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QUE SIGNIFIE ÊTRE  
L’«ÉLITE DES EXPERTS»?

WAS HEISST ES, DIE  
«EXPERTEN-ELITE» ZU SEIN?

Chers professeurs de sports de neige,

Lorsque j’ai entamé ma formation de professeur de sports de neige, 
mes réflexions n’étaient pas bien différentes de celles de presque 
toute autre personne dans ma situation. Tôt ou tard, un membre du 
Swiss Snow Demo Team venait nous former. Je le regardais faire des 
virages émerveillé, observais minutieusement ses démonstrations de 
formes de déplacement, et ne cessais de me demander: pourquoi ses 
mouvements paraissent-ils si faciles, un jeu d’enfant? Je n’avais alors 
pas encore trouvé la réponse à cette question… 

Le Swiss Snow Demo Team repose sur une longue tradition, et les 
photos d’autrefois qui le mettent en scène méritent une attention  
particulière. J’ai moi-même parfaitement en tête les images en noir  
et blanc de l’Interski d’Aspen, organisé en 1968. Si le matériel d’alors 
n’est pas comparable à celui d’aujourd’hui, le synchronisme, la  
symétrie et l’alignement de la technique lors des démonstrations 
sont, fondamentalement, restés identiques, et me fascinent encore 
jusqu’à ce jour. 

Le site Internet de Swiss Snowsports qualifie les membres du 
Demo Team d’«élite des experts» dans leur discipline – mais que si-
gnifie cette expression?

Aujourd’hui, en tant que coach du Swiss Snow Demo Team, je vois 
la situation sous une perspective toute autre. Et j’ai trouvé certaines 
réponses aux questions qui me préoccupaient autrefois…

Quelles sont les tâches du Swiss Snow Demo Team? Combien de 
temps passe-t-il à s’entraîner et que fait-il lorsqu’il n’est pas sur  
le terrain? C’est avec plaisir que je vous livre, aux pages 27–29, 
quelques aperçus du Demo Team. J’espère que vous aurez du plaisir 
à les découvrir et que les réponses à vos questions éventuelles s’y 

trouvent.

Pour terminer, je nous souhaite à tous d’excel-
lentes conditions d’enneigement en début 

de saison déjà, car ne l’oublions pas: il 
s’agit d’accueilir autant d’hôtes que pos-
sible dans les Ecoles Suisses de Ski et 
les stations de sports d’hiver.

Liebe Schneesportlehrerinnen und -lehrer,

Als ich meine Ausbildung zum Schneeportlehrer angefangen habe, 
ging es mir ähnlich wie fast allen anderen in der Ausbildung auch. 
Früher oder später war ein Mitglied des Swiss Snow Demo Teams als 
Ausbilder im Kurs. Mit grossen Augen beobachtete ich die Kurven, 
schaute ganz genau bei den jeweiligen Demos der Fahrformen zu und 
fragte mich immer wieder, wieso es bei ihm oder ihr so leicht und 
spielerisch aussieht. Die Antworten hatte ich damals nicht wirklich...

 
Das Swiss Snow Demo Team beruht auf einer langen Tradition,  

und die Bilder von früher sind ein ganz besonderer «Hingucker». Ich 
persönlich habe die schwarzweissen Bilder vom Interski in Aspen im 
Jahr 1968 ganz genau im Kopf. Das Material war nicht zu vergleichen 
mit dem, was wir heutzutage an den Füssen tragen – aber die 
 Synchronität, die Symmetrie und der Abgleich der Technik beim Demo 
fahren sind von Grund auf gleich geblieben und bis heute für mich 
absolut faszinierend.

Auf der Homepage von Swiss Snowsports steht, dass die Mitglieder 
des Demo Teams die «Experten-Elite» in der jeweiligen Schneesport 
Disziplin sind. Aber was heisst es, die «Experten-Elite» zu sein? 

Heute, als Coach des Swiss Snow Demo Teams, betrachte ich das 
Ganze aus einer anderen Perspektive. Und ich habe einige Antworten 
auf die Fragen gefunden, die mich während meiner Ausbildung zum 
Schneesportlehrer beschäftigt haben… 

Welche Aufgaben hat das Demo Team? Wie viel trainiert das Demo 
Team und was macht es, wenn es mal nicht auf dem Schnee ist? 
Gerne gebe ich euch auf den Seiten 24–25 einige Einblicke in das 
Swiss Snow Demo Team und hoffe, dass ich einige Fragen, die euch 
vielleicht beschäftigen, beantworten kann. Ich wünsche euch viel 
Spass beim Lesen!

Abschliessend wünsche ich uns  allen, dass wir dieses 
Jahr schon zu Beginn der Saison mit hervorragenden 
Schneeverhältnissen viele Schneesportgäste in den 
Schweizer Skischulen und den dazuge hörenden Winter-
sportdestinationen begrüssen dürfen. 

Marcel Homberger
Coach Swiss Snow Demo Team



Der etwas andere Rütlischwur
Un serment du Grütli quelque peu différent
 
Skifahren lernen in 3 Tagen – so lautet das Gästeversprechen der 
Schweizer Skilehrerinnen und Skilehrer. Besiegelt wurde dieses 
Versprechen Ende Oktober mit einem Schwur auf der Rütliwiese. 16
 
Apprendre à skier en 3 jours: c’est la promesse faite au public par  
les professeurs de ski suisses. Cette promesse a été scellée, à la  
fin du mois d’octobre, par un serment sur la prairie du Grütli.  21

107 neue Schneesportlehrer
107 nouveaux professeurs de sports de neige
 
119 Kandidatinnen und Kandidaten hatten in diesem Jahr  
das Ziel, Schneesportlehrer mit eidg. Fachausweis zu werden.  
33 Frauen und 74 Männer haben die Prüfung bestanden. 33
 
Cette année, 119 candidates et candidats s’étaient fixé pour  
objectif de devenir Professeurs de sports de neige avec brevet 
fédéral. 33 femmes et 74 hommes y sont parvenus en réussissant 
l’examen requis. 33

ISIA Skilehrer-WM in Samnaun
CM de l’ISIA/des professeurs de ski à Samnaun 
 
Die Wintersaison steht vor der Tür – und schon jetzt freuen sich  
viele auf ein Highlight am Saisonende: die ISIA Skilehrer-WM, die 
vom 26. bis 30. April 2017 in Samnaun stattfinden wird. 44
 
La saison d’hiver est à nos portes – et ils sont nombreux à se réjouir 
déjà d’un des moments-phares de la fin de la saison: les CM de 
l’ISIA/des professeurs de ski, qui se disputeront du 26 au 30 avril 
2017 à Samnaun.   47
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NOS FÉLICITATIONS AUX PROFESSEURS 

DE SPORT DE NEIGE AVEC BREVET 

FÉDÉRAL

SPEKTAKEL IM ENGADIN

ISIA SKILEHRER-WM 2017 IN SAMNAUN

An der Delegiertenversammlung in Ushuaia im September 2015 kan-didierten Russland mit der Destination Rosa Khutor und die Schweiz mit der Destination Samnaun für die ISIA Skilehrer-Weltmeisterschaf-ten 2017 – und die Schweiz schwang obenaus.
Text: Swiss Snowsports, Martin Hangl 
Fotos: zVg

Es ist sehr erfreulich, dass sich die 
Schweiz gegen Russland durchsetzen  
kon nte und somit die 14. ISIA Skilehrer- 
Weltmeisterschaften vom 26. bis 30. April 
2017 in Samnaun stattfinden werden. Mit 
Samnaun als Gastgeber wird die WM für  
die Nationen ein Spektakel der Extraklasse. 
Neben Wettkämpfen in verschiedensten  
Disziplinen werden auch diverse Workshops 
stattfinden. Die ISIA-Delegiertenversamm-

Provisorisches Programm ISIA WeltmeisterschaftProgramme provisoire des Championnats du monde de l’ISIA26.–30.04.2017 (Änderungen vorbehalten / sous réserve de modifications)

Zeit  
Période

Mittwoch / Mercredi
26.04.2017

Donnerstag / Jeudi
27.04.2017

Freitag / Vendredi
28.04.2017

Samstag / Samedi
29.04.2017

Sonntag / Dimanche
30.04.2017Vormittag 

Matin
Trainingstag /
Journée 
d’entraînement
• RS / SG
• Formationsfahren / 
   Descente en formation
• Cross Snowboard /
   Boardercross

Riesenslalom /
Slalom géant
(zwei Läufe / deux manches)

Formationsfahren /
Descente en formation
Pflicht / Figures imposées

Parallelslalom /
Slalom parallèle
Nationen gemischte 
Mannschaften /
Équipes composées de 
plusieurs nations

Cross Snowboard /
Boardercross

Formationsfahren /
Descente en formation
Kür 1 / Figures libres 1

Abschluss Konzert / 

Concert de clôture

Nachmittag
Après-midi

Workshop
Thema: Technische
Prüfung &
Minimumstandards

Thème: examens 
techniques & normes 
minimums

Workshop
Thema: 
Methodische  
& technische  
Inhalte

Thème: Aspects 
méthodologiques & 
techniques

Formationsfahren
Kür 2 (Show)

Descente en formation
Figures libres 2
(démonstration)

Abend
Soir

Nationeneinmarsch /
Défilé des nations

Reflexion / Réflexion
Anpassungen an Reglement /
Ajustements règlement

Reflexion / Réflexion
Anpassungen an Reglement /
Ajustements règlement

Präsidiumssitzung / 
Séance du comité 
directeur

Rangverkündigung 
Riesenslalom /
Proclamation des résultats 
du slalom géant

Rangverkündigung & 
Schlussparty /
Proclamation des résultats 
& fête de clôture

Riesenslalom: Kat. Damen und Herren I und Herren II. Formationsfahren: 3 Abfahrten: Pflicht, Kür und Show in 6er Teams.Parallelslalom: Teilnahmeberichtigung proportional zu den rangierten, jedoch jede Nation mind. 1 Teilnehmer.An den Workshops sollen vor allem Personen teilnehmen die in ihrem Land in der praktischen Ausbildung tätig sind. 
Slalom géant: catégories Dames, Messieurs I et Messieurs II. Descente en formation: 3 descentes: figure imposée, démonstration libre et 
spectacle par groupe de six. Slalom parallèle: droit de participer proportionnel aux personnes classées, mais avec au moins un participant 
par pays. Les workshops s’adressent principalement aux personnes qui, dans leur pays, travaillent dans la formation pratique. 
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lung steht ebenfalls im Zentrum des Events. 
Nach 17 Jahren als Präsident der ISIA wird 
Riet R. Campell sein Mandat abgeben, und 
auch das Präsidium der ISIA wird neu ge-
wählt werden. Die Delegiertenversammlung 
findet während zwei Tagen statt.

Zum Abschluss findet am Samstag,  
29. April 2017 die Rangverkündigung mit an-
schliessender Schlussparty statt. Am Sonn-
tag, den 30. April 2017 um 13.00 Uhr findet 

auf der Idalp das Top of the Mountain Ab-
schlusskonzert mit einem internationalen 
Topstar statt. Dieses Highlight sollten sich 
die ISIA-Teilnehmer nicht entgehen lassen. 
Samnaun und das OK der ISIA WM 2017 
freuen sich auf zahlreiche Teilnehmer und 
Besucher. 

Das sagt Martin Hangl, OK Präsident 
der ISIA WM 2017:

«Herzlich willkommen zu den ISIA Skileh-
rer-Weltmeisterschaften vom 26. bis 30. Ap-
ril 2017 in Samnaun! Als Skiweltmeister und 
Skischulleiter ist es mir eine ganz besondere 
Freude, die Delegierten und Wettkämpfer  
von Skischulen aus aller Welt in der Schweiz 
zur Austragung ihrer Weltmeisterschaften 
begrüssen zu dürfen. 

In den fünf Tagen in Samnaun werden  
in den verschiedensten Disziplinen die Welt-
meister unter den Skilehrern erkoren. Es 
 finden Workshops statt, in denen sich die 
Delegierten der internationalen Skischulen in 

den Bereichen Technik und Ausbildung aus-
tauschen. An der Delegiertenversammlung 
werden Neuwahlen durchgeführt. Zu bestim-
men sind der zukünftige Präsident und 
 Vorstand des ISIA-Verbandes. Das neu-
gewählte Gremium wird für die zukünftige 
Ausrichtung zuständig sein. Abschliessend 
findet das Top of the Mountain Winter- 
Abschlusskonzert statt.

