritz

52 Feraud-Richaud Pascal, 
 Crans Montana 

53 Ferrando Luigi, 
 Cogoleto

54 Fiol Jonathan, 
 St. Moritz

55 Friedli Cédric, 
 Granges

56 Fuhrimann Jürg, 
 Turbenthal

57 Fux Christine, 
 Zermatt

58 Gabioud Jules-Henri, 
 Orsières

59 Gabus Andrea, 
 Villars sur Ollon

60 Gantenbein Yvonne, 
 Davos Platz

61 Geissbühler Olivier, 
 Leuzigen

62 Gerber Christophe, 
 Chermignon

63 Gerosa Nicola, 
 Cadro

64 Gesseney Johann, 
 Aigle

65 Gillioz Kevin, 
 La Tzoumaz

66 Glarner Reto, 
 Luchsingen

67 Glasse-Davies Lucia, 
 Pontresina

68 Gonzalez Matias, 
 Pontresina

69 Grandchamp Frédéric, 
 Belmont

70 Grenon Samuel, 
 Vionnaz

71 Gross Roger, 
 Zermatt

72 Grünig Simone, 
 Bolligen

73 Guerry Christian, 
 Bienne

74 Habegger Beat, 
 Zermatt

75 Haldi Silvan, 
 Grund

76 Hasler Mathias, 
 Blatten

EDUCATION

51 52 53

54 55 56

60 61 62

57 58 59

63 64 65

36 37

38 39 40

45 46 47

41 42

43 44

48 49 50

66 67 68

69 70 71

72 73 74
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77 Hauser Martin, 
 Seewen

78 Hauswirth Silver, 
 Lauenen

79 Hediger Thomas, 
 Klosters

80 Heeb Dominik, 
 St. Gallen

81 Hermann Alain, 
 Grimisuat

82 Hermann Lara, 
 Grimisuat

83 Hrejsa Martin, 
 Zermatt

84 Huber Ralf, 
 Will

85 Inauen Andreas, 
 Weissbad

86 Jacobs Oliver, 
 Bluche

87 Jacquier David, 
 Leytron

88 Jäggi Blaise, 
 Zinal

89 Jenny Florian, 
 Praden

90 Julen Michael, 
 Zermatt

91 Käser Jacqueline, 
 Laax

92 Keller Clare, 
 Morgins

93 Krieger Céline, 
 Davos-Platz

94 Kropf Petra, 
 Bern

95 Kunz Thomas, 
 Steffisburg

96 Lattion Damien, 
 Liddes

97 Lietha Nuot Andrea, 
 Davos Dorf

98 Lindemann Björn, 
 Litzirüti

99 Lorimy Vincent, 
 Allain (FRA)

100 Lovay Arnaud, 
 Fully

101 Lovens Marie, 
 Crans Montana

102 Luminati Fabio, 
 Les Diablerets

103 Maillard Fabien, 
 Noville

104 Mann Reno, 
 Selzach

105 Markwalder Patrick, 
 Zermatt

106 Marmet Beat, 
 Saanen

107 Marmet Hannes, 
 Saanen

108 Marmet Philippe, 
 Saanen

109 Marmet Rolf, 
 Lenk

110 Martin Ludovic, 
 Ayer

111 Martinet Lucie, 
 Leytron

112 Martinet Yannick, 
 Ovronnaz

113 Mathis Thomas, 
 Mastrils

114 Matter Mario, 
 Davos Platz

76 77

78 79 80

81

85 86

82 83

84

87 88 89

95

96 97 98

99

75

100 101

102 103 104

90 91 92

93 94

EDUCATION

115 Mettier Jann, 
 Arosa

116 Metzger Birgit, 
 Hünibach

117 Minnig Martial, 
 Bettmeralp

118 Müller Jessica, 
 Interlaken

119 Nigg Gian-Reto, 
 Passugg

120 Notari Vito, 
 Vezio

121 Oehrli Simone, 
 Gstaad

122 Oester Andreas, 
 Adelboden

123 Oggier Jan, 
 Bern

124 Ott Benjamin, 
 Valbella

125 Pavlovic Petr, 
 Fully

126 Pellet Nelly, 
 Les Diablerets

127 Perritaz Coralie, 
 Crans-Montana

128 Pietrosanti Alessandro, 
 Como

129 Pilet Vincent, 
 Gryon

130 Pluchinotta Matteo, 
 Lausanne

131 Prades David, 
 Saas-Fee

132 Raboud Vincent, 
 Champéry

133 Ramelli Luca, 
 Minusio

134 Rey Melody, 
 Icogne

135 Riggenbach Jürg, 
 Oberbipp

136 Rohrer Thomas, 
 Engelberg

137 Rölli Peter, 
 Zermatt

138 Rossier Mathieu, 
 Le Châble

139 Roux Mickael, 
 Crans-Montana

140 Sammarco Giuseppe, 
 Angri (ITA)

141 Schaad Thomas, 
 Oberbipp

142 Schmid Maja, 
 Burgdorf

143 Schöpfer Marcel, 
 Sursee

144 Scossa-Romano Elisa, 
 Malvaglia

145 Seiler Jan, 
 Glis

146 Selbach Nina, 
 Marienheide

147 Seymour Diane, 
 Lausanne

148 Soucier Vincent, 
 Chesières

149 Spreiter Gianmarco, 
 Trin

150 Spreiter Patricia, 
 Trin

151 Strässle Kurt, 
 Zürich

152 Suter Corinne, 
 Bern

119 120 121

122 123 124

127

128 129

125 126

130

131 132

105 106

107 108 109 110 111

112 113 116

133

134 135 136

137 138

114 115

139

140 141 142

117 118

144 145143

146 147 148
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SPEZIALANGEBOT
für SWISS SNOWSPORTS Mitglieder

OFFRE-SPÉCIALE
pour les membres SWISS SNOWSPORTS

SPEZIALANGEBOT
für SWISS SNOWSPORTS Mitglieder

OFFRE-SPÉCIALE
pour les membres SWISS SNOWSPORTS

PA R T N E R S H I P

Internationale Frequenz 457kHz // 3 Antennen – 
analog und digital // Suchstreifenbreite 50m // 
Gleichzeitige Detektion von 5 oder mehr Perso-
nen // Markierfunktion // Standby-Modus // Bewe-
gungssensor für die automatische Umschaltung 
in den Sendemodus // Mit vier Batterien geliefert 
– Sendedauer ca. 250 Stunden // 260g

Fréquence internationale 457 kHz // 3 antennes 
- Analogique & Numérique // Largeur de bande 
de recherche 50m // Détection multi-victimes; 
marquage de victimes: 5 personnes ou plus // 
Marquage de victimes // Fonction Stand-by // 
Détecteur de mouvement pour le passage auto-
matique en émission // Livré avec 4 piles alcalines 
- Autonomie: ~250 h // 260 g

Internationale Frequenz 457kHz // 3 An-
tennen – digital // Suchstreifenbreite 40m 
// Anzeige von mehreren Verschütteten: 
3 oder mehr // Markierfunktion // Mit vier 
Batterien geliefert – Sendedauer ca. 250 
Stunden // 220g

Fréquence internationale 457 kHz // 3 
antennes - Numérique // Largeur de bande 
de recherche 40 m // Détection multi-vic-
times & marquage de victimes: 3 ou plus 
// Marquage de victimes // Détecteur de 
mouvement pour le passage automatique 
en émission // Livré avec 4 piles alcalines - 
Autonomie: ~250 h // 220 g

// USER FRIENDLY

EVO3+ 

510g // 

Stiel/Manche: Alu, ovoid shape  // 
Blatt/Godet: 24.5x28.5cm/Alu anodized, 
1.5mm thickness // 
Stiellänge/Longueur manche: 41/55cm 
Schau� ellänge/Longueur pelle: 60-74cm

// ALUMINIUM

MINI OVO LIGHT 

 

// FREERIDE

FREERIDER 20

// TOURING

LIGHT 240 
240cm // 190g //
 Ø 10,86mm //

Aluminium 7075 // 
Kevlar Cord

// PERFORMANCE

AXIS 

59.-
statt / au lieu de

CHF 79.-
Ich bestelle*
Je commande*

45.-
statt / au lieu de

CHF 59.-
Ich bestelle*
Je commande*

100.-
statt / au lieu de

CHF 169.-

Ich bestelle*
Je commande*

BESTELLUNG / BULLETIN DE COMMANDE
Fax 026 919 44 46 / service@proimport.ch / 
ProImport Castella SA - CP 241 - 1630 Bulle 1

Name, Vorname / 
Nom, Prénom

Strasse, Nr. / 
Rue, N°

PLZ, Ort / 
NPA, Lieu

Telefon / 
Téléphone

E-mail

Bitte liefern an : À livrer chez :

Geschäft / Magasin

PLZ, Ort / NPA, Lieu

*MAXIMUM 
1 LVS / 1 SCHAUFEL / 1 SONDE / 1 RUCKSACK PRO PERSON 
1 ARVA / 1 PELLE / 1 SONDE / 1 SAC PAR PERSONNE

FRAIS DE PORT / PORTO UND VERPACKUNG  CHF 12.- 

Angebot gültig bis 30. April 2013 / Offre valable jusqu’au 30 avril 2013

Tel. 026 919 44 44  www. proimport.ch

225.-
statt / au lieu de

CHF 299.-

Ich bestelle*
Je commande*

299.-
statt / au lieu de

CHF 399.-

Ich bestelle*
Je commande*

22 l // 1240g // 

Für Hydrationssystem geeignet // Schneller Zugang zum 
Sicherheitsmaterial // Einziehbare Snowboardträger // Tasche 
auf dem Hüftgurt // Nylon Ripstop 420D

Compatible système d’hydratation // Accès rapide au maté-
riel de sécurité // Sangles porte-snowboard escamotables // 
Poches ceintures // Nylon Ripstop 420 D

153 Swensson Cecilia, 
 Versegères

154 Tannast Ludwig, 
 Wittnau

155 Thoenen Frederic, 
 Gstaad

156 Thomas Frederick, 
 Zermatt

157 Trachsel Markus, 
 Reichenbach i. K.

158 Tschenett Fabian, 
 Müstair

159 Van Der Steen Jonathan, 
 Lourtier

160 Van Doorn Stephanie, 
 Crans Montana

161 Veitinger Jochen, 
 Davos Platz

162 Vittori Gabriella, 
 Premana (ITA)

163 Von Gunten Monika, 
 Zermatt

164 Von Känel Ruedi,
 Kiental

165 Walther Madlaina, 
 Zuoz

166 Wild Dominique, 
 St. Gallen

167 Wimmersberger Michelle, 
 Zermatt

168 Wirz Beat, 
 Gerzensee

169 Zenhäusern Dario, 
 Glis

170 Zimmermann  Michael, 
 Spiez

171 Zobrist Katharina, 
 Gais

172 Zumstein Jos, 
 Gstaad

173 Zumstein Martin, 
 Gstaad

174 Zurbriggen Mattias, 
 Frutigen

Liste enthält:
Name, Vorname, Wohnort

Contenu de la liste:
nom, prénom, lieu

nos Félicitations aux proFesseurs  
de sport de neige avec brevet Fédéral

HErzlICHE grATUlATION DEN NEUEN SCHNEESpOrTlEHrErN  
mIT EIDgENöSSISCHEm FACHAUSwEIS

159 160

161 162 163

167 168 169

164 165 166

170 171 172

173 174

149 150 151

153152 154

155 156 157

158





einfachen Beispielen, den Teilnehmenden 
das Thema Bewegungslernen schmackhaft 
zu machen. Die Schlagwörter für die nächs-
ten drei Tage lauteten: «Less teaching –  
more learning», «Keine Information ohne  
Interpretation» und «Lernen heisst vernet-
zen». Anhand dieser Hauptthesen wurde das 
Forumsthema insbesondere aus Sicht des 
Schneesportes behandelt.

Umsetzung bei herrlichen  
Bedingungen auf dem Gletscher

Für die drei Praxistage hatten die Klas-
senlehrer ein Programm zusammengestellt, 
welches jeden Teilnehmenden selber er- 
fahren liess, was Bewegungslernen heisst. 
Nebst der Besprechung und Erarbeitung des 
Themas für den eigenen Unterricht sollte 
 jeder auch sein eigenes Lernen kritisch ana-
lysieren. Mit Beispielen wurde versucht, die 
individuellen Stärken und Schwächen beim 
Lehren wie auch beim Lernen zu finden. 

Der Hauptvortrag von Willi Stadelmann  
am Montagnachmittag vertiefte das Thema 
«Bewegungslernen». Er zeigte die neurowis-
senschaftlichen Aspekte und erklärte diese 
anhand praktischer Beispiele. Nach dem the-
oretischen und praktischen Einstieg klärte 
der Hauptvortrag die Hintergründe gewisser 
Thesen auf. Die besonderen Eigenheiten des 
Bewegungslernens wurden am Dienstag 
 anhand zielgruppenorientierten Fragen und 
Beispielen erarbeitet. Die Schlussfolgerun-
gen der Merkmale des Bewegungslernens 
aber auch die Analyse des eigenen Lehrens 
und Lernens tauschten die Teilnehmer dann 
am Mittwoch untereinander aus. 

Nach den drei intensiven Tagen werden 
anhand der Erkenntnisse die detaillierten  
Inhalte der Fortbildungskurse definiert. Zu-
sammen mit den vorhandenen Unterlagen 
sind die Teilnehmenden nun optimal vorbe-
reitet, um ihr Wissen an die Teilnehmenden 
der Aus- und Fortbildungskurse vermitteln zu 
können. ●

swiss snowsports Forum Zermatt

Bewegungslernen – selBst tun,  
interpretieren, vernetZen

Vom 30. September bis 3. Oktober 2012 trafen sich rund 300 Experten 
verschiedener Schweizer Ausbildungsinstitutionen für Schneesport, 
um sich für den Winter 2012/2013 vorzubereiten. Begleitet von strah-
lendem Herbstwetter und Neuschnee wurde das aktuelle FK-Thema 
«Bewegungslernen» vertieft und erfahren. Redaktion: Andri Poo 

Fotos: SSSA

Traditionsgemäss wurde das Swiss 
Snowsports Forum von Karl Eggen, dem  
Präsidenten von Swiss Snowsports, in der 
Triffbachhalle in Zermatt eröffnet. Er infor-
mierte die Teilnehmenden über die Aktivi- 
täten des Vorstandes. 

Riet R. Campell, Direktor von Swiss 
Snowsports, zeigte anhand einiger Beispiele 
und Zahlen, wie sich der Schneesport im 
Schweizer Tourismus in den letzten Jahren 
verändert hat. Er wies auf die schwierige Zeit 
für die Schneesportschulen und den Winter-
tourismus hin und auf die Tatsache, dass 
auch Schweizer Kinder immer öfters nicht 

Schneesport betreiben. Im Marketingbereich 
von SSSA wird aktiv versucht, Schnee-
sportangebote zu fördern.

Anschliessend informierten die Ausbil-
dungsverantwortlichen Andri Poo (Swiss 
Snowsports), Markus Wolf und Domenic 
Dannenberger (BASPO, J+S) und Peter 
Läuppi (Swiss-Ski) die Teilnehmenden über 
die Neuerungen in den Institutionen. Bei 
SSSA wurde die Struktur für die Ausbildung 
im Behindertensport erarbeitet. Thomas 
Hurni als Disziplinenchef «Disabled Sports» 
erklärte die Möglichkeiten der Ausbildung 
zum Behinderten-Schneesportlehrer je nach 

Behinderungen und Geräte. Bei J+S wurde 
am 01.10.2012 das neue Sportförderungs-
gesetz eingeführt und die Verantwortlichen 
erklärten die wichtigsten Änderungen. Peter 
Läuppi zeigte die neuen Ausbildungen der 
verschiedenen Trainerlehrgänge bei Swiss-
Ski.

Am Sonntagnachmittag stand dann auch 
der Einstieg in die eigentliche Forums-The-
matik auf dem Programm. Peter Wüthrich 
konnte das Publikum mit seinen Inputs zum 
Thema Bewegungslernen offensichtlich be-
geistern. Er verstand es, am Schluss eines 
langen Theorie-Nachmittages mit Witz und 

Das FK-Thema «Bewegungslernen» wird in Gruppen diskutiert und umgesetzt.

ApprentissAge moteur – 
fAire pAr soi-même, 
interpréter, fAire des  
liens

Du 30 septembre au 3 octobre 2012, près de 300 experts représentant 
diverses institutions de formation suisses liées aux sports de neige se 
sont rencontrés à Zermatt en vue de se préparer à l’hiver prochain. Sous 
les auspices d’un ciel d’automne bleu vif et d’une neige fraîchement 
tombée, les participants ont approfondi et mis en pratique le thème  
actuel des cours de perfectionnement, «Apprentissage moteur».

Rédaction: Andri Poo 
Photos: SSSA

Traditionnellement, le Swiss Snowsports 
Forum a été inauguré par Karl Eggen, pré-
sident de Swiss Snowsports, à la Triffbach-
halle de Zermatt. Il y a informé les partici-
pants sur les activités du Comité.

Riet R. Campell, directeur de Swiss 
Snowsports, a ensuite montré, sur la base de 
quelques exemples et chiffres, l’évolution 
des sports de neige dans le tourisme suisse 
au cours des dernières années. Il a mis le 

 Perfekte Bedingungen auf dem Gletscher von Zermatt. / Des conditions parfaites sur le glacier de Zermatt.

doigt sur la période délicate que traversaient 
actuellement les écoles de sports de neige  
et le tourisme hivernal, et sur le fait que les 
enfants suisses étaient eux aussi de moins 
en moins nombreux à pratiquer les sports  
de neige. Au département du marketing de  
la SSSA, on s’efforce activement de freiner 
cette tendance en encourageant la création 
d’offres en matière de sports de neige.

Puis, les responsables de formation Andri 
Poo (Swiss Snowsports), Markus Wolf et  
Domenic Dannenberger (OFSPO, J+S), ainsi 
que Peter Läuppi (Swiss-Ski), ont informé les 
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participants des nouveautés concernant leurs 
institutions. La SSSA a, par exemple, élaboré 
la structure de la formation « sport-handicap» 
(«Disabled Sports»). Thomas Hurni, en tant 
que chef de cette discipline, a éclairé les  
possibilités, en fonction du handicap et de 
l’engin, offertes par la formation de profes-
seur de sports de neige «sport-handicap». 
Chez J+S a été introduite, le 01.10.2012,  
la nouvelle loi sur l’encouragement du  
sport, dont les modifications essentielles ont 
été expliquées par ses responsables. Peter  
Läuppi a quant à lui présenté les nouveaux 
programmes de formation des divers stages 
d’entraîneur de Swiss-Ski. 

Le dimanche après-midi, la thématique 
centrale du Forum a été abordée. Peter  
Wüthrich a visiblement réussi à enthou- 
siasmer le public par ses perspectives sur le 
thème de l’apprentissage moteur. A l’issue 
d’une longue après-midi théorique, il a su 
rendre le sujet vivant et appétissant, en 
l’illustrant par des plaisanteries et des  
exemples simples. Les slogans des trois 
jours suivants ont été: «Less teaching –  
more learning» («Moins d’enseignement, 
plus d’apprentissage»), «Il n’y a pas d’in-
formation sans interprétation individuelle»  
et «Apprendre, c’est faire des liens». Le 
thème du Forum a été traité sur la base de 
ces thèses principales et en particulier sous 
l’aspect des sports de neige.

Pratique sur le glacier par 
d’excellentes conditions

Pour les trois jours de pratique, les chefs de 
classe avaient composé un programme qui 
permettait à chaque participant de découvrir 
par lui-même ce que signifiait l’apprentissage 
moteur. En plus de discuter de ce thème et  
de l’assimiler en vue de son propre enseigne-
ment, chacun devait également poser un  
œil critique sur sa manière d’apprendre. En 
s’appuyant sur des exemples, chaque parti-

swiss snowsports Forum Zermatt

Le thème «l‘apprentissage moteur» a été développé en groupe.

cipant a essayé de déceler les forces et les 
faiblesses qui caractérisaient ses propres 
enseignement et apprentissage.

Le lundi après-midi, l’exposé principal de 
Willi Stadelmann a approfondi le thème de 
l’apprentissage moteur. Le conférencier a 
fait ressortir les aspects neuroscientifiques 
de la question, les expliquant au moyen 
d’exemples pratiques. Après une introduc-
tion théorique et pratique, cet exposé a  
éclairé la toile de fond de certaines thèses. 
Les particularités de l’apprentissage moteur 
ont été acquises le mardi sur la base de 

questions et d’exemples spécifiques aux di-
vers groupes-cibles. Le mercredi, les parti-
cipants ont échangé leurs conclusions rela-
tives aux caractéristiques de l’apprentissage 
moteur et leurs analyses sur leur façon indi-
viduelle d’apprendre et d’enseigner.

Après trois jours intensifs, les conclusions 
ont permis de définir les contenus détaillés 
des cours de perfectionnement. Forts de la 
documentation disponible, les participants 
sont à présent nantis au mieux pour trans-
mettre leur savoir aux élèves des cours de 
formation et de perfectionnement. ●

Ski, snowboard, ski de fond et telemark: toutes les quatres disciplines sont réunis au Swiss Snowsports Forum.
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SChulleiterkurS / DV

SChweizer Ski- unD SnowboarD-
SChulen SinD bereit für Den winter

Die Vorbereitungen für den kommenden Winter haben bereits begon-
nen. Mit dem Schulleiterkurs und der Delegiertenversammlung von 
Swiss Snowsports wurde die Wintersaison eingeläutet.

Text/Fotos: Swiss Snowsports

Am 14. September trafen sich die Schul-
leiter der Schweizer Ski- und Snowboard-
schulen aus der ganzen Schweiz zum Schul-
leiterkurs in Saas-Fee. Nach der Eröffnung 
des Anlasses durch Karl Eggen (Präsident 
Swiss Snowsports), mit Informationen über 
die Statuten und Reglemente, und Riet. R. 
Campell (Direktor Swiss Snowsports), 
 welcher einen Überblick über die aktuelle 
Situation im Wintertourismus präsentierte, 
stand am diesjährigen Schulleiterkurs die 
Praxis im Vordergrund. 

Die rund 180 anwesenden Skischulleiter 
frischten ihr Wissen am Samstagmorgen 
nicht nur theoretisch auf, sondern setzen 
dies unter der professionellen Führung des 
Swiss Snow Demo Team auf dem Gletscher 
von Saas-Fee auch praktisch um. Bei bes-
ten Bedingungen und strahlendem Sonnen-
schein wurde in verschiedenen Gruppen die 
Swiss Snow League angeschaut, vertieft und 
gleichzeitig auch nach Verbesserungsmög-
lichkeiten für die Zukunft Ausschau gehal-
ten. Die Schulleiter engagierten sich und 

leisteten einen wertvollen Beitrag zu einer 
stetigen Verbesserung der Swiss Snow 
League, welche in Zukunft auch den Gästen 
zugutekommt. Als zweites Thema des Schul-
leiterkurses wurde das Ausbildungsleiter-
handbuch mit den Prüfungsdisziplinen be-
sprochen und praktisch umgesetzt. Ein Dank 
sei an dieser Stelle auch den 25 Austellern 
und Partnern ausgesprochen, welche mit 
 ihren Produkten dem Schneesport und den 
Schulen eine grosse Unterstützung bieten.