Die Destination Samnaun ist stolz darauf, 
dass das Skigebiet laut Umfrage von Snow-
plaza unter 52 000 Skifahrern aus ganz 
 Europa zum Besten der Alpen gewählt wurde 

und laut Studie der Hochschule für Touris-
mus in Siders die zufriedensten Gäste der 
Schweiz in Samnaun logieren. Wir verspre-
chen Ihnen eine sehr gute Organisation und 
bestens vorbereitete Wettkampfstätten. 
 Unsere Gastgeber werden Sie die vom Drei-
ländereck geprägte Gastfreundschaft spüren 
lassen. 

Der Abgelegenheit des Bergdorfes ver-
dankt Samnaun seit 1892 seinen Zollfreista-
tus. In der höchstgelegenen Einkaufsmeile 
Europas stehen Ihnen über 50 Duty-Free- 
Shops zur Verfügung, in denen Sie in den 

verschiedensten Branchen wie Uhren und 
Schmuck, Parfüm und Kosmetik, Sport und 
Mode in einer ganz besonderen und luxu-
riösen Atmosphäre einkaufen können. 

In den nächsten Wochen wird das Organi-
sationskomitee zusammen mit den Partnern 
– Skiclub, Skischulen, Gemeinde und den 
Bergbahnen – alles daran setzen, Ihnen eine 
unvergessliche Weltmeisterschaft vorzu-
bereiten. Wir freuen uns, Sie, geschätzte 
 Delegierte, Skilehrer, Gäste und Winterfans, 
im April 2017 bei uns in Samnaun begrüssen 
und verwöhnen zu dürfen!» ●
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SCHWEIZER SKISCHULEN

Text: Eva Hauck 

Fotos: Mario Curti

Was geschah…
Es ist der 29. Oktober, 9 Uhr morgens. Die 

ersten Sonnenstrahlen spiegeln sich im Vier-

waldstättersee und die Rütliwiese ist noch 

leer. Lediglich ein paar Ballons und Fahnen 

deuten darauf hin, dass die Rütliwiese heute 

nicht leer bleiben wird. Denn es sind einige 

Skischulleiter im Anmarsch, welche am 

 heutigen Tag das Gästeversprechen der 

Schweizer Skischulen beschwören. Während 

diese nach und nach auf der Rütliwiese 

 eintreffen, angereist aus den unterschied-

lichsten Regionen der Schweiz, spielen im 

Hintergrund Alphörner und die Situation mag 

den einen oder anderen an den 1. August im 

Jahr 1291 erinnern. Und dann ist es soweit. 

Nach einer kurzen Begrüssung aller Ski-

schulleiter durch Riet R. Campell, Direktor 

von Swiss Snowsports, wird es ernst. Das 

Gästeversprechen wird durch Karl Eggen, 

den Präsidenten, laut ausgesprochen. Neben 

ihm stehen Riet R. Campell und Gaby 

Mumen thaler, Marketingleiterin, und spre-

chen laut mit. Anschliessend wird das Gäste-

versprechen von allen Skischulleitern, auf 

deren jeweiligen Muttersprachen, laut 

 wiederholt und damit besiegelt. 

Luftballons tragen die Botschaft  

in die Schweiz
Das Gästeversprechen wird schliesslich 

bildlich von allen Schulleitern in die Schweiz 

getragen, in dem Luftballons, als Zeichen der 

Die wichtigsten Informationen zum Angebot:

• Für wen: Beginner und Wiedereinsteiger

• Alter: 9 – 99-jährige

• Kursdauer: 3 Tage à 4 Stunden im Privatunterricht

• Kursziel: Fahren in paralleler Skistellung auf einfacher blauer Piste

• Buchbar: in allen Schweizer Skischulen auf Voranmeldung

  www.schweizer-skischule.ch

Sämtliche Beiträge über das Gästeversprechen findet ihr auf Social Media unter dem 

Hashtag #verliebtindieschweiz und auf der Website: www.schweizer-skischule.ch.  

Unter dem Hashtag #verliebtindieschweiz haben auch unsere Gäste die Möglichkeit, 

ihre Erlebnisse mit dem Gästeversprechen festzuhalten.

Weitere Informationen und Bilder zum Gästeversprechen der Schweizer Skischulen 

auf dem Rütli findet ihr hier: www.schweizer-skischule.ch/de/gaesteversprechen/ 

Den Trailer zum Event findet ihr auf Youtube unter: https://youtu.be/7v6UJOW2CS0 

Besiegelung des Gästeversprechens, in den 

Himmel steigen gelassen werden. Die Bot-

schaft, befestigt an den Luftballonen, lautet: 

«Werde zum Überflieger! Skifahren lernen in 

3 Tagen – in den Schweizer Skischulen». Mit 

dem Gästeversprechen wird den Gästen  

der (Wieder)Einstieg in den Skisport einfach 

gemacht und die Faszination des Skifahrens 

näher gebracht.

Der Winter naht – und damit auch die 

 Vorbereitungen der Schweizer Skischulen 

auf die kommende Wintersaison. Diese steht 

ganz im Zeichen des Gästeversprechens 

«Skifahren lernen in 3 Tagen – in den 

Schweizer Skischulen». Dieses einzigartige 

und innovative Angebot soll sowohl Einstei-

ger wie auch Wiedereinsteiger motivieren, 

den (Wieder)Einstieg in den Schneesport zu 

wagen – und das mit Erfolgsgarantie. Denn 

wenn die Schweizer Skischulen ihr Ver-

sprechen nicht einhalten können, so bieten 

sie den Gästen einen kostenlosen Wieder-

holungskurs an.

Betreut durch die besten Schweizer Ski-

lehrer versprechen die Schweizer Skischulen 

ihren Gästen, nach nur 3 Tagen eine einfache 

blaue Piste genussvoll absolvieren zu kön-

nen. Ausserdem werden den Gästen wichtige 

Informationen rund um Ausrüstung und Si-

cherheit auf der Skipiste mitgegeben. Nicht 

zuletzt dürfen die Gäste in Begleitung der 

Schweizer Skilehrer die schönsten Pisten im 

Skigebiet erkunden und einen Einkehr-

schwung in schöne Berghütten machen, die 

zum ge mütlichen Beisammensein einladen.

Das Angebot gilt in allen Schweizer Ski-

schulen und kann während der gesamten 

Wintersaison direkt bei der gewünschten 

Schweizer Skischule gebucht werden. Wir 

freuen uns auf alle, die sich von unserem 

Versprechen überzeugen lassen und ver-

trauensvoll unterstützt von den Schweizer 

Skilehrern die Piste erobern.

Natürlich seid auch ihr, liebe Schneesport-

lehrerinnen und -lehrer, hier gefragt. Zum 

einen im Sinne der Kommunikation dieses 

einzigartigen Angebots an die Gäste und zum 

anderen im Unterricht. Skifahren lernen in  

3 Tagen funktioniert nur, wenn ihr im Unter-

richt 100 Prozent gebt und unsere Gäste mit 

euren Kompetenzen und einer hohen Qualität 

überzeugt und an ihr Ziel bringt. Und wir sind 

überzeugt, dass ihr das könnt! ●

SKIFAHREN LERNEN IN 3 TAGEN –  

IN DEN SCHWEIZER SKISCHULEN

Das diesjährige Gästeversprechen der Schweizer Skilehrerinnen und 

Skilehrer hat es in sich: Skifahren lernen in 3 Tagen – egal, ob für  

Beginner oder Wiedereinsteiger! Um dieses Versprechen feierlich  

zu besiegeln, versammelten sich am 29. Oktober Vertreter aller 155 

Schweizer Skischulen auf der Rütliwiese zum gemeinsamen Schwur. 

in den

-

in 3 Tagen
Skifahren lernen

Schweizer Skischulen

Werde zum 

Überflieger!

19

Der Anmarsch der Skischulleiter.

Luftballons tragen die Botschaft in die Schweiz.
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JEEP® RENEGADE 

CHF 1 000.–
FREEDOM-BONUS

JEEP® WRANGLER 

CHF 6 500.–
FREEDOM-BONUS

JEEP® GRAND CHEROKEE 

CHF 6 000.–
FREEDOM-BONUS

JEEP® CHEROKEE 

CHF 5 000.–
FREEDOM-BONUS

75 JAHRE FREIHEIT.
DOCH DAS ABENTEUER HAT
GERADE ERST BEGONNEN.

Jeep® Wrangler Unlimited 75th Anniversary Edition 2,8-l-CRD, 5ATX, 4×4, 200 PS/147 kW, Energieeffizienz-Kategorie G, Verbrauch gesamt: 8,8 l/100 km, Benzinäquivalent: 9,9 l/100 km, CO2-Emissionen 
gesamt: 230 g/km, Listenpreis CHF 65 900.–, minus Flottenrabatt 12%, minus Freedom-Bonus CHF 6 500.– (Cash-Bonus CHF 5 000.–, Lager-Bonus CHF 1 500.–), Barzahlungspreis (Nettopreis) CHF 51 500.–. 
Jeep® Renegade 75th Anniversary Edition 1,4-l-MultiAir, 9ATX, 4×4, 170 PS/125 kW, Energieeffizienz-Kategorie F, Verbrauch gesamt: 6,9 l/100 km, CO2-Emissionen gesamt: 160 g/km, Listenpreis  
CHF 39 230.–, minus Flottenrabatt 12%, minus Freedom-Bonus CHF 1 000.–, minus Eintauschbonus CHF 750.–, Barzahlungspreis (Nettopreis) CHF 32 780.–. Jeep® Grand Cherokee 75th Anniversary 
Edition 3,0-l-CRD, 8ATX, 4×4, 250 PS/184 kW, Energieeffizienz-Kategorie F, Verbrauch gesamt: 7,5 l/100 km, Benzinäquivalent: 8,4 l/100 km, CO2-Emissionen gesamt: 198 g/km, Listenpreis  
CHF 74 850.–, minus Flottenrabatt 12%, minus Freedom-Bonus CHF 6 000. - (Cash-Bonus CHF 3 000.–, Lager-Bonus CHF 3 000.–), Barzahlungspreis (Nettopreis) CHF 59 870.–. Jeep® Cherokee 
75th Anniversary Edition 2,2-l-CRD, 9ATX, 4×4, 200 PS/147 kW, Energieeffizienz-Kategorie D, Verbrauch gesamt: 5,7 l/100 km, Benzinäquivalent: 6,4 l/100 km, CO2-Emissionen gesamt: 150 g/km,  
Listenpreis CHF 57 350.–, minus Flottenrabatt 12%, minus Freedom-Bonus CHF 5 000.– (Cash-Bonus CHF 3 000.–, Lager-Bonus CHF 2 000.–), Barzahlungspreis (Nettopreis) CHF 45 470.–.  
CO2-Emissionsdurchschnitt aller Neuwagenmarken und -modelle in der Schweiz: 139 g/km. Preisänderungen vorbehalten. Angebot gültig auf Erstzulassungen nur für Mitglieder von Swiss Snowsports 
und bis auf Widerruf. Alle Preisangaben inkl. 8% MWST. Swiss Free Service: Renegade bis 3 Jahre oder 100 000 km; Grand Cherokee, Cherokee und Wrangler bis 10 Jahre oder 100 000 km. Es gilt das 
zuerst Erreichte. Jeep® ist eine eingetragene Marke der FCA US LLC

Die Jeep®-Modelle. Weitere Details und Angebote  
bei Ihrem Jeep®-Partner. Jetzt Probe fahren!

6F_0001_Ad_Swiss_Snowsports_Mag_Range_Mai_210x297.indd   1 12.05.16   16:59
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SNOWSHOTS

IDEENSAMMLUNG FÜR DEN  
SKI- UND SNOWBOARDUNTERRICHT 

Aus der Praxis, für die Praxis

Die Ideensammlung BEST PRACTICE wurde von Swiss 
Snowsports in Zusammenarbeit mit Swiss-Ski entwickelt. Sie 
ist für die Disziplinen Ski und Snowboard in den Sprachen 
Deutsch und Französisch bei SSSA erhältlich. 

Inhalt sind die Formen der Levels der Swiss Snow League 
und der Swiss Snow Academy sowie der jeweiligen Phasen der 
Sport- und Athletenentwicklung von Swiss-Ski. Die jeweiligen 
Informationsthemen sind im Anhang aufgearbeitet.