Delegiertenversammlung
An der Delegiertenversammlung vom  

15. September nahmen zusätzlich zu den 
rund 180 Schulleitern auch die Präsidenten 
der Kollektivmitglieder B–E teil. An der dies-
jährigen Versammlung standen die Anpas-
sungen der Statuten sowie die Änderungen 
an den verschiedenen Reglementen im Vor-
dergrund. Die Delegierten haben dem Antrag 
des Vorstandes, BASPO und Swiss-Ski einen 
festen Sitz im Vorstand zu gewähren, nicht 

zugestimmt. Hingegen wurde akzeptiert, 
dass neu mehrere Schulen vom selben Ort 
im Verband aufgenommen werden können, 
wobei nur eine Schule die Lizenz erhält und 
somit berechtigt ist, die Swiss Snow League 
und das Snowli Kids Village zu verwenden. 

Das Mitglieder- und Aufnahmereglement 
sowie das Lizenzreglement und das Regle-
ment für den Gebrauch der Namen, Schrift-
züge und Logos wurden erläutert und in Kraft 
gesetzt. Ebenso stimmten die anwesenden 
Delegierten der Erhöhung des Mitglieder-
beitrags, welcher das letzte Mal vor zwölf 
Jahren angepasst wurde, zu. Trotz einem 
strengen Geschäftsjahr ist man mit dem 
 erreichten Jahresabschluss zufrieden. Die 
Zahl der Kursteilnehmer ging leider etwas 
zurück. Im Gegensatz dazu stieg die Mit-
gliederzahl gegenüber dem letzten Jahr 
 erfreulicherweise an. Zudem kann sich 
Swiss Snowsports auch in diesem Jahr über 
die Anmeldung von rund 200 Kandidaten für 
die Berufsprüfung (BBT) freuen. ●

Am Schulleiterkurs in Saas-Fee stand die Praxis im Vordergrund, bei besten Bedingungen und Sonnenschein. 

Riet R. Campell präsentierte einen Überblick
über die aktuelle Situation im Wintertourismus.
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Les ecoLes suisses de ski et de 
snowboard prêtes à affronter 
L’hiver

Les préparatifs pour l’hiver prochain ont déjà débuté. La saison hiver-
nale a été ouverte par le Cours des directeurs d’école et l’Assemblée 
des délégués. 

Texte/Photos: Swiss Snowsports

Le 14 septembre dernier, les directeurs 
des Ecoles Suisses de Ski et de Snowboard 
de tout le pays se sont rencontrés à l’occasion 
du Cours des directeurs d’école de Saas-Fee. 
L’événement a été inauguré par Karl Eggen 
(président de Swiss Snowsports), qui a ap-
porté des informations sur les Statuts et les 
Règlements, et Riet R. Campell (directeur de 
Swiss Snowsports), reporter de la situation 
actuelle du tourisme hivernal. Place a ensuite 
été faite, majoritairement, à la pratique. 

Le samedi matin 15 septembre, les quelque 
180 directeurs d’école présents ont rafraîchi 
leur savoir non seulement au niveau théo-
rique, mais aussi pratique. Ce volet du cours 
s’est déroulé sur le glacier de Saas-Fee, sous 
la direction du Swiss Snow Demo Team.  
Un soleil rayonnant et une neige excellente 
ont permis aux divers groupes d’étudiants 
d’analyser la Swiss Snow League, de l’élargir 
et de lui découvrir des voies d’amélioration. 
Les directeurs se sont beaucoup investis 
dans cette étude, contribuant ainsi précieuse-

ment à une amélioration constante de la 
Swiss Snow League qui, en définitive, béné-
ficiera également aux hôtes. Le manuel  
du chef de formation, avec les disciplines 
d’examen, a constitué le deuxième thème du 
Cours des directeurs d’école; après avoir été 
commenté, il a été appliqué. Nous saisissons 
cette occasion pour remercier les 25 re- 
présentants et partenaires de l’exposition 
annuelle, qui apportent, à travers leurs pro-
duits, un grand soutien aux sports de neige 
et aux écoles.

Assemblée des délégués
Les présidents des membres collectifs  

B-E ont rejoint à l’Assemblée des délégués 
du 15 septembre 2012 les quelque 180 di-
recteurs d’école déjà présents à Saas-Fee. 
L’Assemblée des délégués de cette année 
s’est focalisée sur les modifications appor-
tées aux Statuts et aux divers Règlements. 
Les délégués n’ont pas approuvé la deman-
de du Comité visant à assurer à l’OFSPO et  à Swiss-Ski un siège fixe au sein du Comité. 

En revanche, il a été accepté que plusieurs 
écoles du même lieu puissent être admises 
dans l’association, à condition qu’une seule 
école se voie octroyer la licence et ainsi le 
droit d’utiliser la Swiss Snow League et le 
Snowli Kids Village.

Le Règlement d’admission, droits et de-
voirs des membres, le Règlement sur les li-
cences, ainsi que le Règlement d’utilisation 
des noms, des graphismes et des logos ont 
été expliqués lors de l’Assemblée et y sont 
entrés en vigueur. Par ailleurs, les délégués 
présents ont approuvé une hausse de la coti-
sation de membre, qui avait été augmentée la 
dernière fois il y a douze ans. Malgré un exer-
cice difficile, l’on est satisfait des comptes 
annuels. Comparativement à l’année précé-
dente, les participants aux cours se sont mal-
heureusement faits quelque peu plus rares; 
par contre, le nombre de membres s’est accru 
de façon réjouissante. Enfin, Swiss Snow-
sports peut se féliciter, cette année encore,  
de l’inscription de quelque 200 candidats à 
l’examen professionnel (OFFT). ●

Beaucoup de votations à l‘assemblée des
délégués cette anée. 

Travaux pratiques sur la neige au cours des directeurs d‘école à Saas-Fee.

Die Norwegische 
Nationalmannschaft 
schwört auf 
X-BIONIC® und 
X-SOCKS®.

Aksel Lund Svindal (NOR)
Weltmeister
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Die innovativste Ski Underwear aller Zeiten 
wurde ausgezeichnet mit:

3D-BIONICSPHERE® SYSTEM

In der Ruhephase

WÄRMT, 
WENN DU 
FRIERST.

Während der Aktivität

KÜHLT, 
WENN DU 
SCHWITZT.

Garantiert eine wirkungsvolle 
Belüftung, so dass Feuchtigkeit 
schnell abgeführt werden kann. 
Bleibt Schweiß aus, isolieren 
Lufteinschlüsse in der wellen-
förmigen Struktur gegen Kälte.
Geschützt durch Patent EP 1476033 B1

MACHT
WELT-
MEISTER!

DER NEUE ENERGY ACCUMULATOR® EVO

WÄRMT, WENN DU FRIERST… 
        …UND KÜHLT, WENN DU SCHWITZT.
Wir Menschen sind permanente „stop and 
go“ Lebewesen mit einem hoch komplexen 
Energiehaushalt, der gepfl egt werden will. 
Wer möchte schon frieren oder vor Hitze 
davon schmelzen?

X-BIONIC® – wie der Name schon erahnen 
lässt – nimmt sich die Natur zum Vorbild und 
verarbeitet gewonnene Erkenntnisse mittels 
spezieller Produktionsarten und Higtech-
Materialien direkt in die unterschiedlichsten 
Endprodukte.
 
Der menschliche Körper funktioniert optimal 
bei seiner Wohlfühl-Körperkerntemperatur von 
37 °C. Er verbraucht die geringste Energie, 
ist leistungsstark, ausdauernd und für eine 
maximale Konzentration optimiert. Um diese 
Wohlfühl-Körperkerntemperatur bei Kälte oder 
Hitze zu gewährleisten, hat die Natur bei uns 
Menschen ein hocheffi zientes Klimasystem 
entwickelt. Dabei wird entweder Wärme ab-

geben oder Schweiss produziert, was wissent-
lich die Kühlung des Körpers nach sich trägt.
 
Wurde Euch auch schon gesagt, dass der 
Schweiss möglichst rasch vom Körper weg-
transportiert werden soll? Interessante Be-
hauptung wenn man bedenkt, dass ja eben 
gerade dieser Schweiss den Körper kühlen 
sollte. Wer entleert schon jeden Abend das 
Kühlwasser seines Autos?  Wohl kaum!
 
Und exakt hier setzt die innovative Technologie 
von X-BIONIC® an und setzt radikal neue 
Ansätze, welche konsequent in den 
Produkten umgesetzt werden. Eine dünne, 
nicht spürbare Schicht Ihres produzierten 
Schweisses wird mittels 3-dimensionalem 
Lamellensystem – dem 3D-BionicSphere® 
System – auf der Haut belassen und dient der 
integrierten, automatischen Kühlung. Sobald 
unser Körper nicht mehr schwitzt, werden 
diese Lamellensysteme mit nachströmender 

Körperwärme gefüllt, was die rasche Trocknung 
des Systems bzw. die Wärmeisolation ohne 
„Kälteschauer-Effekt“ zur Folge hat – und dies 
noch absolut geruchsneutral!
 
Ein sogenanntes „Integriertes Klimasystem“ 
ganz ohne externe Energieversorgung, 
welches aus Schweiss Energie produziert. 
Solch eine revolutionäre Funktionalität sprengt 
bei weitem den Rahmen des klassischen 
Bereiches Outdoor & Sport und fi ndet somit 
zum Beispiel auch Einsatz im Medizinal- und 
Berufsbekleidungsbereich.
 
Eine beachtliche Menge von aktiven Schnee-
sportlehrern und Schneesportschulen profi tieren 
bereits heute von der klima-ausgleichenden 
Funktionalität und Techno-logie der X-BIONIC® 
Sportbekleidung. X-BIONIC® kann durchaus 
süchtig machen, denn „Nichts ist ehrlicher als 
die eigene Erfahrung“.

X-BIONIC® ist 
Innovations-Weltmeister
2009 | 2010 | 2011 | 2012

Von Wissenschaftlern entwickelt – von Leistungssportlern bestätigt.
                      www.sportscience-laboratories.com | www.x-bionic.ch

turn sweat into energy

Vertrieb: Fuchs Movesa AG
5242 Lupfi g (Switzerland)  |  www.fuchs-movesa.ch

Besuchen Sie uns auf Facebook
http://www.facebook.com/xbionic.ch
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Hält die Haut trocken 
Die erste Schicht (Layer 1) klimatisiert den 
Körper während der Aktivphase optimal. Kein 
Frösteln in der Ruhephase, dank optimaler 
Rücktrocknungs zeit. Der Layer 1 muss immer 
direkt auf der Haut getragen werden und bil-
det die Basis für die optimale Klimatisierung 
des Körpers.

Les sous-vêtements 
La première couche (Layer 1) régule de ma-
nière optimale la température corporelle pen-
dant la phase d’activité. Avec cette couche 
séchant rapidement, vous ne frissonnez pas 
en phase de repos. Toujours au contact direct 
de la peau, le Layer 1 est à la base de la régu-
lation optimale de la température corporelle.

Hält ideal warm 
Layer 2 unterstützt die Klimaregulation bei 
kühleren Umweltbedingungen und garantiert 
in der Ruhephase ein zusätzliches Wärme-
polster, ohne einen unerwünschten und 
unangenehmen Wärmestaueffekt in den 
aktiven Phasen zu erzeugen.

La couche isolante 
Le Layer 2 intensifie la régulation de la tem-
pérature lorsqu’il fait froid et retient la chaleur 
en phase de repos sans produire un effet dé-
sagréable d’accumulation de chaleur pendant 
les phases actives.

Schafft optimales Klima 
Die Klimabarriere schafft optimales Klima
Der Layer 3 ist ein effizientes Feuchtigkeits-
ventil. Aufgrund seiner hydrophilen (wasser-
aufnehmenden) Innenseite und seiner hydro-
phoben (wasserabweisenden) Aussenseite 
erfolgt kein Rückfluss von Wasserkondensat, 
und die Haut bleibt klimatisiert, (auch ohne 
Layer 2 einsetzbar).

La barrière climatique 
Le Layer 3 fait office de régulateur d‘humidité. 
Sa face intérieure hydrophile (absorbant l’eau) 
et sa face extérieure hydrophobe (repoussant 
l’eau) empêchent le retour de la condensati-
on, régulant ainsi la température corporelle 
(peut être porté aussi sans le Layer 2).