BEST PRACTICE enthält zielführende Übungen zu den 
 Formen und Informationsthemen, welche Berufseinsteigenden 
die Arbeit erleichtern und erfahrenen Lehrpersonen als Nach-
schlagewerk mit zahlreichen weiterführenden Anregungen 
dienen sollen.

Ob Schneesportlehrer/in, -leiter/in oder -trainer/in, die Auto-
ren wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg bei der Anwendung 
der Ideensammlung «BEST PRACTICE».

red 
Prince / Princess

SWISS SNOW LEAGUE

   PRINCE             PRINCESS

SWISS SKI SCHOOL

SWISS SNOW LEAGUE

SWISS SKI SCHOOL

      
 KING             QUEEN

F2
Bronze

Parallelschwingen gerutscht im Korridor – Umfahren von Markierungen und jeweils  zwischen den Markierungen einen Walzer  ausführen.
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Seitenaufbau

Form/Aufgabe: Nach Schwierigkeit aufgebaut und 
 durch die jeweilige Farbe einfach zu finden 

Lernziel:  Kriterien zur Erfüllung der Form

 Aufbauende Übungen aus den Lernstufen 
 «Erwerben/Festigen» und «Anwenden/ 
 Variieren» 

  Erschwerende Übungen aus den 
 Lernstufen «Anwenden/Variieren» und
 «Gestalten/Ergänzen» 

 Wettkampfformen aus der Lernstufe 
 «Gestalten/Ergänzen», welche mehrheitlich 
 messbar sind

 Weitere Tipps aus der Praxis zur Form  
 runden die Seiten ab

Am Ende jedes Levels ist ein Parcours aufgeführt, welcher 
als mögliche Lernzielkontrolle eingesetzt werden kann. 

60 M 
BANDWID� 
60 M
BANDWID� 

Performance & User Friendly

Your Back Protection

Touring

Aluminium

NEO

A� ION VE�  PRO

LIGHT 2.40

MINI OVO LIGHT

Sender / Empfänger : 457 kHz, internationale Frequenz • 100 % di-
gital • Einfach zu gebrauchen • Markierungsfunktion ( 3 oder 5 m ) 
• Mehrfachverschüttungsanzeige 1, 2 ,3 ,4  und + • Automatische 
Sendeumschaltung über Zeitschaltuhr programmierbar • Bild-
schirm HD • Autonomie, Sendedauer 250 Stunden. • Frequenztest

Émetteur / Récepteur : 457 kHz, fréquence internationale • 100 % 
numérique • Très facile d’utilisation • Fonction marquage de vic-
times ( 3 ou 5 m ) • Indication multi-victimes 1, 2, 3, 4 et + • Retour 
automatique en émission paramétrable par horloge • Écran 
brillant HD • Autonomie + de 250 heures • Test de fréquence

Absorption und Stoßverteilung • Ultra Stretch Stoff • Doppelte Kom-
fortverstellung • Zertifiziert nach CE EN 1621 / 2 Stufe 2 • Vestenför-
mig mit verstellbarem Gurt • Optimale Passform • Gewicht : 870 g

Absorption et répartition des chocs • Tissu ultra stretch • Ajuste-
ment de confort élastique • Norme protection dorsales 1621- 2 niveau 
2 • Tenue par veste zippée + ceinture anatomique réglable par velcro 
• Maintien près du dos • Poids : 870 g

Ø 10,86 mm • Aluminium 7075 • Kevlar cord • Tension locking • 
5 cm marking • 240 cm • 190 g 

Shaft : Alu, ovoid shape • Scoop : 24,5 x 28,5 cm alu anodized, 
1.5 mm thickness • Shaft length : 41 / 55 cm • Shovel length : 
60 / 74 cm • New sliding insert

255.—

95.—

45.—

60.—
statt / au lieu de

 339.—

statt / au lieu de
 139.—

Men

S XS

M S

L M

LXL

XXL

Women

statt / au lieu de
 59.–

statt / au lieu de
 80.—

Ich bestelle
Je commande

Ich bestelle
Je commande

Ich bestelle
Je commande

Ich bestelle
Je commande

Konditionen / Conditions

Maximum ein Stück von jedem Artikel pro Person 
Maximum un produit de chaque par personnes

Die bestellten Artikel liefern wir ausschliesslich 
an ein Sportgeschäft Ihrer Wahl. 
Les articles commandés seront uniquement livrés 
par l’intermédiaire de votre magasin de sport.

Porto und Verpackung CHF 12.—
Frais de port CHF 12.—

MwSt inkl.
TVA inclue

Ch. de Bouleyres 79
CP 241 
CH – 1630 Bulle

Angebot gültig bis / Offre valable jusqu’au 30.01.2017
Bestellung / Bulletin de commande Name, Vorname

Nom, Prénom

Strasse, Nr.
Rue, No

PLZ, Ort
NPA, Lieu

Telefon 
Téléphone

E-Mail
Courriel

Bitte liefern an / À livrer chez

Geschäft
Magasin

PLZ, Ort
NPA, Lieu

 PARTNER

Spezialangebot
Offre Spéciale

www.proimport.ch

Tél. +41 26 919 44 44
Fax +41 26 919 44 46
SSS-order@proimport.ch

SKI
INSTRUCT

OR

2016-17

Preis Mitglieder: CHF 18.– / Nichtmitglieder: CHF 22.– unter: 
www.snowsports.ch/de/shop.html

blue Star

SWISS SNOW LEAGUE
SWISS SKI SCHOOL

     
     S

KI             STAR

SWISS SNOW LEAGUE
SWISS SKI SCHOOL

 SN

OWBOARD             STAR

SWISS SNOW LEAGUE
SWISS SKI SCHOOL

 SN

OWBOARD             STAR

SWISS SNOW LEAGUE
SWISS SKI SCHOOL

     
     S

KI             STAR F1 Gold

•	Speedcheck: In Falllinie Fullbase-Fahren. Bei jeder Markierung ein Speedcheck (beidseitig)

•	Fifty/Fifty über eine einfache Box: Box Line fahren
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Ideen Für den SnowboardunterrIcht
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SNOWSHOTS

Schneeschuh- und Skitourenkarten
Neu auf wasserfestem Papier

Schweizer Alpen-Club SAC
Club Alpin Suisse

Club Alpino Svizzero
Club Alpin Svizzer

Schweizerische Eidgenossenschaft Bundesamt für Landestopografie swisstopo
Confédération suisse www.swisstopo.ch
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Fo
to

: R
ob

er
tu

s 
La

an
, A

es
ch

i

Mit Schneeschuhrouten, Ski- und Snowboard-Touren

Angaben zum öffentlichen Verkehr, Hangneigungen, Schutzgebiete

swisstopo

wissen

wohin

RECUEIL D’IDÉES POUR L’ENSEIGNEMENT 
DU SKI ET DU SNOWBOARD 

A partir de la pratique, pour la pratique

Le recueil d’idées «BEST PRACTICE» a été conçu par Swiss 
Snowsports en collaboration avec Swiss-Ski. Disponible au-
près de la SSSA pour les disciplines ski et snowboard, il existe 
en version française et allemande.

Son contenu: les formes/tâches des niveaux («Levels») de la 
Swiss Snow League et de la Swiss Snow Academy, ainsi que 
des phases correspondantes de développement du sport et 
des sportifs de Swiss-Ski. Les thèmes d’information corres-
pondants sont traités en annexe.

«BEST PRACTICE» contient des exercices ciblés sur les 
formes et les thèmes d’information, qui facilitent le travail des 
novices dans la profession. Au personnel enseignant expéri-
menté, il sert d’ouvrage de référence riche en suggestions qui 
ouvrent vers d’autres voies.

Professeurs, directeurs et entraîneurs de sports de neige: 
les auteurs vous souhaitent beaucoup de plaisir et de succès  
à consulter le recueil d’idées «BEST PRACTICE».

Structure des pages

Forme/Tâche: les formes et tâches sont organisés en fonction 
de leur difficulté et faciles à retrouver grâce à leur couleur 

Objectif d’apprentissage: critères qui permettent  
d’accomplir la forme

 Exercices qui permettent de se développer  
 Empruntés aux degrés d’apprentissage 
 «Acquérir/Stabiliser» et «Appliquer/Varier» 

  Exercices qui intensifient la difficulté 
 Empruntés aux degrés d’apprentissage  
 «Appliquer/Varier» et «Créer/Compléter»

 Formes de compétition 
 Empruntées au degré d’apprentissage «Créer/ 
 Compléter», elles  sont mesurables pour la  plupart

 Informations importantes concernant la  
 forme complètent l’ouvrage. 

A la fin de chaque niveau («Level»), un parcours est mentionné, 
qui peut être utilisé pour contrôler l’objectif d’apprentissage. 

49

red star
SWISS SNOW LEAGUE

SWISS SKI SCHOOL

      
    SKI             STAR

SWISS SNOW LEAGUE

SWISS SKI SCHOOL

 SN
OWBOARD             STAR

SWISS SNOW LEAGUE

SWISS SKI SCHOOL

 SN
OWBOARD             STAR

SWISS SNOW LEAGUE

SWISS SKI SCHOOL

      
    SKI             STAR

F2 or

Adapter le parcours aux capacités de  l‘apprenant – skier autour de marques avec  seulement un ski au pied – exercer les  deux jambes.

Prix membres: CHF 18.– / Prix non-membres: CHF 22.–
à commander sur: www.snowsports.ch/fr/shop.html

blue star

SWISS SNOW LEAGUE
SWISS SKI SCHOOL

     
     S

KI             STAR

SWISS SNOW LEAGUE
SWISS SKI SCHOOL

 SN

OWBOARD             STAR

SWISS SNOW LEAGUE
SWISS SKI SCHOOL

 SN

OWBOARD             STAR

SWISS SNOW LEAGUE
SWISS SKI SCHOOL

     
     S

KI             STAR
F1 or

•	Speedcheck: dans la ligne de pente à chaque piquets effectuer un speedcheck (deux cotés)

•	Fifty/Fifty sur une box facile: rider la box line
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IdéEs pour L'EnsEIgnEmEnt du snowboard 

bEst practIcE
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SNOWSHOTS

ASMAS & SWISS SNOWSPORTS 
EINE IDEALE PARTNERSCHAFT / UN PARTÉNARIAT IDÉAL

Die ASMAS-Voucher sind seit mehreren Jahren  
ein wichtiger Bestandteil der Zusammenarbeit  
zwischen Skischulen und ortsansässigen Sportfach-
geschäften.

Les vouchers ASMAS constituent depuis plusieurs 
années déjà un élément important de la colla- 
boration entre les écoles de ski et les magasins de 
sport.

Text: Peter Bruggmann / Susanne Bieri

ASMAS ist der Verband der Schweizer Sportfachgeschäfte. Über 
450 Sportgeschäfte mit rund 650 Verkaufsstellen in der ganzen 
Schweiz gehören der ASMAS an und profitieren von verschiedenen 
Dienstleistungen des Verbandes. Die ASMAS setzt sich für einen  
starken, zukunftsgerichteten Sportfachhandel ein und engagiert sich 
für die übergeordneten Interessen der Mitglieder und der gesamten 
Branche. 

Die Sportartikelbranche ist der drittgrösste Ausbildner im Detail-
handel. Über 400 Lernende werden pro Jahr ausgebildet. Viele 
 Sportgeschäfte bieten so den jungen Leuten einen Ausbildungsplatz 
im Ort beziehungsweise in der Region. Die ASMAS ist verantwortlich 
für die branchenspezifische Ausbildung der Lernenden.

Partnerschaft Swiss Snowsports und ASMAS
Die ähnlichen Strukturen der beiden Verbände ergänzen die Part-

nerschaft ideal. Auf nationaler Ebene unterstützen Swiss Snowsports 
und ASMAS Schneesportprojekte, unter anderem die Schneesport- 
initiative «gosnow.ch». Auf regionaler und lokaler Ebene bietet sich die 
Zusammenarbeit der Schneesportschule und dem Sportfachhandel 
vor Ort an. Beide Seiten können von einer aktiven Zusammenarbeit 
profitieren.

Mehr als 250 Sportfachhändler unterstützen die Schneesportlehrer. 
Mit dem ASMAS-Voucher profitieren Sie als Schneesportlehrer von 
Rabatten bis zu 40 Prozent auf Ski/Snowboard, Bindung und Schuhe. 
Sie finden die teilnehmenden ASMAS-Sportfachgeschäfte im neben-
stehenden Inserat (linke Seite) aufgelistet.

Wie läuft die Voucher-Aktion ab?
Alle Schneesportlehrerinnen und Schneesportlehrer, die min-

destens einen Monat für die Skischule arbeiten, sind berechtigt, 
 ASMAS-Voucher zu beziehen. Erhältlich sind ein Voucher für Ski/ 
Bindung oder Snowboard und für Ski-/Snowboardschuhe. Die Vou-
cher werden auf den Namen des Schneesportlehrers ausgestellt  
und er kann damit im ASMAS-Sportgeschäft das Material zu einem 
attraktiven Preis beziehen. Fragen Sie Ihren Skischulleiter nach den 
ASMAS-Voucher. ●

Texte: Peter Bruggmann / Susanne Bieri

ASMAS est l’Association des magasins suisses spécialisés en  
articles de sport. Plus de 450 magasins de sport avec près de 650 
points de vente aux quatre coins de Suisse font partie de l’ASMAS  
et profitent des différentes prestations de service de l’association. 
L’ASMAS défend un commerce du sport solide et tourné vers l’avenir, 
et elle s’engage en faveur des intérêts supérieurs de ses membres et 
de la branche tout entière. La branche des articles de sport est le 
troisième plus grand formateur dans le commerce de détail. Chaque 
année, plus de 400 apprentis sont formés. De nombreux magasins de 
sport offrent ainsi aux jeunes une place pour se former près de chez 
eux ou dans leur région. L’ASMAS étant responsable de la formation 
spécifique à la branche qu’elle propose aux apprentis.

Partenariat entre Swiss Snowsports et ASMAS
Les structures semblables des deux associations complètent de 

manière idéale leur partenariat. Sur le plan national, Swiss Snow-
sports et ASMAS promeuvent les projets en matière de sports de 
neige, notamment l’initiative «gosnow.ch». Sur les plans régional et 
local, l’accent est porté sur la collaboration entre écoles de sports de 
neige et magasins de sport locaux. Les deux parties peuvent ont tout 
à gagner d’une collaboration active.

Plus de 250 magasins de sport soutiennent les moniteurs de sports 
de neige. Avec le voucher ASMAS, vous profitez, en tant que moniteur 
de sports de neige, de rabais allant jusqu’à 40% sur les skis/snow-
boards, fixations et chaussures. Vous trouverez la liste des magasins 
de sport ASMAS participant à cette action dans l’annonce publiée 
dans ce numéro.

Comment fonctionne l’action vouchers’?
Tous les moniteurs de sports de neige qui travaillent au moins  

un mois pour une école de ski ont droit à retirer un voucher ASMAS. 
On peut ainsi obtenir un voucher pour skis/fixations ou snowboard et 
un second voucher pour chaussures de ski/snowboard. Les vouchers 
sont établis au nom du moniteur de sports de neige. Vous pouvez 
ainsi acheter votre matériel à des conditions préférentielles dans un 
magasin de sport ASMAS. Demandez les vouchers ASMAS au direc-
teur de votre école de ski. ●

Profitieren Sie!

Mit dem Voucher erhalten Sie Ihr
Material beim lokalen Sporthändler
zu einem attraktiven Preis. Fragen
Sie Ihren Skischulleiter nach dem

ASMAS-Voucher.

Profitez!

Avec le voucher, vous pouvez obtenir
votre matériel à un prix attractif auprès

du commerçant en articles de sport
local. Demandez le voucher ASMAS au

directeur de votre école de ski.

Teilnehmende Sportfachgeschäfte / Magasins de sport participant à l’action
Adelboden Hari Sport, Oester Sport AG  Adliswil Sport Helmi AG  Alpnach Dorf Achermann Ski+Sport AG  Alt St. Johann Sutter Sport GmbH  Amden sport-
huus amden  Andermatt Alpina Sport AG, Imholz-Sport, Meyer's Sporthaus AG  Anzère Jacky Sport  Appenzell Schuhe+Sport am Landsgemeindeplatz AG  
Arolla Bournissen Sports  Arosa Gisler Sport, Härtner Sport, Schmid Sport Arosa AG, Ski Sport Sprecher  Bellwald Fredy's Skishop AG, Holzer Sport
Bergün/Brvuogn Mark Sport  Beromünster Huwyler AG Sport+Mode  Bettmeralp Derby Sport AG, Mattig Sport AG  Blatten b. Naters Gasser Sport GmbH  
Boltigen Intersport Matti  Bonaduz Bieler Sport  Breil/Brigels Intersport Pradas, Marius Sport, Sport Beat Brigels/Flims AG  Bremblens François Sports  
Brienz BE News-Sport  Brugg AG Walser Sport  Buchs SG Beat Sport AG  Bulle Castella Sports SA  Buochs Arena Sport-Outdoor GmbH  Bürchen Zenhäusern
Sport AG  Burgdorf Tanner Sport GmbH  Bürglen UR Imholz Sport AG  Celerina Testa Sport  Cham Stöckli Swiss Sports AG  Champéry Gonnet Sports, Holiday
Sport  Champex-Lac Look Sport S.A.  Champoussin Michel Sports  Château-d'Oex Bach Sports, Planète Sports  Chur Exodus Outdoor, Mark Sport  
Churwalden Balzer Sport AG  Colombier NE Intersport Tosalli  Crans-Montana Alex Sports les Boutiques SA, René Rey Sports, Titi Sports  Davos Dorf Bünda
Sport, Flüela Sport, Fullmoons Bergsport  Davos Platz Angerer Sport AG, Bardill Sport Shop AG  Disentis/Mustér Menzli Sport  Ebikon Sport Huus Rotsee GmbH
Engelberg Quattro Sport AG, Stöckli Swiss Sports AG, Swissrent Quattro, Titlis Sport AG  Escholzmatt Abbühl Sport  Faido Sport 2000  Feusisberg OBERLinSPORT
Fiesch Burgener Sport AG, Volken Sport GmbH  Fiescheralp Volken Sport GmbH  Flawil EGE Sport  Flims Dorf Sport Beat Brigels/Flims AG  Frutigen Zürcher Sport
AG  Gais G1 Sport GmbH  Gland SB Sport Service SA  Gluringen Hagen Sport  Gossau SG Braunwalder AG, Pitsch Sport GmbH  Grächen Glacier Sport, JO-NA
Sport, Zenklusen Sport  Grimentz DO Sports, Epiney Sports, Valsport  Grindelwald Bernet Sport AG, Graf Sport AG, Kaufmann Sport  Gstaad Edelweiss Sport AG,
Vertex Sports AG  Hasliberg Reuti Glatthard Sport AG  Haute-Nendaz Gaby Sports, Neige Aventure, OnTheMountain Outdoor Shop  Heimberg Stöckli Swiss
Sports AG  Herisau Lutz Sport GmbH  Herzogenbuchsee Ingold Sport & Mode AG  Hinwil Sport Trend Shop AG  Ilanz Menzli Sport AG  Ittigen Stöckli Swiss
Sports AG  Jona Huber Sport  Kandersteg Grossen Sport GmbH  Klosters Andrist Sport AG, Bardill Sport AG, Gotschna Sport AG  Kloten Stöckli Swiss Sports AG  
Küssnacht am Rigi Rigi Sport AG  La Chaux-de-Fonds Pro Shop SA, Vertical Passion SA  La Lécherette Planète Sports  La Tzoumaz Perraudin Sports  
Laax GR Meini Sport & Mode, Menzli Sport  Landquart Sportshop41 AG  Lauterbrunnen Alpia Sport  Le Châble VS Montagne Show  Le Pâquier NE Karpas
Sports  Lenk im Simmental Troxler Sport & Mode AG  Lenzburg Albani Sport GmbH Lenzburg  Lenzerheide/Lai Blaesi Sport+Mode AG, Louis Sport+Mode AG
Les Crosets Michel Sports Les Crosets Sàrl  Les Diablerets Jacky Sports  Les Mosses Hefti Sports Col des Mosses  Les Paccots Sport'Yves Sàrl  Leysin Hefti Sports
Leysin Sàrl  Luzern von Moos Sport+Hobby AG  Lyss Heiniger Sport AG  Malters Intersport Lachat  Männedorf C & M Sport, Chrigi's Sport Shop AG  
Meiringen Glatthard Sport AG, Pollux Sport AG  Melchtal Stöckli Swiss Sports AG  Monthey Valay Sports  Morgins Snowline Sports  Moutier Nomi Sports  
Münster VS Bacher Sport GmbH  Muotathal Gwerder Sport  Muri AG Huwiler Sport AG  Niederlenz Stöckli Swiss Sports AG  Nyon Raoul Sports  Oberiberg Hol-
dener Sport GmbH, Stöckli Swiss Sports AG  Obersaxen Casanova Sport AG, Cresta Sport Mode AG, Menzli Sport  Oberurnen Sporthuus & Outletstore  
Oberwald Hisport  Oftringen Albani Sport AG Oftringen  Olivone Sarci Sport SA  Onex Onex Sports  Ostermundigen Friedrich Sport AG  Parpan Allmountain
Sports GmbH, Balzer Sport AG  Payerne Domino Sports  Peseux Piaget Sports  Pontresina Gruber Sport AG  Porrentruy Wsport Sàrl  Puidoux Alpi'trail SA 
Pully Rico Sports  Rapperswil SG Tower Sports AG  Riederalp Aletschsport AG, Sepp Bürcher Sport AG  Rothenthurm Tony Sport AG  Rougemont Duperrex
Sports  Saanen Schneeberger Sport & Mode AG  Saanenmöser Schneeberger Sport & Mode AG  Saas Almagell Derby Sport  Saas Fee A-Z Sports & Fashion AG,
Intersport Derby  Saas Grund Burgener Sport  Samedan Top Sport+Mode  Sarnen Berlinger Sport-Treff  Sattel Tony Sport AG  Schmerikon Kuster Sport AG
Schöftland Dietiker Sport  Schönried Frautschi Sports AG, Schneeberger Sport & Mode AG  Schwyz Meli Sport AG  Scuol Jon Sport Alpin, Sport Heinrich AG
Sedrun Intersport Curschellas  Seon Intersport Döbeli  Siebnen KS-Sport AG  Sils/Segl Maria Giovanoli Sport, Vision Sport & Fashion AG  Sörenberg Stöckli Swiss
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Boit'Askis, Médran Sports SA, No 1 Ski Rental Astoria, Ski Service SA  Vercorin Virage Sports  Versoix Next One Sàrl  
Vevey Altmann Sports SA  Veysonnaz Neige Aventure  Villars-sur-Ollon Dätwyler Sports Ski-Center, Sport's House
Wädenswil Bär Sport+Mode  Wallisellen HUSPO Sports Factory AG  Waltensburg/Vuorz Menzli Sport  
Wasen im Emmental Kropf Sport AG  Wattwil Sport Metzger AG  Weinfelden Westpark Sport AG  Wengen Alpia
Sport+Mode, Central Sport, Molitor Sport AG  Wetzikon ZH Iten Sport  Widnau Beat Sport AG  Wil SG Bossart Sport Wil,
Stöckli Swiss Sports AG  Wolhusen Stöckli Swiss Sports AG  Yverdon-les-Bains Topp Sports  Zermatt Matterhorn Sport,
Slalom Sport, Triftbach Sport  Zernez Sarsura Sport AG  Zinal Olympia Sports  Zuchwil Stöckli Swiss Sports AG  Zug Berge
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SWISS SNOW HAPPENING
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PREMIERE IN DER WESTSCHWEIZ!  
WILLKOMMEN IN NENDAZ IM HERZEN DER 4 VALLÉES

Vom 19. bis 23. April 2017 wird Nendaz ganz im 
Zeichen des Swiss Snow Happenings stehen! 

Text: OK Swiss Snow Happening. Fotos: Augustin del Pero

Die Gestaltung des Programms mit Trainings, Wettkämpfen und Après-
Ski nimmt bereits feste Formen an. Die Vorbereitungen laufen auf Hoch-
touren, damit diese ersten Schweizermeisterschaften der Schneesport-
lehrer in der Westschweiz zu einem unvergesslichen Erlebnis werden.

Nendaz befindet sich inmitten des grössten Skigebiets der Schweiz: 
Les 4 Vallées – mit mehr als 400 Pistenkilometern. Die Wettkämpfe 
werden im Gebiet Tracouet (2200 m) stattfinden, das vom Dorf Haute-
Nendaz aus erreichbar ist. Damit ist gewährleistet, dass die breite 
Öffentlichkeit an diesem Anlass teilnehmen kann. Im Mittelpunkt des 
Swiss Snow Happenings steht natürlich der Schneesport mit High-
lights wie dem Formationsfahren und nicht zuletzt dem Nordic Cross. 