Die Klimabarriere
La barrière climatique

Die Isolationsschicht
La couche isolante

Die Unterwäsche
Les sous-vêtements
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werden kann, bietet unsere Kleidung 
optimale Bedingungen für eine verlängerte 
Leistungsfähigkeit.
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«IcH waR ImmeR eIn SkIveRbandS-mann»

Der Urner Karl Gamma und der Bündner Riet R. Campell haben  
die Geschichte von Swiss Snowsports geprägt. Der heute 85-jährige 
Gamma war von 1964 bis 1992 an der Spitze und wurde dann von 
Campell abgelöst. Der heutige Direktor von Swiss Snowsports befragte 
seinen Vorgänger über alte Zeiten und die Zukunft.

Fotos:  Pius Koller, zVg

Riet R. Campell: Kari, du warst 
Schweizer Meister im Skifahren.

Karl Gamma: Ja, ich habe zehn Podest-
plätze erreicht, war im Riesenslalom einmal 
Erster, zweimal Zweiter und einmal Dritter. 

War das neben deinen technischen 
Fähigkeiten und deinem Charisma 
mit ein Grund, weshalb du gewählt 
wurdest?

Ich bin eigentlich berufen worden und 
habe mich nicht beworben. Ich wurde   
damals beim Skifahren beobachtet, ohne 
dass ich es gewusst habe.

Christian Rubi, der erste von bisher 
drei Direktoren, hat begonnen, den 
Verband zu gründen und zu gestalten...

...ja, ich konnte in eine gut funktionierende 
Organisation einsteigen, aber die technische 

Arbeit in vier Verbänden und dazu die 
 Geschäftsführung des Skischulverbandes  
im Einmannbetrieb hielten mich recht schön 
auf Trab. Von meinem Stellenantritt 1965 bis 
zum Rekordwinter 1981/1982 stiegen die 
erteilten Halbtageslektionen in den Schwei-
zer Skischulen um 2 Millionen auf den 
 Rekord von 3 150 000 Halbtageslektionen an. 
Dieser Erfolg war weder mir noch unserem 
kaum existierenden Marketing zuzuschrei-

ben, sondern ganz einfach der allgemeinen 
wirtschaftlichen Prosperität.

Du bist aber der Direktor, der auf  
der skitechnischen Seite am meis-
ten bewegt hat.

Ich hatte eine Sonderstellung. Ich wurde 
1963 zuerst Unterrichtschef des Skiverban-
des, das blieb ich bis 1992. Als solcher war 
ich auch Präsident der technischen Kommis-
sion des Interverbandes für Skilauf. Zudem 
war ich technischer Chef des Skischulver-
bandes und 16 Jahre lang Präsident des  
Internationalen Skilehrerverbandes. Jetzt bin 
ich bei der ISIA noch Ehrenpräsident. 

Als dein Nachfolger ist es mir eine 
Ehre, dass du das bist. Und zwar als 
Einziger, das müssen wir festhalten. 
Aber was war deine Aufgabe als 
 Unterrichtschef des Skiverbandes?

Ich war eine Art Bindeglied zum Unter-
richtswesen. Da gehörte die Jugenderfas-
sung ebenso dazu wie die Zusammenarbeit 
mit den Trainern. Ich hatte die Cheftrainer 
öfters beisammen, da haben wir unsere 
 Auffassungen eingebracht und sie die ihren 
und dann haben wir uns abgestimmt. Ich war 
 immer ein Skiverbands-Mann. Für mich war 
der alpine Skirennsport immer das, was die 
Formel 1 im Autofahren ist. Von dort aus 
 kamen alle Weiterentwicklungen. 

Du hattest auch ein gutes Auge  
und konntest die Dinge sehr gut 
 beschreiben.

Ja, ich war ein Analytiker. Und was ich 
 gesehen habe, aber nicht schon selber 
 gefahren bin, konnte ich gut umsetzen.

Wie ist eigentlich die Oberschenkel-
Knie-Technik entstanden?

Das war und ist heute noch eine spezielle 
Technik auf Buckelpisten. Dabei überneh-
men die Oberschenkel und die Knie die 
Hauptarbeit beim gleichzeitigen «Schlucken» 
der Wellen und Andrehen der Skis. Im Ski 
Schweiz 1985 haben wir den Namen OK-
Technik durch den Begriff Beugedrehen  
ersetzt. Das Parallelschwingen mit Beuge-
drehen war inzwischen zu einer alternativen 
Schwungform geworden, sowohl auf der 
 Piste als auch besonders effizient im Tief-
schnee. Im Schneesport Schweiz, Band 
2/2010: Ski stosse ich auf den Begriff Cross 

under (Beugen – Kippen – Drehen, Seite 135, 
die Red). Das erinnert mich an meinen letz-
ten Jahresbericht SIVS 1992/1993, in dem 
ich den Schwungwechsel mit «Pendelbe-
wegung der Beine unter dem Körper durch» 
erwähnte.

In der Welle der Snowboarder 
herrschte die Philosophie des Frei-
Seins und der Teil des Beschreibens 
ging etwas verloren. Das war scha-
de, aber es ging vielleicht alles 
 etwas zu schnell.

Ihr habt auch von den Kern-Elementen  
geredet – da denke ich doch nur an AKWs 
und Uranstäbe. 

Kommen wir zurück zu dir und 
 deinem Stil...

Als ich in den 40er Jahren Skirennfahrer 
war, sind wir schon frei Ski gefahren. Wir  
haben rotiert und gegengedreht, was den 
nationalen Lehrmitteln aber nicht entspro-
chen hat. Die Schweizer haben den Rota- 
tionsschwung von den Franzosen übernom-
men und die Österreicher und die Deutschen 
haben gegengedreht. Aus diesen Schwün-

gen entstand auch das Kurzschwingen. Die 
Schweizer Einheitstechnik hat aus Rota- 
tionsschwüngen bestanden. Die sind wir ge-
fahren, weil wir mussten. In den Rennen sind 
wir dagegen schon umgestiegen und haben 
die passenden Lösungen gefunden. Wir sind 
intuitiv auf die richtigen Abläufe gekommen. 
Dank meinem Alter und meinem guten Ge-
dächtnis habe ich den Wandel noch präsent.

Was hat dir am meisten imponiert?
Telemark ist für mich eine Perle der Ski-

technik. Er war die erste Richtungsänderung, 
wurde von den Norwegern erfunden und hat 
heute noch denselben Namen. Auch die 
Grundtechnik ist noch die gleiche, nur wird 
sie durch das neue Material besser gefahren. 
Telemarker sind im Tiefschnee Kanonen und 
können auch sonst die schwersten Hänge 
meistern. Da komme ich beim Zuschauen 
noch heute ins Staunen.

Wie ging denn die Entwicklung in 
der Schweiz ab 1965 voran, es gab 
ja regelmässig neue Schwünge.

Die vielen möglichen Auslösungsarten von 
Richtungsänderungen standen seit jeher im Ski-Pionier Karl Gamma verfügt über ein schier grenzenloses Wissen rund um den Skisport.

Riet R. Campell und sein Vorgänger Karl Gamma trafen sich in Andermatt für ein Gespräch über 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.
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Fokus von Praxis und Theorie. In der Regel 
trugen dann auch Bögen und Schwünge  
den Namen ihrer Auslösung, z.B. Stemm-
schwung, Umsteigeschwung, etc.

Du konntest von den 60er Jahren 
bis 1992 wirken. In dieser Zeit 
 wurde die Skitechnik immer wieder 
erneuert. 

Als ich an die Spitze kam, ging es darum, 
den Einheitsbegriff Rotationsschwung 
 etwas zu mildern und in eine funktionelle 
Form zu bringen. Wir haben anerkannt, 
dass Rotation in gewissen Situationen 
 angebracht, in anderen Situationen das Ge-
gendrehen aber besser ist. Als die Öster-
reicher den Begriff Wedeln erfanden, hat 
Christian Rubi gesagt: «Bei uns wedeln die 
Hunde und nicht die Skifahrer.» So haben 
wir dem Wedeln kurzum Kurzschwingen 
gesagt. 

Wie hast du eigentlich den Wechsel 
zum Carven erlebt?

Es war eine Revolution. Aber der Begriff 
Carving ist älter als das Carven, das wir 
 kennen. Die nordamerikanischen Skischulen 
haben schon in den 70er Jahren davon 
 gesprochen. Die eigentlichen Pioniere des 
Carvens waren Leute aus meinem Demo-
team. Wir haben die Konkurrenz vom Snow-
boarden gesehen und wollten ebenfalls so 
geschnittene Schwünge fahren und steuern 
können. Da lancierten wird die Schwung-

steuerung 90 mit fast gestrecktem Aussen-
bein und damit besserem Aufkantwinkel. An 
einer Schweizermeisterschaft der Skilehrer 
in Grimentz habe ich mal einer Gruppe von 
Bündnern zugehört. Andreas Hangl sagte: 
«Der Ski kommt nicht!» Das heisst also: den 
Ski beim Auslösen hinstellen und warten, bis 
eine Eigendynamik entsteht. Im Rahmen der 
Trainings des Swiss Demo Teams und mit 
der Zusammenarbeit mit Head entstand 
dann der Cyber-Ski. Das Verdienst des 
 Entdeckens und Einführens des Carvings 
 gebührt unserem Demoteam. Bis dahin 
musste etwas immer im Rennwesen erprobt 
worden sein, ehe es in das Skischulwesen 
einging. Hier war es anders. 

Wegen dem Carving ist aber das 
Skifahren monoton geworden, man 
sieht das dem Gelände angepasste 
Skifahren nicht mehr.

Aber wenn es ganz schwierig wird, sieht 
man auch im Weltcup wieder die alten 
 Muster. 

Du warst in den Jahren im Amt, als 
sich die Skischulen, der Tourismus 
sehr stark entwickelten. Wie hast 
du die Gästekurse erlebt?

Gewöhnlich dauerte der Skischulleiterkurs 
ein paar Tage. Dann haben die Skischulleiter 
und die Kandidaten Gäste übernommen und 
sind mit ihnen eine oder zwei Wochen gefah-
ren. Das hat man Gästekurse genannt. Die 

sind in den 60er Jahren unheimlich schnell 
gewachsen. 1966 hatten wir in Davos zwei 
Wochen lang 2000 Leute und 200 Skilehrer! 
Ich habe damals gemeinsam mit meiner 
 verstorbenen Frau hier in Andermatt in  einem 
kleinen Büro die Reception von 27 Hotels in 
Davos gemacht und die Leute auf diese 
 verteilt. Dann wurde die Saison aber je  länger 
desto mehr an vielen Orten vorverlegt und 
unsere Kurse wurden kleiner.

Du warst Chef Ausbildung beim Ski-
verband im technischen Teil, es gab 
aber auch die Kantonalen Patente. 
Wie war das Verhältnis? 

Es gab Zentralkurse – heute nennt ihr das 
Forum –, an denen alle Patent-Kantone und 
Verbände zusammen kamen. An diesen 
 Kursen wurden die Richtlinien für den 
 kommenden Winter festgelegt. So lange 
 diese Patente in Kraft waren, hatten wir ein 
gutes Verhältnis. Ich konnte mich auf die 
kantonseigenen Lehrkader verlassen.

Wie siehst du die Zukunft für den 
Schneesport?

Der Wintersport stagniert oder ist rück-
läufig, dies aber nicht allein aus sozialen, 
sondern beispielsweise auch aus klimati-
schen Gründen. Zudem kann es sich heute 
jeder leisten, mitten im Winter ans Meer zu 
fliegen. Ich denke aber nicht, dass unser 
Sport in Zukunft noch sehr stark rückläufig 
werden wird.  ●

Diese Stilstudien von Aksel Lund Svindal aus dem Jahr 2007 und von Karl Gamma von 1951 
zeigen, dass auch die Skitechnik nicht immer neu erfunden wird.
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Tu occupais ton poste durant une 
période où le développement des 
écoles de ski et le tourisme battait 
son plein.