Neben der Sonne, dem guten Wein und den genialen Pisten sind  
die Walliser ebenfalls für ihre Gemütlichkeit bekannt. Folglich wird  
das Après-Ski bei der Veranstaltung sicher nicht zu kurz kommen. 
Abgerundet wird der Anlass durch die grosse «End-of-Season-Party», 
zu der Schneesportlehrer und -freunde sowie Einheimische herzlich 
eingeladen sind.

Für weitere Informationen und Reservationen:
www.snowhappening.ch ●

UNE PREMIÈRE EN SUISSE ROMANDE!
BIENVENUE À NENDAZ AU CŒUR DES 4 VALLÉES

Du 19 au 23 avril 2017, Nendaz vibrera au rythme du 
Swiss Snow Happening! 

Texte: OK Swiss Snow Happening. Photos: Augustin del Pero

L’élaboration du programme avec ses entrainements, compétitions 
et après-skis, est déjà bien avancé. Les préparatifs vont bon train 
pour que la 1ère édition des championnats suisses des professeurs de 
ski en Romandie soit inoubliable.

Nendaz se situe au cœur des 4 Vallées, le plus grand domaine 
skiable de Suisse avec plus de 400 km de pistes. Les compétitions se 
dérouleront sur le secteur de Tracouet (2200 m), accessible depuis le 
village de Haute-Nendaz, pour permettre au grand public de découvrir 
cette manifestation. La glisse reste bien sûr au centre du Swiss Snow 
Happening avec des highlights comme la descente en formation mais 
aussi le nordic cross. 

En plus du soleil, du bon vin et des belles pistes, les Valaisans sont 
aussi connus pour leur sens de l’apéro et comptent bien vous le prou-
ver avec les différents après-skis qui ne manqueront pas d’émailler 
cette manifestation. L’évènement sera clôturé par la grande «end of 
season party» à laquelle professeurs de ski, locaux et amis des sports 
de neige sont cordialement invités.

Plus d’informations et réservations:
www.snowhappening.ch ●

13



Unbenannt-1   2-3 12.10.2016   13:28:10



RÜTLISCHWUR DER SCHWEIZER SKISCHULEN 17



RÜTLISCHWUR DER SCHWEIZER SKISCHULEN

Text: Eva Hauck 
Fotos: Mario Curti

Was geschah…
Es ist der 29. Oktober, 9 Uhr morgens. Die 

ersten Sonnenstrahlen spiegeln sich im Vier-
waldstättersee und die Rütliwiese ist noch 
leer. Lediglich ein paar Ballons und Fahnen 
deuten darauf hin, dass die Rütliwiese heute 
nicht leer bleiben wird. Denn es sind einige 
Skischulleiter im Anmarsch, welche am 
 heutigen Tag das Gästeversprechen der 
Schweizer Skischulen beschwören. Während 
diese nach und nach auf der Rütliwiese 
 eintreffen, angereist aus den unterschied-
lichsten Regionen der Schweiz, spielen im 
Hintergrund Alphörner und die Situation mag 
den einen oder anderen an den 1. August im 
Jahr 1291 erinnern. Und dann ist es soweit. 
Nach einer kurzen Begrüssung aller Ski-

schulleiter durch Riet R. Campell, Direktor 
von Swiss Snowsports, wird es ernst. Das 
Gästeversprechen wird durch Karl Eggen, 
den Präsidenten, laut ausgesprochen. Neben 
ihm stehen Riet R. Campell und Gaby 
Mumen thaler, Marketingleiterin, und spre-
chen laut mit. Anschliessend wird das Gäste-
versprechen von allen Skischulleitern, auf 
deren jeweiligen Muttersprachen, laut 
 wiederholt und damit besiegelt. 

Luftballons tragen die Botschaft  
in die Schweiz

Das Gästeversprechen wird schliesslich 
bildlich von allen Schulleitern in die Schweiz 
getragen, in dem Luftballons, als Zeichen der 

Die wichtigsten Informationen zum Angebot:

• Für wen: Beginner und Wiedereinsteiger
• Alter: 9 – 99-jährige
• Kursdauer: 3 Tage à 4 Stunden im Privatunterricht
• Kursziel: Fahren in paralleler Skistellung auf einfacher blauer Piste
• Buchbar: in allen Schweizer Skischulen auf Voranmeldung
  www.schweizer-skischule.ch

Sämtliche Beiträge über das Gästeversprechen findet ihr auf Social Media unter dem 
Hashtag #verliebtindieschweiz und auf der Website: www.schweizer-skischule.ch.  
Unter dem Hashtag #verliebtindieschweiz haben auch unsere Gäste die Möglichkeit, 
ihre Erlebnisse mit dem Gästeversprechen festzuhalten.

Weitere Informationen und Bilder zum Gästeversprechen der Schweizer Skischulen 
auf dem Rütli findet ihr hier: www.schweizer-skischule.ch/de/gaesteversprechen/ 

Den Trailer zum Event findet ihr auf Youtube unter: https://youtu.be/7v6UJOW2CS0

Besiegelung des Gästeversprechens, in den 
Himmel steigen gelassen werden. Die Bot-
schaft, befestigt an den Luftballonen, lautet: 
«Werde zum Überflieger! Skifahren lernen in 
3 Tagen – in den Schweizer Skischulen». Mit 
dem Gästeversprechen wird den Gästen  
der (Wieder)Einstieg in den Skisport einfach 
gemacht und die Faszination des Skifahrens 
näher gebracht.

Der Winter naht – und damit auch die 
 Vorbereitungen der Schweizer Skischulen 
auf die kommende Wintersaison. Diese steht 
ganz im Zeichen des Gästeversprechens 
«Skifahren lernen in 3 Tagen – in den 
Schweizer Skischulen». Dieses einzigartige 
und innovative Angebot soll sowohl Einstei-

ger wie auch Wiedereinsteiger motivieren, 
den (Wieder)Einstieg in den Schneesport zu 
wagen – und das mit Erfolgsgarantie. Denn 
wenn die Schweizer Skischulen ihr Ver-
sprechen nicht einhalten können, so bieten 
sie den Gästen einen kostenlosen Wieder-
holungskurs an.

Betreut durch die besten Schweizer Ski-
lehrer versprechen die Schweizer Skischulen 
ihren Gästen, nach nur 3 Tagen eine einfache 
blaue Piste genussvoll absolvieren zu kön-
nen. Ausserdem werden den Gästen wichtige 
Informationen rund um Ausrüstung und Si-
cherheit auf der Skipiste mitgegeben. Nicht 
zuletzt dürfen die Gäste in Begleitung der 
Schweizer Skilehrer die schönsten Pisten im 
Skigebiet erkunden und einen Einkehr-
schwung in schöne Berghütten machen, die 
zum ge mütlichen Beisammensein einladen.

Das Angebot gilt in allen Schweizer Ski-
schulen und kann während der gesamten 
Wintersaison direkt bei der gewünschten 
Schweizer Skischule gebucht werden. Wir 
freuen uns auf alle, die sich von unserem 
Versprechen überzeugen lassen und ver-
trauensvoll unterstützt von den Schweizer 
Skilehrern die Piste erobern.

Natürlich seid auch ihr, liebe Schneesport-
lehrerinnen und -lehrer, hier gefragt. Zum 
einen im Sinne der Kommunikation dieses 
einzigartigen Angebots an die Gäste und zum 
anderen im Unterricht. Skifahren lernen in  
3 Tagen funktioniert nur, wenn ihr im Unter-
richt 100 Prozent gebt und unsere Gäste mit 
euren Kompetenzen und einer hohen Qualität 
überzeugt und an ihr Ziel bringt. Und wir sind 
überzeugt, dass ihr das könnt! ●

SKIFAHREN LERNEN IN 3 TAGEN –  
IN DEN SCHWEIZER SKISCHULEN

Das diesjährige Gästeversprechen der Schweizer Skilehrerinnen und 
Skilehrer hat es in sich: Skifahren lernen in 3 Tagen – egal, ob für  
Beginner oder Wiedereinsteiger! Um dieses Versprechen feierlich  
zu besiegeln, versammelten sich am 29. Oktober Vertreter aller 155 
Schweizer Skischulen auf der Rütliwiese zum gemeinsamen Schwur. 

in den

-

in 3 Tagen

Skifahren lernen

Schweizer Skischulen

Werde zum 
Überflieger!
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Der Anmarsch der Skischulleiter.

Luftballons tragen die Botschaft in die Schweiz.



LE SERMENT DU GRUTLI DES ECOLES SUISSES DE SKI

APPRENDRE À SKIER EN TROIS JOURS – 
DANS LES ECOLES SUISSES DE SKI

La promesse aux hôtes que les professeurs de ski suisses font cette 
année a tout pour plaire: apprendre à skier en 3 jours, que l’on soit 
débutant ou que l’on revienne au ski! Afin de sceller solennellement 
cette promesse, les représentants de toutes les cent cinquante-cinq 
Ecoles Suisses de Ski se sont réunis le 29 octobre sur la prairie du 
Grütli, pour une prestation de serment collective.

dans leur langue maternelle, et, de cette ma-
nière, scellée.

Le message transporté par des  
ballons à travers la Suisse

Finalement, la promesse est symbolique-
ment disséminée par tous les directeurs 
d’école dans toute la Suisse au moment où 
les ballons, scellant eux aussi la promesse 
aux hôtes, sont lâchés dans le ciel. Sur le 
message attaché aux ballons, on peut lire: 
«Devenez un doué! Apprenez à skier en  
3 jours – dans les Ecoles Suisses de Ski.»  

Texte: Eva Hauck 
Photos: Mario Curti

Aujourd’hui et hier
C’est le 29 octobre, 9 h du matin. Les pre-

miers rayons du soleil se reflètent dans le lac 
des Quatre-Cantons, et la prairie du Grütli est 
vide. Seuls quelques ballons et drapeaux 
laissent présager que le Grütli va aujourd’hui 
accueillir une présence humaine. Quelques 
directeurs d’école sont il est vrai en route 
pour jurer, aujourd’hui, la promesse aux 
hôtes des Ecoles Suisses de Ski. Alors que, 
venus des quatre coins de la Suisse, ils rem-
plissent petit à petit la prairie du Grütli, le cor 
des Alpes retentit à l’arrière-plan, faisant re-

surgir, en l’une ou l’autre personne, les re-
présentations du 1er août 1291. Et ensuite, 
tout commence. Après la bienvenue souhai-
tée à tous les directeurs d’écoles de ski par 
Riet R. Campell, directeur de Swiss Snows-
ports, l’atmosphère devient formelle. La pro-
messe aux hôtes est prononcée à haute voix 
par Karl Eggen, président de l’association. A 
ses côtés se tiennent Riet R. Campell et Gaby 
Mumenthaler, cheffe du département du 
marketing; ils prêtent serment au même mo-
ment. Puis, la promesse est répétée à haute 
voix par tous les directeurs d’école de ski 

ZERO G JACKET
Combines the best 1000 FP European Goose down 
with ultra lightweight Pertex Quantum GL fabric. 
Creating a  minimalist jacket perfect for the most 
discerning Alpinists.

1000FP
310g (L)

46°30′N 7°40′E

rab@d-syn.com
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Le son du cor des alpes accompagne cet événement inédit. 



exceptionnelle aux hôtes, et ensuite, pour en 
être les acteurs. Effectivement, apprendre à 
skier en trois jours n’aboutira que si vous-
même vous investissez entièrement dans 
vos leçons, si vos compétences et la qualité 
de votre enseignement réussissent à per-
suader vos hôtes et à les amener au but 
qu’ils se sont fixé. Et nous sommes convain-
cus que vous en êtes capables! ●

long de la saison, directement auprès de 
l’établissement souhaité. Bienvenue aux per-
sonnes qui, convaincues par notre promesse, 
partiront à la conquête des pistes en toute 
confiance, guidées par les professeurs de ski 
suisses!

Chers professeurs de sports de neige, 
vous êtes bien entendu vous aussi sollicités. 
Tout d’abord, pour communiquer cette offre 

La promesse facilite aux hôtes l’accès ou le 
retour au ski et leur ouvre les portes d’un 
monde fascinant. 

L’hiver sera bientôt là – et, avec lui, les pré-
paratifs des Ecoles Suisses de Ski pour la sai-
son hivernale. Celle-ci sera entièrement pla-
cée sous le signe de la promesse aux hôtes 
«Apprenez à skier en 3 jours – dans les Ecoles 
Suisses de Ski». Cette offre unique et inno-
vante doit inciter les novices comme ceux qui 
souhaitent revenir au ski de faire le pas – et 
cela, avec une garantie de succès. En effet, si 
les Ecoles Suisses de Ski ne tiennent pas leur 
promesse, ils s’engagent à offrir à leurs hôtes 
un cours de rattrapage gratuit.

Les Ecoles Suisses de Ski promettent à 
leur hôtes qu’accompagnés des meilleurs 
professeurs de ski suisses, ils parviendront à 
descendre, avec un plaisir immense, une 
piste bleue facile après trois jours seule-
ment. Au cours de leurs leçons, ils recevront 
aussi des informations utiles sur l’équipe-
ment et la sécurité sur les pistes. Accompa-
gnés des professeurs de ski suisses, ils par-
tiront notamment à la découverte des plus 
belles pistes; en route, ils feront escale pour 
se restaurer dans des cabanes incitant à la 
convivialité.

L’offre est valable dans toutes les Ecoles 
Suisses de Ski et peut être réservée tout au 

LE SERMENT DU GRUTLI DES ECOLES SUISSES DE SKI

Les principales informations sur l’offre:

• Pour qui: Débutants et personnes qui reprennent le ski
• Âge: 9 – 99 ans
• Durée du cours: 3 jours, à raison de 4 heures de leçons de ski privées par jour
• Objectif du cours: Descendre skis parallèles sur une piste bleue facile
• Réservations: Dans toutes les Ecoles Suisses de Ski; inscription préalable sur
  www.ecole-suisse-de-ski.ch

Vous trouverez toutes les contributions sur la promesse aux hôtes, postées sur  
les médias sociaux, sous le hashtag #amoureuxdelasuisse et sur le site Internet:  
www.ecole-suisse-de-ski.ch. Sous le hashtag #amoureuxdelasuisse, nos hôtes auront 
eux aussi la possibilité de consigner les expériences qu’ils auront faites avec la pro-
messe.

Vous trouvez plus d’informations et des photos du serment des Écoles Suisses de Ski 
au Grütli ici: www.ecole-suisse-de-ski.ch/fr/promesse-aux-hotes/

Vous trouvez le vidéo de l’événement sous le lien: https://youtu.be/7v6UJOW2CS0
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Riet R. Campell, Karl Eggen et Gaby Mumenthaler lors de la prestation de serment.



VIEL MEHR ALS DIE «VORZEIGE-CREW»

SWISS SNOW DEMO TEAM 

Nachdem ich neun Jahre aktiv als Demonstrator gefahren bin, habe ich 
letztes Jahr die Verantwortung als Coach für das Swiss Snow Demo 
Team von Jan Kindschi übernommen. Ehrlich gesagt war mir anfangs 
nicht ganz bewusst, was mich erwarten würde… Doch es war für mich 
Ehrensache, diesen Job anzunehmen! Denn das Demo Team macht 
mehr, als die Pflichtfigur für das Swiss Snow Happening zu entwickeln 
und vorzufahren – aber lest selbst!

bieten den Kursteilnehmern einen grossen 
Mehrwert. Die Demonstratoren werden zum 
Beispiel eingesetzt, um Prüfungsformen auf 
höchstem Niveau zu demonstrieren oder zu 
verfilmen. Eine weitere wichtige Aufgabe sind 
Auftritte an verschiedenen Wettbewerben. 
Sowohl an nationalen Wettbewerben wie dem 
Swiss Snow Happening als auch an internati-
onalen Wettbewerben wie dem Interski-Kon-
gress in Ushuaia vertritt das Swiss Snow 
Demo Team die Schweizer Schneesportlehrer 
mit technischer und methodischer Perfektion. 
Zudem reisen die Demonstratoren auf Anfra-
ge anderer Nationen zum Teil in ferne Länder 
wie Japan oder China, um Lehrmittel oder 
eine langfristige Strategie im Schneesport mit 
Partnern vor Ort zu realisieren. 

Das Team Ski ist das Team mit den meis-
ten Trainingstagen, pro Jahr kommen etwa 
sieben bis acht zusammen. Davon werden 
zwei Tage für die Entstehung und Verfilmung 
der Pflichtfigur für das Swiss Snow Happe-
ning benötigt. Es ist also höchste Konzen-
tration und Perfektion gefragt, damit die 
 Formation bis spätestens Ende Januar 2017 
kommuniziert werden kann und die Skischu-
len das Training für die Pflichtfigur für das 
Swiss Snow Happening beginnen können. An 
den restlichen Trainingstagen steht dieses 
Jahr die Vorbereitung für die ISIA WM in 
Samnaun im Vordergrund.

Abseits vom Schnee
«Entwicklung» ist ein wichtiges Stichwort, 

das einen grossen Teil der Aufgaben des 
Demo Teams abseits vom Schnee abdeckt. 
Das Demo Team umfasst die «Auserwählten» 
ihrer Disziplinen, die sich gemeinsam mit der 
Materie «Schneesport» auseinandersetzen 
und diese voranbringen. Diese Vielfalt ermög-
licht es, die verschiedensten Kompetenzen 
und Erfahrungen zusammen zu bringen und 
so interessante Ideen und Entwicklungen für 
den Schneesport anzustossen. Jedes der 
 Mitglieder hat eine andere Perspektive, ande-
re Netzwerke und Werte, welches es in die 

Text: Marcel Homberger 
Fotos: Madlaina Walther Photography

Die Mitglieder der Demo Teams
Während es in den Demo Teams der Dis-

ziplinen Snowboard, Telemark und Langlauf 
keine Wechsel gab, fanden die Demo Team 
Trials, die neuen Ausscheidungen für das 
Team Ski, im Februar 2016 statt. Dabei hatte 
jedes Education Pool-Mitglied in der Disziplin 
Ski die Chance, sich über seine technischen 
Fähigkeiten für das Swiss Snow Demo Team 
zu qualifizieren. Die Trials wurden auf der Klei-
nen Scheidegg durchgeführt. Die 29 Teilneh-
mer/innen wurden von vier Jury-Mitgliedern in 
sechs technischen Disziplinen bewertet: Paral-
lelschwingen im Stangencouloir, Kurzschwung, 
Off-piste, Slopestyle, Bewertung der Technik  
in einem SL-Parcours und Parallelschwung  
gerutscht/geschnitten. Aus den Bewertungen 
der technischen Prüfungen wurde schliesslich 
das folgende Swiss Snow Demo Team Ski 
zusammen gestellt: Taugwalder Alexander, Von 
Känel Stefan, Singenberger Alexander, Franzen 
Demian, Weibel Kilian, Caspar Christian, Tobler 
Bruno (neu), Grünenfelder Nadine, Marmet  
Rolf (neu) und Fiol Jonathan (neu). 

Was macht das Demo Team aus?
Kurz gesagt: Wir sind alle irgendwie 

«Schnee-Freaks». Jeder Tag, den wir gemein-
sam verbringen können, auf oder abseits vom 

Schnee, ist für uns ein guter Tag. Die grosse 
Freude daran, mit Gleichgesinnten die persön-
liche Technik zu verfeinern, führt zu einer 
 unglaublichen Gruppendynamik. Egal, was wir 
tun – die Analyse der geltenden Technik und 
die Vermittlung von lernwirksamen Methoden 
begleitet uns täglich. Ziel ist es  immer, vonein-
ander zu profitieren und einen Beitrag zur Ent-
wicklung des Schneesports zu leisten. Offen-
heit, Ehrlichkeit und Kritikfähigkeit sind sehr 
wichtige Charaktereigenschaften, damit der 
Teamspirit und die Produktivität erhalten blei-
ben. Ebenfalls ist wichtig, dass alle immer voll 
bei der Sache sind. Das Demo Team hat nicht 
viele Trainingstage, an denen alle Mitglieder 
beieinander sind. Deshalb sollen die techni-
schen Abfahrten so schnell wie möglich dem 
zuvor gesetzten Ziel entsprechen. Im Demo 
Team kommt die Qualität ganz klar vor der 
Quantität. Damit eine Formation funktioniert, 
braucht es von allen vollen Einsatz und höchs-
te Konzentration in den jeweiligen Abfahrten.

Auf dem Schnee
Auf dem Schnee werden die Demonstrato-

ren hauptsächlich als Leiter und Ausbildner 
eingesetzt. Ihr Rat und ihre Erfahrung sowie 
ihre Handlungskompetenz als «Vorzeige-
Crew» sind in den Kursen sehr wertvoll und 

Entwicklung einbringen kann. Die Bündelung 
des Know-hows der besten Schneesportleh-
rer macht es möglich, sowohl voneinander zu 
profi tieren, als auch die gesamte Entwicklung 
des Schneesports voran zu treiben. Dies im-
mer in Zusammenarbeit mit den Disziplinen-
chefs und dem Ausbildungschef von Swiss 
Snowsports, beispielsweise durch die Über-
arbeitung oder Entwicklung von Lehrmitteln 
wie der Ideensammlung BEST PRACTICE  
(S. 7–9). Diese Arbeiten dienen den Schweizer 
Skischulen, denn das gebündelte Know-how 
wird über die Lehrmittel in die Schweizer 
 Skischulen weitergegeben. Auch bei der Ent-
wicklung des Fortbildungs themas sowie der 
Programme für das Swiss Snowsports Forum 
in Zermatt ist das Demo Team beteiligt. Im 
Rahmen des Swiss Snowsports Forums 
 verbringt das Demo Team ebenfalls viel Zeit 
damit, die Eindrücke und Diskussionen des 
Tages zu verarbeiten und auszuwerten.

Ebenfalls ist das Demo Team auf Social 
 Media tätig (www.facebook.com/swisssnow-
demoteam/). Dazu wird für jede Saison ein 
Konzept erstellt, mit dem übergeordneten Ziel, 
Lust und Begeisterung für den Schneesport zu 
wecken. Auch abseits vom Schnee trifft man 
das Demo Team ab und an bei Trainingslagern, 
in denen Koordination, Geschicklichkeit und 
andere Fähigkeiten gefördert werden.

Ausblick und Vorbereitung auf 
die Saison 2016/2017

Der Top-Event der nächsten Saison wird 
für das Swiss Snow Demo Team die ISIA WM 
(S. 44 – 47) im eigenen Land sein. In Sam-

naun werden neben den Wettkämpfen auch 
Workshops für die Disziplinen Ski und Snow-
board durch geführt. In diesen wird im Dialog 
mit anderen Nationen der Schneesport-Ge-
danke thematisiert. An der letzten ISIA WM 
im bulgarischen Pamporovo konnte die 
Schweiz neben der Welt meisterin (Jessica 
Pünchera) und dem Weltmeister (Alexander 
Taugwalder) im Riesenslalom mit den Po-
destplätzen 1 und 2 im Formationsfahren 
auftrumpfen. Ich hoffe, dass wir auch diese 
Saison wieder zeigen können, dass die 
Schweiz definitiv vorne mitfahren kann!

Den «Demo Wettkampf» werden wir mit 
zwei Teams mit jeweils sechs Skifahrer/Innen 
vom Swiss Snow Demo Team bestreiten. Die 
Teams werden im Herbst bestimmt, mit dem 
Ziel, dass sie voneinander profitieren können. 
Sie sollen die eine oder andere Idee für eine 
tolle Formation untereinander austauschen 
und besprechen. Die Trainings- und Vorberei-
tungstage sind alle zusammen als ein Team 
geplant und voll auf die ISIA WM ausgerichtet. 
Ich bin überzeugt, dass uns beide Teams an 
der WM viel Freude bereiten werden, denn so 
können wir den Stellenwert des Formations-
fahrens in der Schweiz nach aussen tragen 
und präsentieren. Die Ziele für die Wett-
kämpfe sind hoch, dies auch, weil wir in der 
Vergangenheit immer sehr gute Resultate 
erzielen konnten. Zusätzlich zum WM-Kader 
werden die besten «Skischulen-Teams» des 
vergangenen Happenings in der Lenzerheide 
an der WM teilnehmen. 