Habituellement, les cours des directeurs 
des écoles de ski duraient quelques jours. 
Puis, les directeurs des écoles de ski et les 
candidats ont enseigné les hôtes durant une 
ou deux semaines. Ceci s’appelait cours pour 
les hôtes. Ces cours se sont extrêmement 
développés durant les années 60. En 1966, 
nous avions accueilli 2000 clients et 200 mo-
niteurs à Davos. A cette époque dans notre 
bureau à Andermatt, ma défunte épouse et 
moi-même nous occupions de la répartition 
des gens sur 27 hôtels à Davos. Puis, le dé-
calage de la saison a rendu les cours plus…

Tu as été le chef de l’enseignement 
de l’association de ski dans le do-
maine technique. Mais il y avait 
aussi les cantons ayant des brevets. 
Comment vous arrangiez-vous?

Ces cantons et les associations se réunis-
saient dans le cadre de cours centraux – ap-
pelé aujourd’hui forum – pour fixer les direc-
tives pour l’hiver à venir. Nous entretenions 
de bonnes relations grâce aux brevets en 
vigueur.

Comment envisages-tu l’avenir du 
sport de neige?

Le sport d’hiver n’évolue plus ou diminue, 
non seulement pour des raisons sociales, 
mais aussi pour des raisons climatiques. De 
plus, chacun aujourd’hui peut se payer de 
s’envoler pour trouver de la chaleur au bord 
de la mer. Mais, je ne pense pas que le sport 
d’hiver diminue fortement.  ●

dans certaines situations, mais l’efficacité  
de la contre-rotation dans d’autres cas. Cette 
nouvelle technique fut appelée «virage court 
de compétition».

Comment as-tu vécu le carving?
Ce fût une révolution. Mais, le terme «car-

ving» est plus ancien que le carving actuelle-
ment connu. Les écoles de skis de l’Amérique 
du Nord en parlaient déjà dans les années 
70. Les vrais pionniers du carving étaient  
les personnes de mon équipe de démonstra-
tion. Nous avions observé les concurrents du 
snowboard et décidé d’effectuer les mêmes 
virages coupés. C’est alors que nous avons 
lancé la conduite du virage 90 moyennant 
une jambe extérieure pratiquement tendue 
pour obtenir un meilleur angle de carres. Du-
rant des championnats suisses de moniteurs 
de skis à Grimentz, un groupe de Grisonnais 
parlait à mes côtés. Andreas Hangl disait: 
«Le ski ne suit pas! Cela voulait donc dire: 
déposer le ski lors du déclenchement et at-
tendre que l’auto-dynamisme se développe. 
Dans le cadre de l’entraînement du Swiss 
Demo Team, le cyber ski fit son apparition  
en collaboration avec Head. Le mérite de la 
découverte et de l’introduction du carving 
revient à notre Swiss Demo Team. Jusque-
là, une nouveauté devait toujours faire  
ses preuves dans les compétitions avant 
d’aboutir dans les écoles de ski. Cette situa-
tion était différente.

Le carving a rendu le ski monotone. 
L’on ne rencontre plus la conduite 
de ski adaptée au terrain.

Mais quand cela devient très difficile, l’on 
peut observer les anciens exemples.

L’ Uranais Karl Gamma et le Grisonnais Riet R. Campell ont fortement 
influencé l’histoire de Swiss Snowsports. Gamma, âgé aujourd’hui de 
85 ans, s’y trouvait à la tête de 1964 à 1992, puis fut relayé par  
Campell. Le directeur actuel de Swiss Snowsports a rencontré son 
prédécesseur. Dans une interview, le directeur actuel a questionné Karl 
Gamma sur le passé et le futur. 

J’ai touJours été un homme  
de l’association de ski

mouvement de bascule des jambes au- 
dessous du corps.

Parlons à nouveau de toi et de ton 
style.

Lorsque je faisais des compétitions, nous 
pratiquions déjà du ski libre. Nous effec- 
tuions des rotations et contre-rotations, mais 
cela ne correspondait pas au matériel d’en-
seignement national. Les Suisses avaient 
opté pour la technique de rotation appliquée 
par les Français. Les Autrichiens et les Alle-
mands présentaient les contre-rotations. 
Cette technique a donné naissance aux vi-
rages courts. La technique des Suisses – qui 
nous avait été imposée – se basait sur les 
virages par rotations. En compétition, nous 
avions opté pour le pédalage et intuitivement 
trouvé les déroulements corrects. Je m’en 
souviens encore très bien.

Qu’est-ce qui t’as particulièrement 
épaté?

Le télémark est pour moi la reine des tech-
niques de ski. Ce fut le premier changement 
de voie, inventé par les Norvégiens et porte 
toujours le même nom. La technique de base 
est également restée pareille et, grâce au 
nouveau matériel, le télémark est devenu 
plus efficient. Les télémarkers sont des  
as hors-piste et capables de maîtriser les  
pentes les plus difficiles. Aujourd’hui encore, 
je ne cesse de m’étonner. 

Comment a évolué le développe-
ment en Suisse à partir de 1965? A 
cette époque apparaissaient conti-
nuellement de nouvelles formes de 
virages.

Les nombreuses façons de déclenche-
ment permettant les changements de direc-
tion ont toujours préoccupé autant la théorie 
que la pratique. En général, les virages por-
taient le nom du déclenchement, p.ex. le 
stemm, le pédalage.

Tu as eu l’occasion d’agir jusqu’en 
1992. Durant cette période, la tech-
nique du ski s’est constamment re-
nouvelée. 

Lorsque je suis arrivé en tête, il était temps 
de modifier quelque peu le virage par rota-
tion vers une forme plus fonctionnelle. Nous 
avons reconnu l’opportunité de la rotation 

Photos: Pius Koller, zVg

Riet R. Campell: Kari, tu as été 
champion suisse de ski.

Karl Gamma: Oui, j’ai décroché dix fois 
une place sur le podium. J’ai terminé une 
fois premier, deux fois deuxième et une fois 
troisième dans le slalom géant.

En est-ce une raison pour laquelle 
tu as été élu, en plus de tes capa-
cités techniques et ton charisme?

En fait, c’est eux qui m’ont contacté. Ils 
avaient observé mon style, à mon insu. 

Christian Rubi, le premier des trois 
directeurs, a entrepris les démarches 
en vue de mettre sur pied l’asso- 
ciation…

…oui, j’ai rencontré une organisation 
fonc-tionnant très bien, bien que le travail 
technique dans quatre associations – en plus 
de la direction de l’association de l’école de 

ski exploitée par une seule personne – ait 
exigé beaucoup de ma personne. Depuis 
mon entrée en fonction en 1965 jusqu’à 
l’hiver record 1981/1982, les cours semi-
journaliers dans les écoles de ski suisses ont 
augmenté de 2 millions pour aboutir à un 
niveau total de 3150000 leçons. Ce succès 
ne m’était pas attribué, ni au marketing pra-
tiquement inexistant à cette époque, mais 
émanait plutôt de la prospérité économique 
générale. 

Tu es le directeur qui a remué le 
plus sur le plan technique.

J’occupais un poste spécial. En 1963, 
j’étais d’abord chef d’enseignement de l’as-
sociation de ski; ceci jusqu’en 1992. Parallè-
lement, j’assurais la fonction de président  
de la commission technique de l’inter asso-
ciation de ski. Actuellement, je suis encore 
président d’honneur auprès de l’ISIA. 

En tant que successeur, c’est un 
honneur pour moi de te savoir prési-
dent d’honneur et je précise, le seul. 
Mais quelle était ta tâche en tant 
que chef d’enseignement de l’asso-
ciation de ski?

Je faisais en quelque sorte le lien avec le 
secteur de l’enseignement. Le recrutement 
des jeunes de même que la collaboration 
avec les entraîneurs faisaient partie de mes 
devoirs. Je réunissais souvent les entraîneurs 
chefs. Nous exprimions nos opinions et eux 
en firent de même et, finalement, nous les 
accordions. J’ai toujours été un homme de 
l’association de ski. Pour moi, les courses de 
ski alpin ont toujours été ce que la formule 1 
représente pour la course automobile. C’était 
la source de tout développement. 

Tu avais aussi le coup d’œil qui te 
permettait de décrire les choses de 
façon très précise.

Oui, j’étais un analyste. Je pouvais très 
bien expliquer ce que je n’avais par parcouru 
moi-même.

Comment est née la technique cuisse-
genou?

Il s’agit d’une technique spéciale sur piste 
bosselée restée d’actualité à nos jours. Ce 
sont les cuisses et les genoux qui agissent 
principalement au moment même où les skis 
«attaquent» les bosses en pivotant. Dans le 
«Ski suisse» de 1985, nous avons remplacé 
la technique cuisse-genou par flexion-pivote-
ment. Entre-temps, le virage parallèle avec 
flexion-pivotement était devenu une forme  
de virages, aussi bien sur la piste et spéciale-
ment efficace hors-piste. Dans»Sport de neige 
en Suisse, vol 2/2010, j’ai lu l’expression 
Cross under (extension-bascule-rotation, p. 
135). Cela me rappelle mon dernier rapport 
annuel SIVS 1992/92, dans lequel j’ai décrit 
un changement de virage avec les termes: 

HISTORy

Riet R. Campell et son prédécesseur Karl Gamma se sont rencontrés à Andermatt pour parler du passé,
du présent et du futur.

Karl Gamma démontre la technique cuisse-genou, une technique spéciale sur piste bosselée.
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Nicht nur der Internationale Rennsport 
steht im Focus, auch die Nachwuchsförde-
rung in der Schweiz ist ein wichtiger Punkt. 
Einen grossen Schritt in diese Richtung über-
nimmt Blizzard mit dem Engagement beim 
Migros Grand Prix. 

Europas grösstes Skirennen für Jugend-
liche zwischen 8 und 15 Jahren bietet für 
jeden Skifahrer ein unvergessliches Erlebnis 
auf der Skipiste! Ob Beginner oder Ski-Crack: 
Ganz nach dem Motto «Der Start ist das Ziel» 
ist Jedermann am Grand Prix Migros will-
kommen. Vergangenes Jahr nahmen mehr 
als 6600 Jugendliche im Alter zwischen  
8 und 15 Jahren am Grand Prix Migros teil. 
Über 940 Kids starteten am Minirace, wel-
ches für 6- und 7-Jährige bestimmt ist.  ●

PUBLIREPORTAGE

Die Zusammenführung der Vertriebs- und 
Marketingstrukturen der Marken Blizzard 
und Tecnica unter dem Motto «Two Consu-
mer Brands, One Vision, One Strategy» ist 
erfolgreich in allen wesentlichen Märkten 
abgeschlossen. Im Fokus der Unternehmes-
gruppe, die sich klar zum österreichischen 
Standort Mittersill bekannt hat, stehen wei-
terhin Produktinnovation und -qualität sowie 
erstklassiger Service. 

Durch Innovationen mit höchstem tech-
nischen Anspruch und einer signifikanten 
Steigerung der Produktqualität wurde die 
Hochwertigkeit der Marke Blizzard im Perfor-
mance-Bereich erwirkt, die mit der Aus-
zeichnung durch den «European Ski Award» 
(Ispo-Award) 2010 und 2011 ihre Bestäti-
gung gefunden hat. Damit begegnet Blizzard 
der stagnierenden Situation am gesamten 
Skimarkt. «Qualitativ hochwertige Perfor-
mance-Produkte werden vom Endverbrau-
cher auch in Zukunft honoriert und führen  
zu einer nachhaltigen Absatzsteigerung,» so 
Christian Müller, Verkaufsleiter Tecnica/Bliz-
zard Schweiz. 

Vertrieb in der Schweiz
Mit der neuen Firmenstruktur hat auch der 

Vertriebspartner in der Schweiz für Blizzard 
gewechselt. Seit 2010 liegt der Vertrieb für 
die Schweiz bei der Lowa Schuhe AG. Die 
Geschichte der Firma Lowa begann in einer 
Garage mit 2 Mitarbeitern, heute beschäftigt 
das Unternehmen, das von René Urfer gelei-
tet wird, über 40 Mitarbeiter. Der Erfolg der 
Firma basiert immer noch auf den gleichen 
Grundpfeilern wie damals: Qualität, Service, 
Kompetenz, Freundlichkeit, Wertschätzung 
der Kunden und Mitarbeiter, Kreativität, Visi-
onen.

Die Verantwortung der Verkaufsleitung 
liegt seit 2011 bei Christian Müller. Neben 
dem Service und dem Marketing gehören 
drei Aussendienst Mitarbeiter zum Team. Die 
Synergien durch die Integration der neuen 
Vertriebswege in die bestehenden Struktu-
ren der Lowa Schuhe AG bilden eine sehr 
gute Ausgangslage für Tecnica und Blizzard.

Strategie und Entwicklung mit 
Schweizer Ideen

Die Strategie, komplementäre Produkte 
beider Marken gemeinsam zu vermarkten 
und zu verkaufen, soll langfristig auch die 
Nachfrage auf dem Skimarkt wieder be- 
leben. «Dabei sind Produktinnovation und 
-qualität sowie eine klare Marken-Positionie-
rung und Servicequalität die Erfolgsfaktoren 
für die Zukunft», ist sich Christian Müller  
sicher. «Hier sind wir mit der eigenständigen 
Produktion «made in Austria» sowie der  
Mittersiller Forschungs- und Entwicklungs-
abteilung in Zusammenarbeit mit den inter-
nationalen Departments gut aufgestellt.» 

Bei der Entwicklung spielt die Schweiz 
mit Chefentwickler Andreas Allmann seit 
vier Jahren eine Schlüsselrolle bei Blizzard. 
Der 45 Jährige mit wohnhaft in Wildhaus 
lernte Werkzeugmacher mit der Zusatz Aus-
bildung zum Maschinenbauzeichner und 
hat sich schon früh von Skisport inspirieren 
lassen. Mit seiner langjährigen Erfahrung in 
der Skientwicklung wurde Blizzard erneut 
zum Vorreiter mit den innovativsten Techno-
logien. Das hat auch die internationale 
Fachjury der ISPO überzeugt, die zwei Mal 
in Folge Blizzard mit dem European Ski 
Award in der Kategorie Hardware ausge-
zeichnet haben.

BLIzzARd Im AUfschwUnG

Nicht nur die neuen Innovationen auch die neue Firmenstruktur lassen 
Blizzard in einem neuen Licht erscheinen. 2006 wurde die öster- 
reichische Traditions-Firma Blizzard mit dem Sitz in Mittersill von der 
Tecnica Gruppe übernommen. 

2010 setzte Blizzard einen Meilenstein mit 
der Power Full Suspension Technologie: Eine 
intelligente Dämpfungstechnologie aus der 
Automobilindustrie reduziert mittels eines im 
Ski sichtbar integrierten Öldruckstossdämp-
fers unerwünschte Schwingungen und ver-
bessert den Fahrkomfort deutlich. Ausser-
dem sorgen die mit dem Stossdämpfer 
verbundenen Carbon Power Boost Streben 
für gleichmässige Kraftaufnahme auf der ge-
samten Länge des Skis und sichern so Agi-
lität und Spritzigkeit. Für den Skifahrer sind 
verbesserte Laufruhe, schneller Kantengriff 
und damit ein präzises Fahrverhalten auch 
bei starken Schlägen deutlich spürbar.

Nach dem Sieg mit der Power Full Suspen-
sion Technologie im Jahr 2010 wird der öster-
reichische Ski-Hersteller auch 2011 für das 
innovativste Produkt des Jahres ausgezeich-
net. Die internationale Fachjury der weltweit 
grössten Sportartikelmesse ispo prämiert den 
Blizzard COCHISE aus der Free Mountain Line. 
Ausschlaggebend für die Juryentscheidung 
war die neue Flip Core Technologie, die in der 
gesamten Blizzard Free Mountain Line zum 
Einsatz kommt. Für die Saison 2012/13 hat 
Blizzard die Technologie nochmals weiterent-
wickelt und damit auf ein neues Performance-
Level gehoben. In enger Zusammenarbeit mit 
dem Blizzard Free Mountain Team um Freeride 
World Tour Teilnehmer Björn Heregger entwi-
ckelte Blizzard die Flip Core 3D Technologie.

BLIZZARD & TECNICA geben im 
Rennsport Gas

Für die Saison 2012/13 haben die beiden 
österreichisch-italienischen Traditionsmarken 
ihr alpines Skirennteam mit hochkarätigen 
Neuzugängen verstärkt. Romed Baumann 
startet in der kommenden Saison in allen 
Weltcup-Disziplinen für Blizzard/Tecnica. Der 
Österreicher konnte im vergangenen Winter 
mit drei Podestplätzen, davon ein Sieg in der 
Super-Kombination in Chamonix, überzeugen. 

Neben Baumann konnten weitere leis-
tungsstarke Neuzugänge im internationalen 
Umfeld verpflichtet werden. Die Deutsche 
Susanne Riesch wird nach einer längeren 
Verletzungspause sowohl in den technischen 
als auch in den Speed-Disziplinen auf Bliz-
zard & Tecnica an den Start gehen. Auch der 
25-jährige Tscheche Krystof Kryzl bereitet 
sich auf seinem neuen Material auf die Welt-
cup-Disziplinen Slalom, Riesenslalom und 
Super-Kombination vor. Mit drei nationalen 
Meistertiteln 2012 ist er einer der aussichts-
reichsten Mitglieder im tschechischen Kader 
und hat das Potential, sich auch im Weltcup 
in Szene zu setzen.

Ausserdem baut Blizzard nach wie vor auf 
den österreichischen Routinier Mario Matt. 
Der ehemalige Weltmeister und Weltcup-Sie-
ger konnte während der letzten Saison erneut 
drei Podestplätze herausfahren und gibt sich 
auch für die kommende Saison motiviert.

Facts
•	Lowa	Schuhe	AG
 3800 Matten b. Interlaken
 www.lowa.ch
•	CEO: René Urfer
•	Marken: Lowa, Leki, Blizzard, Tecnica,
 Gloryfy, X-Socks, Formthotics, Moon
 Boots
•	Umsatz 2010: 42 Mil.
•	Mitarbeiter: 43

Power Full Suspension Technologie «made in Austria», l.: M-Power Booster, r.: M-Power Suspension.
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SChNEESpOrT mIT BlINDEN UND  
SEhBEhINDErTEN

Silvan Büchel von der Schweizer Ski- und Snowboardschule Arosa hat 
sich in seiner Einzelfacharbeit mit dem Skiunterricht mit Sehbehinder-
ten und Blinden befasst. Denn dem Erlebnis Schneesport sind keine 
Grenzen gesetzt, auch handicapierte Menschen können den Winter-
sport geniessen. 

Text:  Andy Maschek 
Fotos:  zVg, PluSport Behindertensport Schweiz

Seit einigen Jahren schult der Blinden-
schneesportverein Arosa jeweils an einem 
Wochenende in einem zweitägigen Kurs ge-
meinsam mit einer Blinden-Schneesport-
gruppe seine Guides, die vor allem aus dem 
Pool der Schweizer Ski- und Snowboard-
schule Arosa stammen. Vor einigen Jahren 
besuchte Silvan Büchels Freundin – eben-
falls eine Skilehrerin – diesen Kurs und 
schwärmte so sehr, dass auch er diesen Kurs 
besuchen wollte. «Als ich dann das Thema 
für die Einzelfacharbeit auswählen musste, 
ist in der Blindenskischule sehr viel gelaufen. 
Gleichzeitig hatte ich intern das Amt des 
Ausbildners übernommen und fand, dass 

das Verfassen dieser Arbeit eine gute Mög-
lichkeit wäre, das aufzuarbeiten. Ich wollte 
unbedingt ein Thema wählen, das mich fas-
ziniert», erklärt Silvan Büchel.

In seiner Arbeit mit dem Titel «Blinden-
schneesport – Skiunterricht mit Blinden und 
Sehbehinderten» nimmt er bestehende Aus-
bildungen unter die Lupe, erläutert die Aus-
bildung im Blindenschneesportverein Arosa 
– und erklärt, was es heisst, mit Sehbehin-
derten Schneesport zu erleben. So führte er 
auch ein Interview mit einer sehbehinderten 
Skifahrerin. Silvan Büchel selber war das 
erste Mal mit Roy Bösiger unterwegs, der 
1994 an den Paralympics in Lillehammer die 

Goldmedaille im Riesenslalom gewann. «Wir 
starteten an den Behinderten-Schweizer-
meisterschaften in Arosa als Vorfahrer im 
Slalom. Das hat mir so gut gefallen, dass ich 
unbedingt mehr machen wollte», erinnert 
sich Büchel. 

Heute ist der Schneesportlehrer mit Fach-
ausweis zwar hauptsächlich mit «normalen» 
Skifahrern unterwegs, geniesst aber auch die 
Skiwochen mit speziellen Gästen. «Weil man 
offen ist, sich auf spezielle Situationen einzu-
lassen, kommen plötzlich ganz andere Gäs-
te», sagt er. Er sei beispielsweise schon mit 
einer Autistin gefahren oder mit Leuten mit 
konditionellen oder koordinativen Schwierig-
keiten. Da sei es hilfreich, wenn man schon 
andere Situationen erlebt und Erfahrungen 
mit Blinden gemacht habe. «Es macht Spass, 
man kann es aber nicht mit dem normalen 
Unterricht vergleichen», so Büchel. «Es ist 
eine andere Aufgabe, irgendwie dankbarer, 
bedingt aber einen grösseren Aufwand. Ich 
weiss nicht, ob ich von Dezember bis April nur 
mit Spezialfällen könnte. Denn die Abwechs-
lung ist einer der schönen Punkte an unserem 
Beruf, und die wird so noch erweitert.»

Der grösste Unterschied zum «normalen» 
Skiunterricht liege in der Konzentration. «Ich 
bin in beiden Situationen für die Sicherheit 
des Gastes verantwortlich, aber ich muss 
das anders machen», erklärt Silvan Büchel. 
«Ich darf den Kontakt zu einem blinden oder 
sehbehinderten Gast nie verlieren, er ist auf 
mich angewiesen.» Er sieht sich aber auch in 
diesem Unterricht nicht nur als Begleiter, 
sondern will seine Gäste weiter bringen. «Ich 
kann auch da versuchen, dass mein Gast ei-
nen Steilhang sicher meistert. Der Weg dazu 
ist aber anders, da gibt es kein Schema X.» 
Um das Befinden seiner handicapierten Gäs-
te besser verstehen zu können, waren auch 
seine eigenen Fahrten mit Simulationsbrillen 
hilfreich. Am Anfang habe er vor allem Prob-
leme mit dem Gleichgewicht gehabt, «aber 
nach einer halben Stunde merkt man , dass 
andere Sinne anders funktionieren, plötzlich 
hat man beispielsweise in den Füssen viel 
mehr Gefühl».

Silvan Büchel liegt der Schneesport mit 
Sehbehinderten und Blinden am Herzen. Es 
macht ihm Spass, seinen speziellen Gästen 
spezielle Erlebnisse und Momente zu ermög-
lichen. «Für mich ist das wichtigste, ihnen 
das Erlebnis Schneesport bieten zu können. 
Dass sie die gleiche Freude wie wir am Ski-
fahren haben», sagt er. Und das wird er noch 
öfter tun können. Im vergangenen Sommer 
hat der Blindenschneesportverein Arosa eine 
grössere Summe geerbt, die nun in Ferien-
wochen investiert wird. «Wir laden Ende Ja-
nuar zehn Blinde plus Partnerin oder Partner 
für eine Woche Skiferien in Arosa ein. Das 
machen wir im kommenden Winter zum ers-
ten Mal und wollen wir die nächsten 20 Jah-
re durchziehen», erklärt er. So entsteht ein 
grösserer Bedarf an ausgebildeten Lehrern. 
In der Schweizer Ski- und Snowboardschule 

Arosa gibt es mittlerweile zwischen 15 und 
20 dieser speziell ausgebildeten Lehrperso-
nen – Tendenz steigend. «Einen grossen Teil 
von ihnen habe ich dazu gebracht. Ich habe 
ihnen gesagt: Du wärst doch der Typ dazu» 
so Büchel, wobei er die nötigen Anforderun-
gen nicht genau definieren kann. «Das ist 
wirklich schwierig zu sagen, man muss ein-
fach ein guter Typ Mensch sein», sagt Silvan 
Büchel. «Wir haben zum Beispiel jemanden, 
der sonst sehr ungeduldig ist, mit den Blin-
den aber hervorragend arbeitet.»