In den Wettkampfdisziplinen Riesen slalom 
und Boardercross haben wir am Swiss Snow 

Happening extrem spannende Wettkämpfe. 
Hier haben sich bereits die schnellsten für die 
ISIA WM qualifiziert. Nur noch wenige Plätze 
sind hier am Swiss Snow Happening in Nen-
daz zu vergeben. Es lohnt sich also, ein oder 
zwei zusätzliche Trainings zu absol vieren. 

Ganz klar, auch wir werden unser Bestes 
 geben, um einen grossartigen Winterabschluss 
mit euch zu erleben und freuen uns schon jetzt 
auf diesen heimischen Grossanlass!

Fazit… 
Ich habe bereits meine erste Saison als 

Coach hinter mir und blicke auf eine lehr-
reiche und tolle Saison zurück. Ein grosses 
Dankeschön geht an meinen ehemaligen 
Coach Jan Kindschi aus Davos. Von ihm 
konnten einige aktuelle Demonstratoren wie 
auch ich enorm viel lernen. Die Demo Team 
Trials Ski waren für mich ein Highlight der 
ersten Saison. Wenn ich aber an die Saison 
zurück denke, war jeder Tag unter den 
gleichgesinnten «Schnee-Freaks» ein High-
light für mich. Die besondere Atmosphäre 
im Team ist einzigartig. Unglaublich, was 
Gruppendynamik und Teamgeist unter 
Gleichgesinnten auslösen können. Es war 
eine sehr gute Entscheidung, das «Mandat» 
als Demo Team Coach zusätzlich zum Ski-
schulleiter der Kleinen Scheidegg zu über-
nehmen. Ich freue mich auf die bevorstehen-
den  Herausforderungen und Trainings mit 
dem Team. Zudem bin ich sehr gespannt auf 
die künftige Entwicklung – sei dies für jedes 
Demo Team Mitglied, wie auch für die 
Schweizer Schneesportschulen. ●

Swiss Snow Demo Team Ski.

Die neuen Swiss Snow Demo Team Mitglieder Ski. v.l.n.r: Jonathan Fiol, Rolf Marmet und Bruno Tobler.
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SWISS SNOW DEMO TEAM 

BIEN PLUS QU’UNE «ÉQUIPE  
DE PRÉSENTATION»

Après avoir été actif comme démonstrateur pendant neuf ans, j’ai  
repris, l’année dernière, le poste de Jan Kindschi comme coach du 
Swiss Snow Demo Team. Pour être tout à fait honnête, je ne savais pas 
à quoi m’attendre au début… Mais ça a été un honneur pour moi que 
d’accepter ce travail. En effet, le Demo Team fait bien plus que déve-
lopper et tester la figure imposée en vue du Swiss Snow Happening – 
mais lisez plutôt la suite.

élevé, des types d’examen ou les filmer. Autre 
tâche importante: la présence lors de divers 
concours. Que ce soit lors de compétitions 
nationales tels que le Swiss Snow Happe-
ning, ou internationales comme le Congrès 
Interski à Ushuaïa, le Swiss Snow Demo 
Team représente les professeurs suisses de 
sports de neige à travers la perfection tech-
nique et méthodologique de ses démonstra-
tions. D’autre part, les démonstrateurs se 
rendent parfois, à la demande d’autre pays, 
dans des contrées lointaines comme le  
Japon ou la Chine. Ils y séjournent afin de 
donner vie aux manuels ou de mener à bien, 
avec des partenaires, une stratégie de longue 
haleine en matière de sports de neige.

Le Team Ski est celui à qui incombent le 
plus de jours d’entraînement: quelque sept à 
huit jours sont prévus chaque année. Parmi 
ces jours, deux doivent être consacrés à la 
conception et à l’enregistrement sur film de 
la figure imposée qui sera réalisée lors  
du Swiss Snow Happening. Concentration 
intense et perfection sont donc exigées des 
participants afin que la formation/figure 
puisse être communiquée jusqu’à fin janvier 

Texte: Marcel Homberger 
Photos: Madlaina Walther Photography

Les membres des Demo Teams
Alors qu’aucun changement n’était prévu 

dans les Demo Teams des disciplines 
Snowboard, Telemark et Ski de fond, les 
«Demo Team Trials», c’est-à-dire les nou-
velles épreuves éliminatoires pour le Team 
Ski, étaient organisés en février 2016. Ils  
offraient la chance, à tout membre de l’Edu-
cation Pool dans la discipline Ski, de se  
qualifier pour le Swiss Snow Demo Team sur 
la base de ses aptitudes techniques. Les 
«Trials» ont eu lieu sur la Petite Scheidegg. 
Les vingt-neuf participants ont été évalués 
par quatre membres du jury dans six disci-
plines techniques: virage parallèle dans un 
couloir de piquets, virage court, hors-piste, 
«Slopestyle», évaluation de la technique dans 
un parcours de slalom et virage parallèle dé-
rapé/coupé. Sur la base de la notation des 
examens techniques, le Swiss Snow Demo 
Team Ski a finalement été composé comme 
suit: Taugwalder Alexander, Von Känel Stefan, 
Singenberger Alexander, Franzen Demian, 
Weibel Kilian, Caspar Christian, Tobler Bruno 
(nouveau), Grünenfelder Nadine, Marmet Rolf 
(nouveau) et Fiol Jonathan (nouveau). 

Qui est-ce qui fait le Demo Team?
Pour être bref: nous sommes tous, d’une 

façon ou d’une autre, des «fous de neige». 
Chaque journée que nous pouvons passer 
ensemble, que ce soit sur ou en dehors de  
la neige, est pour nous une journée réussie. 
Le plaisir que chacun éprouve à parfaire sa 
technique individuelle en compagnie des 
personnes ayant les mêmes affinités génère 
une dynamique de groupe incroyable. Quoi 
que nous fassions, l’analyse de la technique 
en vigueur et de la transmission de mé-
thodes efficaces nous accompagne quoti-
diennement. Constamment, l’objectif est de 
profiter les uns des autres tout en contri-
buant au développement des sports de 

neige. L’ouverture, l’honnêteté et l’esprit cri-
tique sont des traits de caractère essentiels 
au maintien de l’esprit d’équipe et de la pro-
ductivité. Il est tout aussi important que le 
Team soit toujours entièrement absorbé par 
sa tâche. Les jours d’entraînement qui réu-
nissent tous les membres du Demo Team 
sont rares. Aussi les descentes techniques 
doivent-elles correspondre le plus rapide-
ment possible à l’objectif fixé au départ. Au 
sein du Demo Team, la priorité est donnée à 
la qualité sur la quantité. Le bon fonctionne-
ment d’une formation requiert de chacun de 
ses membres un investissement total et la 
meilleure concentration à chaque descente. 

Sur la neige
Sur la neige, les démonstrateurs sont prin-

cipalement engagés comme responsables et 
formateurs. Leurs conseils, leur expérience, 
ainsi que leur compétence d’action en tant 
qu’«équipe de présentation» sont très pré-
cieux lors des cours et offrent à tous les par-
ticipants une importante valeur ajoutée. Par 
exemple, les démonstrateurs sont engagés 
pour faire la démonstration, au niveau le plus 

Swiss Snow Demo Team Telemark.
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plus rapides de se qualifier pour les CM. 
Seules quelques places seront attribuées 
lors du Happening de Nendaz. D’ici là, il vaut 
donc la peine de suivre un ou deux entraîne-
ments supplémentaires. 

Nul doute que nous allons nous aussi don-
ner le meilleur de nous-mêmes pour vivre 
avec vous une clôture de saison magnifique. 
Du reste, nous nous réjouissons déjà de cet 
événement aux saveurs locales.

Bilan… 
Ma première saison de coach est déjà  

derrière moi et son bilan peut se résumer  
en deux mots: instructive et fantastique. Je 
tiens ici à remercier sincèrement mon ancien 
coach, Jan Kindschi, de Davos. Les connais-
sances qu’il a transmises à certains dé-
monstrateurs actuels et à moi-même sont 
immenses. Pour moi, les «Demo Team Trials 
Ski» ont été l’un des points forts de la saison. 
En fait, lorsque je repense à la saison, chaque 
jour passé parmi mes compagnons de route, 
les fous de neige, a été pour moi un mo-
ment-phare. L’atmosphère au sein du Team 
est unique. Il est incroyable de voir ce que la 
dynamique de groupe et l’esprit d’équipe 
peuvent déclencher parmi des personnes 
ayant les mêmes affinités. Je ne peux que 
me féliciter de la décision d’assumer le 
«mandat» de Demo Team Coach en plus de 
celui de directeur de l’école de ski de la  
Petite Scheidegg. Je me réjouis des pro-
chains défis et entraînements avec le Team. 
Enfin, je suis très impatient de découvrir  
les développements que nous réserve l’ave-
nir – qu’ils touchent les membres du Demo 
Team ou les écoles suisses de sports de 
neige. ●

échange de vues entre pays, ils permettront 
de se pencher sur l’idée des sports de neige. 
Lors des derniers CM mis sur pied dans la 
station bulgare de Pamporovo, la Suisse a pu 
parader non seulement avec la championne 
(Jessica Pünchera) et le champion (Alexander 
Taugwalder) du monde de slalom géant, 
mais aussi avec les première et deuxième 
places du podium en descente en formation.  
J’espère que nous pourrons montrer, cette 
saison encore, que la Suisse peut définitive-
ment occuper les premiers rangs!

Nous disputerons la «Compétition Demo» 
avec deux équipes composées chacune de 
six skieurs du Swiss Snow Demo Team. Les 
équipes sont établies en automne afin d’avoir 
le temps de profiter l’une de l’autre. Elles 
doivent échanger et discuter l’une ou l’autre 
idée pour assurer une formation formidable. 
Les journées d’entraînement et de prépara-
tion sont planifiées en groupe, comme une 
seule équipe, et entièrement en fonction des 
CM. Je suis persuadé que les deux équipes 
ne manqueront pas de nous apporter de 
nombreux moments de bonheur aux CM; 
elles nous permettront d’exporter et de pré-
senter l’importance de la descente en forma-
tion en Suisse. A l’égard des compétitions du 
CM, nous nous sommes fixé des objectifs 
ambitieux, d’autant plus que nous y avons 
toujours obtenu, par le passé, de très bons 
résultats. S’ajoutant à la sélection des CM, 
les meilleures «équipes des écoles de ski» 
du dernier Happening à Lenzerheide parti- 
ciperont, elles aussi, aux CM.

Dans les disciplines de compétition «Sla-
lom géant alpin» et «Boardercross», le Swiss 
Snow Happening offre des épreuves pas-
sionnantes. L’événement a déjà permis aux 

2017 au plus tard et que les écoles de ski 
puissent entamer l’entraînement de la figure 
imposée pour le Swiss Snow Happening. 
Lors des jours d’entraînement restants, l’ac-
cent sera mis cette année sur les préparatifs 
des CM de l’ISIA de Samnaun.

En dehors de la neige 
«Développement» est un mot-clé qui ré-

sume une grande partie des tâches du Demo 
Team en dehors de la neige. Le Demo Team 
compte les «élus» de chaque discipline, qui 
examinent collectivement le sujet «sports de 
neige» et le font progresser. Cette diversité 
se reflète dans les compétences et les expé-
riences, qui font naître à leur tour des idées 
et des développements novateurs pour les 
sports de neige. Chacun des membres du 
Team se caractérise par une perspective, des 
réseaux et des valeurs différents par les-
quels il peut contribuer au développement de 
la branche. Le regroupement du savoir-faire 
des meilleurs professeurs de sports de neige 
permet à chacun de profiter des qualités de 
l’autre, mais aussi de stimuler le développe-
ment des sports de neige dans leur en-
semble. Ceci se fait toujours en collaboration 
avec les chefs de discipline et le chef de  
formation de Swiss Snowsports, par exemple 
à travers le remaniement ou le développe-
ment de manuels tels que la mine d’idées 
«BEST PRACTICE» (p. 7–9). Ces travaux bé-
néficient aux Ecoles Suisses de Ski, car le 
rassemblement du savoir-faire est transmis 
dans celles-ci précisément à travers les ma-
nuels. Le Demo Team prend également part 
à l’établissement du thème de perfectionne-
ment et des programmes du Swiss Snow-
sports Forum de Zermatt. Dans le cadre du 
Forum, le Demo Team passe aussi beaucoup 
de temps à assimiler et à évaluer les impres-
sions et les discussions du jour.