Ganz klar kann er dagegen sagen, dass 
ihm dieser spezielle Unterricht sehr viel Be-

friedigung gibt: «Wenn ich eine Woche lang 
mit einem Gast Ski fahre und dieser mir im 
Sommer schreibt, dass er sich schon auf den 
nächsten Winter freue, dass er zwar sonst 
nicht sehr sportlich sei, diese Skiwoche aber 
unbedingt machen müsse – das zeigt , dass 
man auf dem richtigen Weg ist.» Und ja, das 
Verfassen seiner Einzelfacharbeit habe ihm 
geholfen und in der Thematik weiter ge-
bracht. «Direkt nach der Facharbeit habe ich 
die interne Ausbildung geplant, das Pro-
gramm erstellt, Ideen entwickelt und Simula-
tionsbrillen gebastelt. Da war ich schon mit 
sehr viel Elan dabei», sagt er lachend. ●

Achtung, fertig, los! Der Guide fährt im Skirennen voran und gibt die Kommandi an den sehbehinderten 
Fahrer, der ihm folgt und mit Tempo und Dynamik zu überzeugen weiss.

Silvan Büchel (kleines Bild) ist Mitglied der Schweizer Ski- und Snowboardschule und des Blindenschneesportvereins Arosa.

Durch die Einführung der Disziplin «Disabled Sports» in Swiss Snowsports wurde im 
Skisport eine Ausbildungsstruktur erarbeitet, welche die nötige Qualität und den gefor-
derten Umfang beim Umgang mit Menschen mit einer Behinderung sicher stellt.  
Die Ausbildung ist modular aufgebaut und beginnt mit einem Basiskurs, in dem das 
allgemeine Wissen um Behinderungsbilder vermittelt wird. Danach folgen Geräte- und 
Behinderungsspezifische Technikkurse, Praktika und die Expertenausbildung. Die Aus-
bildungsteile werden durch die beiden Mitgliederverbände PluSport Behindertensport 
Schweiz und Schweizer Paraplegiker-Vereinigung/Rollstuhlsport Schweiz in Auftrag 
und Zusammenarbeit mit Swiss Snowsports durchgeführt. Nähere Informationen gibt 
es unter www.snowsports.ch, www.plusport.ch und www.spv.ch. ●
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SportS de neige avec aveugleS  
et handicapéS de la vue

Dans son travail individuel rédigé dans le cadre de sa formation  
de Professeur de sports de neige avec brevet fédéral, Silvan Büchel,  
de l’Ecole Suisse de Ski et de Snowboard Arosa, s’est penché sur 
l’enseignement du ski aux handicapés de la vue et aux aveugles. Per-
sonne n’est exclu de l’expérience des sports de neige; les personnes 
handicapées peuvent, elles aussi, profiter des joies des sports d’hiver.Texte:  Andy Maschek 

Photos:  zVg, PluSport Sport Handicap Suisse 

Depuis quelques années, l’Association  
des sports de neige pour aveugles d’Arosa 
forme des guides essentiellement issus de 
l’équipe de l’Ecole de Ski et de Snowboard 
Arosa. Un cours de deux jours concentré  
sur un weekend a lieu annuellement, en 
compagnie d’un groupe de sports de neige 
composé d’aveugles. Il y a quelque temps, 
l’amie de Silvan Büchel, également profes-
seur de ski, avait suivi ce stage et en avait 
été enthousiasmée au point de l’inciter à  
le suivre, lui aussi. «Lorsqu’il a fallu choisir  
le thème de mon travail individuel, l’école  
de ski débordait de changements. Je venais 
d’y accepter la fonction de formateur, et  
la rédaction d’un tel travail semblait une 
bonne occasion d’approfondir la compréhen-
sion de mon mandat. Je voulais à tout prix 

choisir un thème qui me fascinait.», explique 
Silvan Büchel.

Dans son travail intitulé «Sports de neige 
avec aveugles – l’enseignement du ski aux 
aveugles et aux handicapés de la vue», S. Bü-
chel passe à la loupe les formations existan-
tes, dont celle de l’Association des sports de 
neige pour aveugles d’Arosa, et explique ce 
que signifie vivre les sports de neige avec les 
handicapés de la vue. Il a donc mené une in-
terview avec une skieuse handicapée de la 
vue. D’autre part, Silvan Büchel lui-même 
avait été le premier à accompagner Roy Bösi-
ger, qui avait gagné une médaille d’or en sla-
lom géant aux jeux paralympiques de Lille-
hammer, en 1994. «Nous étions les ouvreurs 
des pistes en slalom lors des Championnats 
suisses pour aveugles, à Arosa. Cela m’a telle-

ment plu que j’ai absolument voulu en faire 
davantage.», se souvient Büchel.

Aujourd’hui, si ce Professeur de sports de 
neige avec brevet fédéral s’occupe principa-
lement de skieurs sans handicap, il apprécie 
les semaines de ski avec les hôtes atteints 
d’un handicap. «Rester ouvert à toutes sortes 
de situations permet d’attirer des hôtes dif-
férents.», confie-t-il. Par exemple, il est déjà 
descendu avec une autiste ou des clients 
présentant des difficultés de condition phy-
sique ou de coordination. Il est alors utile 
d’avoir vécu des situations diverses et fait 
des expériences avec des aveugles. «Cet en-
seignement est intéressant, mais on ne peut 
pas le comparer à l’enseignement normal.», 
dit Büchel. «C’est un travail d’un genre diffé-
rent, plus gratifiant en quelque sorte, mais 

Surmonté la piste avec succès: Le guide et la personne malvoyante sont heureux et satisfaits à l’arrivée.

type de personne.», dit Silvan Büchel. «Par  
exemple, un de nos professeurs est très  
impatient, mais il travaille merveilleusement 
bien avec les aveugles.»

En revanche, S. Büchel exprime avec cer-
titude que cet enseignement spécial lui pro-
cure une grande satisfaction: «Après avoir 
enseigné le ski à un hôte pendant toute  
une semaine, recevoir une lettre de lui en été 
me disant qu’il se réjouit déjà de l’hiver sui-
vant, qu’il n’est pas très sportif, mais qu’il  
lui faut absolument suivre une semaine de 
cours de ski, me prouve que nous sommes 
sur le bon chemin.» La rédaction de sa  
recherche l’a certainement aidé dans son 
nouveau travail et lui a permis d’approfondir 
la thématique de l’enseignement aux handi-
capés de la vue. «Une fois le travail rédigé,  
je me suis tout de suite mis à planifier la  
formation interne, à établir son programme, 
à développer des idées et à bricoler des  
lunettes de simulation. J’ai profité de l’élan 
que m’avait apporté la rédaction de mon  
texte.», conclut-il en riant.● ●

nous.», précise-t-il. Ceci, il pourra désormais 
le faire plus souvent. L’été passé, l’Association 
de sports de neige pour aveugles d’Arosa  
a hérité d’une somme considérable, qui sera  
à présent investie dans le projet «semaines 
de vacances» («Ferienwochen»). «Fin janvier, 
nous inviterons dix aveugles à passer une 
semaine de vacances de ski à Arosa en  
compagnie de leur partenaire. Nous inaugu-
rerons cette formule l’hiver prochain pour la 
première fois et souhaitons la reconduire au 
cours des 20 années suivantes.», explique- 
t-il. Ce programme va générer une hausse de 
la demande en professeurs formés. L’Ecole 
Suisse de Ski et de Snowboard Arosa dis-
pose déjà de 15 à 20 enseignants spéciale-
ment qualifiés – et cette tendance est en 
augmentation. «J’ai incité de nombreux en-
seignants à suivre cette formation. Je leur 
disais: vous êtes les personnes qu’il nous 
faut.» ajoute Büchel, bien qu’il lui soit impos-
sible de définir exactement les exigences 
requises par le poste. «C’est vraiment dif- 
ficile à dire; il faut simplement être le bon 
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qui exige un déploiement d’énergie. Je ne 
crois pas pouvoir m’occuper exclusivement 
de clients avec des besoins particuliers de 
décembre à avril. La variété est en effet une 
des facettes agréables de notre profession.»

L’enseignement du ski aux handicapés de 
la vue se distingue de l’enseignement du ski 
normal principalement par le niveau de con-
centration. «Dans les deux cas, je suis res-
ponsable de la sécurité de l’hôte, mais il me 
faut le faire de manière différente avec des 
aveugles.», explique Silvan Büchel. 

«Il m’est impossible de perdre le contact 
avec une personne aveugle ou handicapée de 
la vue, car elle dépend entièrement de moi.» 
Cependant, lorsqu’il enseigne, il ne se voit pas 
seulement comme un accompagnateur, mais 
comme quelqu’un qui mène ses élèves plus 
loin qu’ils ne peuvent l’imaginer. «Je peux 
même essayer de faire maîtriser à mon hôte 
une piste raide. Pour y arriver, il faudra utiliser 
une autre méthode. Il n’y a pas de formule 
passe-partout.» Afin de mieux comprendre 
l’état de santé de ses élèves handicapés, il lui 
a aussi été utile de descendre seul, avec des 
lunettes de simulation. Au début, il a surtout 
éprouvé des problèmes d’équilibre, «mais  
après une demi-heure, mes autres sens se 
sont mis à fonctionner différemment. J’ai 
commencé à développer une plus grande 
sensibilité dans les pieds, par exemple.»

Silvan Büchel attache beaucoup de prix 
aux sports de neige avec les handicapés de 
la vue et les aveugles. Il aime permettre à 
ses hôtes de vivre des moments et des ex-
périences particulières. 

«Pour moi, le principal est de pouvoir  
leur faire vivre les sports de neige. Qu’ils  
éprouvent la même joie à faire du ski que 

Swiss Snowsports a intégré la discipline «Disabled Sports» dans ses cours de  
formation. Par conséquent, la structure de formation des sports de neige répond aux 
exigences d’un professeur de sport-handicap, i.e. un enseignement de qualité pour 
tous les apprenants handicapés. La formation «Professeur de sport-handicap» possède 
une structure modulaire. On commence avec le cours de base. Ce cours comprend les 
connaissances de base (aspects médicaux) sur les principaux types de handicaps. 
Ensuit, il y a les cours techniques spécifiques (différents engins et handicaps), les 
stages pratiques et la formation d’experts. Les modules sont effectués par les deux 
associations membres «Association suisse des paraplégiques (ASP)/Sport suisse en 
fauteuil roulant et PluSport Sport Handicap Suisse» à la demande et en collaboration 
avec Swiss Snowsports. Pour de plus amples informations, veuillez cliquer sur  
www.snowsports.ch, www.plusport.ch et www.spv.ch. 

Silvan Büchel (à gauche) à écrit son travail individuel sur le thème de l’enseignement de ski pour  
des personnes aveugles et malvoyantes. La source d’inspiration a été sa participation en tant qu’ouvreur  
lors d’une course pour des personnes malvoyantes.
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SwISS SNOw hAppENINg 
17.–21.04.2013 SAmNAUN

Fotos: Andrea Badrutt Chur, swiss-image.ch

Samnaun ist im nächsten Jahr Gastgeber 
und Austragungsort des Swiss Snow Happe-
ning und lanciert einen Weltrekordversuch  
im Formationsfahren. Der einzige zollfreie Ort 
der Schweiz liegt «grenzgenial» und gut er-
reichbar im Dreiländereck Österreich-Italien-
Schweiz. Die Lage mitten in der Silvretta 
sorgt mit einer Höhe zwischen 1800 und 
2875 Metern über Meer für eine fünfmona-
tige Schneesicherheit. Über 40 Anlagen und 
238 Pistenkilometer machen die Silvretta 
Arena Samnaun/Ischgl zum grössten Ski- 
gebiet der Ostalpen. Nach der Piste geht es 
zum Qualitätsshopping in die über 60 Zoll-
frei-Läden und Boutiquen. Die international 
geprägte Küche in über 40 Restaurants, zahl-
reiche Skibeizli, Bars und Pubs und ein kon-
kurrenzlos dichtes Wellnessangebot steuern 
den Wintergenuss schliesslich einem würdi-
gen Tagesausklang zu. 

Samnaun – der Winter-Eventspezialist
Zahlreiche Events mit internationaler Aus-

strahlung sorgen über den ganzen Winter 
verteilt für hochkarätige Unterhaltung. Die 

lange Samnauner Wintersaison wird Ende 
November fulminant mit einem Pre-Opening  
(24. November, Open-Air-Konzert mit Luca 
Hänni) und der Weltmeisterschaft der Niko-
läuse «ClauWau» (30. November und 1. De-
zember, Konzert mit DJ Ötzi) eröffnet. Ebenso 
grossartig klingt die Saison über fünf Monate 
später mit einer dreiteiligen, internationalen 
Open-Air-Konzertreihe mitten im Skigebiet 
aus, dessen Highlight auf Schweizer Seite, 
das Frühlingsschneefest am 14. April 2013, 
auf der Alp Trida stattfindet. Zudem findet am 
13. und 14. April 2013 der internationale 
Schülercup mit über 600 startenden Kindern 
statt. ●

Photos: Andrea Badrutt Chur, swiss-image.ch

En 2013, Samnaun sera l’hôte du Swiss 
Snow Happening et proposera de faire battre 
le record du monde en descente en formation. 
Aisément accessible, la seule localité hors-
taxe de Suisse est génialement située au  
point de convergence de la Suisse, de l’Italie 
et de l’Autriche. Son emplacement, en plein 
cœur de la Silvretta, à une altitude entre 1800 
et 2875 m, l’expose à la certitude de cinq  
mois d’enneigement. Plus de 40 installations 
et 238 kilomètres de pistes font de l’arène de 
la Silvretta – Samnaun/Ischgl le plus grand 
domaine skiable des Alpes orientales. Après 
les pistes, une envie de shopping vous lancera 
à la chasse de produits de qualité, disséminés 
dans plus de 60 magasins et boutiques hors-
taxe. Quelque 40 restaurants proposent à 
Samnaun une variété de cuisines venues du 
monde entier, et, s’ajoutant aux nombreuses 
buvettes, bars, pubs et à une merveilleuse sé-
lection d’activités «wellness», permettent de 
parfaire une journée de récréation hivernale. 

Samnaun – le spécialiste en événe-
ments hivernaux

De nombreuses manifestations dotées 
d’une réputation internationale émailleront la 
saison d’hiver, assurant des divertissements 
excellents à tout moment. La longue saison 
hivernale de Samnaun débute avec fracas à 
la fin novembre, avec une «pré-ouverture» (le 
24 novembre, concert en plein air avec Luca 
Hänni) et le «ClauWau», championnat du 
monde des Saint-Nicolas (le 30 novembre et 
le 1er décembre, concert avec DJ Ötzi). La sai-
son s’achève sur une note tout aussi gran-
diose cinq mois plus tard, par une série de 
concerts internationaux en trois parties qui se 
dérouleront sur le domaine skiable, en plein 
air. Cette clôture aura pour instant le plus 
marquant la fête de neige de printemps, orga-
nisée le 14 avril 2013 du côté suisse, sur l’alpe 
Trida. En outre se déroulera, les 13 et 14 avril 
2013, la Coupe internationale des écoliers; 
plus de six cents enfants y participeront. ●

Tentative de record du monde et 
plaisir des sports de neige sans 
limites.

Weltrekordversuch und grenzenloser Schneesportspass.

• Silvretta Arena Samnaun/Ischgl – das größte Skigebiet der Ostalpen 

• 238 Pistenkilometern 

• 44 Anlagen
• Welterste Doppelstockbahn zwischen 1700 und 2900 Höhenmetern 

• Schneesicherheit von Ende November bis Anfang Mai

• Einzige Zollfreizone der Schweiz mit 64 Zollfrei-Geschäften

• Köstliche Dreiländerküche

• Après Ski und Nachtlokale

• Wellness auf höchstem Niveau

• Top Events
• Alpenquell Erlebnisbad mit Wasserattraktionen und Saunalandschaft

• Gratis Samnaun Bus/Skibus und Parkplätze

• 1993 – Erste offizielle Snowboard-Weltmeisterschaft

• Austragungsort des ersten Finales des Swiss-Carving-Cups 

• Gründungsort des Synchro-Skis

• 2002 – Erster Austragungsort des Swiss Snow Happening

Das erwartet euch beim Swiss 

Snow Happening in Samnaun.

SAMNAUN

Wir freuen uns auf euch!

Info:
www.snowsports.ch

Swiss Snow HappeningSamnaun, 17. – 21. April 2013

SAMNAUN

Bei uns oben ist im Winter 
noch Winter.

In den Bündner Bergen geniessen Sie die schönste 
Jahreszeit mitten in einer zauberhaften Landschaft. 
Damit dieser Winter für Sie unvergesslich wird, haben 

wir uns mit attraktiven Angeboten für Gross und Klein 
mächtig ins Zeug gelegt. Tipps und Infos für erholsa-
me Ferien finden Sie auf graubuenden.ch
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SloPe track – Die aPP für Die PiSte

Spass auf der Piste soll sein. Aber mit  
kalkuliertem Risiko. Damit alle Schneesport-
fans heil am Ziel ankommen und niemand 
zum Pistenrowdy werden muss, hat die Suva 
vor zwei Jahren für das iPhone und Android-
Smartphones die Gratis-Applikation «Slope 
Track» entwickelt. Ein paar Touches und der 
User sieht wie das Skigebiet angelegt ist, wie 
es um den Zustand der Pisten steht, wie das 
aktuelle Wetter ist und wie spielerisch ein 
Warm-Up sein kann. Seit Dezember 2010 
wurde die App «Slope Track» 145000 Mal he-
runtergeladen. 65000 Personen haben zuge-
stimmt, dass ihre Daten ausgewertet werden. 

Snowboarder halten gleich oft an 
wie Skifahrer

Diese Auswertungen haben ergeben,  
dass Herr und Frau Schweizer im Schnitt  
mit 30 km/h die Piste herunterfahren. Der  
Durchschnitt der schnellsten Fahrten beträgt  

60 km/h. Weiter hat sich gezeigt: Männer  
fahren leicht schneller als Frauen; Skifahrer 
etwas schneller als Snowboarder. Auch bei 
der Anzahl Stopps pro Abfahrt liegen Ski-
fahrer und Snowboarder nur minimal aus-
einander. Skifahrer stoppen durchschnitt- 
lich 2,7 Mal pro Abfahrt und Snowboarder  
2,8 Mal. «Häufig wird angenommen, dass 
Snowboarder mehr Stopps einlegen als Ski-
fahrer», sagt Samuli Aegerter, Projektleiter 
Schneesport bei der Suva. Diese Vermutung 
hätten die User der App «Slope Track» jedoch 
widerlegt. 

Beliebt in allen Altersgruppen 
Die App «Slope Track» wird in allen Alters-

gruppen genutzt: 30 Prozent der User sind  
24 Jahre alt und jünger, 60 Prozent sind  
zwischen 25 und 54 Jahren und 10 Prozent 
sind älter als 55 Jahre. Die Auswertungen  
haben ausserdem gezeigt, dass Skifahrer und 

Snowboarder unter 24 Jahren keineswegs 
schneller fahren als die älteren Generationen. 
Dafür spielt die Tageszeit eine entscheidende 
Rolle in der Geschwindigkeit. Am frühen  
Morgen – noch vor zehn Uhr – wird am 
schnellsten gefahren. «Ein ganzer Tag auf der 
Piste ist ermüdend, am Vormittag ist die 
Energie ganz klar am grössten», so Aegerter. 
Die am meisten genutzten Features der App 
«Slope Track» sind «Tipps/Infos», dicht ge-
folgt von «Erste Hilfe», den «Wetter/Schnee-
verhältnissen» sowie «Gebiet und Transport-
anlagen».  ●

Die Smartphone-App «Slope Track» der Suva kommt an: Sie wurde 
innerhalb von zwei Jahren 145000 Mal heruntergeladen. Die Daten-
auswertung zeigt, mit welchen Geschwindigkeiten die User auf der  
Skipiste unterwegs sind, wie viele Stopps während einer Abfahrt ein-
gelegt werden und ob Mann oder Frau schneller fahren. 

Infobox: 
•	Für	Smartphones,	gratis	erhältlich	 

im App-Store und Android Market
•	Sprachen: D, F, I, E
•	Mehr	Infos:	www.suva.ch/slopetrack
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www.gp-migros.ch

Jetzt online anmelden
Inscription en ligne

  März/Mars
  03. Lenk

 * 09. Obersaxen

  10. Wildhaus (Toggenburg)

 * 16. Nendaz

 

  22. – 24.03. Stoos

  Januar/Janvier 
  06. Les Crosets

  13. Sörenberg 

 * 19. Les Diablerets 

  20. Schönried

  27. Hoch-Ybrig

 * Samstag/Samedi

Finale

  Februar/Février 
  03. Grindelwald/Wengen

 * 09. Arosa

  17.  Fiesch

  24. Airolo

2013
Mehr als ein Skirennen

Bien plus qu’une course de ski

Organizer Main Sponsor Co-Sponsors Skipartners
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Neue Schneeschuh- und Skitourenkarten
Für Ihre schönsten Gipfelerlebnisse

www.swisstopo.ch / ski

Schweizer Alpen-Club SAC
Club Alpin Suisse

Club Alpino Svizzero
Club Alpin Svizzer

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundesamt für Landestopografie swisstopo
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Neu auch mit  
Schneeschuh-
routen
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CO-Partner

Partner

Strategic Partner

• Odlo
• Black Diamond
• Level

• X-Socks
• Atomic
• Head

• Rossignol
• Völkl
• Salomon

• Elan
• Stöckli
• Fischer

• Kneissl

51



SKI-& SNOWBOARDSCHULE
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GEBEN SIE IHRER SKICLUB BEKLEIDUNG 
IHR EIGENES DESIGN!

Seit mehr als 30 Jahren statten wir in Europa 
weit über 100 Skischulen und Skiclubs mit 
unserer funktionellen Bekleidung aus.
Das Beste: Sie können dabei selbst online über 
unseren Skischulkonfi gurator ihre Jacken 
und Hosen farblich, nach eigenem Wunsch 
gestalten.

1. Wählen Sie ein Jackenmodell
2. Erstellen Sie Ihr individuelles Jackendesign.
3. Gestalten Sie die Wunschhose zu Ihrer Jacke.

Gleich ausprobieren unter 
www.schoeffel.de/skischule-rennsport/ski-
schulkonfi gurator oder wenden Sie sich an den 
Fachhändler in Ihrer Nähe.

Besuchen Sie uns an der ISPO München Halle 
B6/501 und sehen Sie sich die Teambekleidung 
vor Ort an.

PARTNER-SKISCHULEN

Individuelle Farbgestaltung möglich

Abnehmbare, helm-
taugliche Kapuze mit 
Drei-Punkt Verstellung

Skipasstasche

Verschiedene Modelle 
aus GORE-TEX® oder 

Venturi Material

Individuelle Bestickung 
mit Ihrem Logo möglich

Integrierter RECCO® 

Refl ektor

Integrierter RECCO® 

Refl ektor

Seitliche Belüftung 
per RV verschließbar

Cordura® Kantenschutz 

Robuste Gamaschen, 
gute Haftung durch 
Silikon-Gummiband
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