Le Demo Team est également actif dans 
les médias sociaux (www.facebook.com/
swisssnowdemoteam/). Ceux-ci bénéficient 
chaque saison d’un nouveau concept, dont le 
but suprême est d’éveiller le goût et l’en-
thousiasme pour les sports de neige. Même 
en dehors de la neige, on retrouve le Demo 
Team de temps à autre à des camps d’en-
traînement visant à promouvoir la coordina-
tion, l’habileté, ainsi que d’autres aptitudes. 

Saison 2016/17: perspectives
et préparatifs

Pour le Swiss Snow Demo Team, les CM 
de l’ISIA (p. 44–47), organisés en Suisse, se-
ront l’événement-phare de la saison à venir. 
A Samnaun seront organisés, en plus des 
compétitions, des workshops pour les dis- 
ciplines Ski et Snowboard. A travers un 

SWISS SNOW DEMO TEAM 

Swiss Snow Demo Team Snowboard.
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EDUCATION 33

  Skirennzentrum  
Hasliberg
• Individuelles professionelles Renntraining
• Top Infrastruktur für Aus- und Weiterbildung
• Organisation von Wettkämpfen aller Art
• Das Skirennsportkompetenzzentrum der Schweiz
• www.skirennzentrum.ch

Texte: Michael Weyermann, Head of Education

La formation modulaire s’articule selon trois niveaux: aspirant, instruc-
teur et enfin «Swiss Snow Pro», c’est-à-dire professeur de sports de 
neige avec brevet fédéral. Le métier de professeur de sports de neige 
est reconnu par le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à 
l’innovation (SEFRI). 119 candidates et candidats se sont présentés aux 
épreuves cette année. 107 d’entre eux ont obtenu le titre de professeur, 
soit un taux de réussite de 90%. Ils se sont répartis comme suit entre 
les différentes disciplines: ski (92 candidats, dont 85 acceptés), 
snowboard (26 candidats, dont 21 acceptés), ski de fond (pas de can-
didats) et télémark (1). Le taux de femmes était de 28% (33 candi-
dates). La répartition des candidats par langue était la suivante: alle-
mand (77), français (36) et italien (6). La note moyenne est légèrement 
en retrait par rapport à l’année passée (4,4 contre 4,7 en 2015).

Les participants ont présenté des travaux personnels très intéres-
sants, qui ont été évalués tout au long de la semaine par les 21 experts 
en binômes. Le règlement de l’examen stipule que les travaux indi- 
viduels préalablement remis ne doivent pas être uniquement jugés  
sur le papier et que la présentation et les réponses aux questions des 
experts doivent aussi entrer en ligne de compte lors de la notation. 
Chaque candidat avait 5 minutes pour présenter son travail, avant  
de répondre aux questions posées par les experts. Cette présentation 
et les réponses aux questions comptent pour 50% dans la note finale, 
la rédaction du travail individuel comptant de son côté pour 50%. Nous 
publions régulièrement dans notre revue des travaux bien élaborés 
portant sur des sujets intéressants. Lors de l’examen oral (20 minutes), 
les candidats se voient soumettre quatre cas tirés de l’activité quoti-
dienne des professeurs de sports de neige, et ils doivent ensuite ré-
soudre différents problèmes en liaison avec les exemples choisis. Les 
thèmes abordés lors de l’examen oral englobent tous les aspects de la 
formation modulaire de professeur de sports de neige et comprennent 
des questions sur le hors-piste et la randonnée, la méthodologie et la 
pédagogie, la technique, la sécurité/les droits et les devoirs, ainsi que 
la formation générale relative au tourisme.

Swiss Snowsports félicite tous les candidats et candidates qui  
ont obtenu le titre de professeur de sports de neige avec brevet fédé-
ral et leur souhaite un excellent hiver 2016/2017, en espérant qu’ils 
prendront beaucoup de plaisir à exercer leur métier. ●

107 NEUE SCHNEESPORTLEHRER  
MIT FACHAUSWEIS

107 NOUVEAUX PROFESSEURS DE SPORTS 
DE NEIGE TITULAIRES DU BREVET FÉDÉRAL

Die 11. Berufsprüfung zum Schneesportlehrer / zur 
Schneesportlehrerin mit eidg. Fachausweis fand vom 
17. bis 20. Oktober in Nottwil statt. An der knapp 
40-minütigen mündlichen Prüfung wurden die 
 Kandidatinnen und Kandidaten zu Themen aus ihrer 
Facharbeit und zur Berufskunde befragt.

 

Text: Michael Weyermann, Head of Education

Die dreistufige, modulare Ausbildung führt vom Aspiranten zum Ins
truktor und schliesslich zur höchsten Stufe «Swiss Snow Pro», dem 
Schneesportlehrer mit eidg. Fachausweis. Der Beruf des Schneesport
lehrers ist vom Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation 
(SBFI) anerkannt.

Dieses Jahr traten 119 Kandidatinnen und Kandidaten zur Prüfung an. 
Davon bestanden 107 Teilnehmer diese Qualifikation, was einer Erfolgs
quote von 90 Prozent entspricht. Die Verteilung in den einzelnen Diszip
linen war: Ski (92, davon 85 bestanden), Snowboard (26, davon 21 be
standen, Langlauf (keine Teilnehmer) und Telemark (1). Der Frauenanteil 
lag mit 33 Absolventinnen bei 28 Prozent. Die Aufteilung in Landesspra
chen: Deutsch (77), Französisch (36) und Italienisch (6). Die Durch
schnittsnote liegt mit 4,4 leicht tiefer gegenüber der von 2015 mit 4,7.

Die Teilnehmenden präsentierten spannende Arbeiten, welche über 
die ganze Woche von den 21 Experten in ZweierTeams bewertet 
 wurden. Das Prüfungsreglement sieht vor, dass die Einzelfacharbeiten 
nicht nur auf dem Papier von den Experten beurteilt werden, sondern 
auch die Präsentation und die Beantwortung der ExpertenFragen in die 
Beurteilung einfliessen. Während fünf Minuten präsentieren die Anwär
ter/innen auf den Berufstitel ihre erstellten Arbeiten und beantworten 
 danach Fragen der Experten zu den vorgängig eingereichten Einzelfach
arbeiten. Die Endnote für die Einzelarbeit ergibt sich zu je gleichwer
tigen Teilen aus Präsentation und Beantwortung der ExpertenFragen 
sowie der Verfassung der Arbeit. Gute Arbeiten zu interessanten Themen 
werden regelmässig in unserer Fachzeitschrift vorgestellt.

In den mündlichen Prüfungen (20 Minuten) werden den Kandidaten 
vier umfassende Fallbeispiele aus dem Berufsalltag geschildert, welche 
dann durch Lösen von Problemstellungen beantwortet werden sollen. 
Die Themen der mündlichen Prüfung umfassen das gesamte Spektrum 
der modularen Ausbildung zum Schneesportlehrer/zur Schneesportleh
rerin und beinhalten Fragen zu Varianten und Touren, Methodik/Pädago
gik, Technik, Sicherheit/Rechte und Pflichten und allgemeine touris
tische Ausbildung.

Swiss Snowsports gratuliert den Absolventen der Fachprüfung zum 
erfolgreichen Abschluss als Schneesportlehrer mit eidg. Fachausweis 
und wünscht allen einen erfolgreichen Winter 2016/2017 mit viel Spass 
beim Ausüben ihres Berufes. ●

Le 11e examen professionnel pour professeur de sports 
de neige avec brevet fédéral a eu lieu à Nottwil du 17 
au 20 octobre. Durant l’épreuve orale d’une quaran-
taine de minutes, les candidates et les candidats ont 
été interrogés sur différents thèmes en liaison avec 
leur travail individuel et avec le métier en général.

WEIL GESUNDHEIT
ALLES IST

DER BENEVITA-WETTBEWERB:

GEWINNEN SIE DOMINIQUE GISIN
Ob Bewegung, Ernährung oder Wohlbefi nden – die innovative BENEVITA Gesundheits-
plattform unterstützt Ihren gesunden Lebensstil. Erfahren Sie mehr und gewinnen Sie mit 
etwas Glück einen unvergesslichen Skitag mit der Abfahrts-Olympiasiegerin Dominique 
Gisin in Engelberg – für Sie und eine Begleitung. swica-benevita.ch

JETZTMITMACHEN &GEWINNEN.SWICA-BENEVITA.CH



HERZLICHE GRATULATION DEN  
NEUEN SCHNEESPORTLEHRERN MIT  
EIDGENÖSSISCHEM FACHAUSWEIS
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1  Abel Benjamin, Perly 

2  Abplanalp Brigitte, Bettmeralp

3  Albertini Benoît, Verbier

4  Bardill Beat, Pany

5  Baumann Tobias, Andermatt

6  Beglinger Nicolas, Mollis

7  Bertel Christophe, Verbier

8  Bevilacqua Giacomo, Vacallo 

9  Biner Michael, Zermatt

10  Bortis Fabrice, Bister 

11  Bosch Christoph, Gstaad

12  Bratschi Hansueli, Zweisimmen

13  Brugger Flurin, Parpan

14  Bucher Giona, Cugnasco

15  Buchs Jonas, Jaun

16  Bühlmann Christian, Gelterfingen

17  Burgener Nathan, Saas Balen

18  Burgener Jessica, SaasFee

19  Burlet Justine, Zermatt  

20  Büsser Carmen, Bäretswil

21  Camoglu Anthony, Hermance GE

22  Delacoste Nathan, Albertville

23  Delerue Pierre, Pau

24  Dénervaud Charlotte, Sion

25  Dorschel Julian, VillarssurOllon 

26  Dufoir Olivier, Clarens

27  Duggan Léandre, Lutry

28  Dürr Thomas, Wildhaus

29  Eggenberger Daniel, Grabs

30  Engel Urban, Langwies

31  Erdin Kathrina, Kaisten

32  Erny Georg, Wangen b. Olten

33  Filias Lucas, Chambéry 

34  Filippini Simone, Breganzona 

35  Flepp Giusep, Curaglia 

36  Gerber Simon, Chur

37  Gerber Werner, Stechelberg

38  Gertsch Alexander, Wengen

39  Gras Fanny, Saint Paul en Chablais

40  Grundisch Sandro, Gstaad
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41  Häfliger Michaela, Büron

42  Hägele Timo, Fiesch  

43  Hauswirth Kilian, Saanen

44  Husson Bertrand, Les Diablerets

45  Hutter Domenik, Widnau 

46  Isaev Nikolay, Engelberg

47  Jacquemoud Dimitri, Cruseilles

48  Julen Celine, Zermatt

49  Jung Patrick, Wittenbach

50  Jutzi Barbara, Bern 

51  Kaufmann Simon, OberwilLieli

52  Keller Jenna, Morgins

53  Keller Brian, Miège

54  Kimmig Brigitte, Bitsch

55  Kimmig Martin, Bitsch

56  Koch Simon, Pontresina

57  Krüttli Amanda, Hombrechtikon

58  Künzli Lothar, Savognin 

59  Lagger Yannick, Blatten b. Naters

60  Lanz Sandy, Uetikon

61  Lauber Anastasia, Zermatt

62  Lerjen Yannic, Zermatt

63  Luminati Jan, Les Diablerets

64  Lütscher Thomas, Bern

65  Lyonnaz Nicolas, Chambéry 

66  Maret Guillaume, Fully 

67  Margreth Nicolas, Savognin

68  Meier Fabienne, Luzern

69  Meier Thierry, Nyon

70  Messerli Swanee, Leysin

71  Métrailler Karen, Evolène 

72  Monn Riccardo, Sedrun

73  Mösching Fabian, Uetendorf

74  Mösching Karin, Gstaad

75  Müller Adrian, Luzern

76  Müller Rina, Parpan

77  Norris Olivier, Hants 

78  Obermoser Johanna, Berg/Drau

79  Odermatt Christian, Alpnachstad

80  Oyon Gaétan, Cossonayville 
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NOS FÉLICITATIONS AUX PROFESSEURS 
DE SPORT DE NEIGE AVEC BREVET 
FÉDÉRAL



Pfl egt, trockene, rissige 
Lippen intensiv
Der dermophil indien Lippenbalsam mit 
Perubalsam, einem Wirkstoff aus der 
Kamille und einer entzündungshemmenden 
Substanz pfl egt und heilt zugleich. 

Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

Erhältlich in Apotheken und Drogerien.
Melisana AG, 8004 Zürich, www.melisana.ch

repariert

schützt

heilt
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81  Paris Manuel, Bellwald

82  Pedrazzetti Andrea, Cadro

83  Perreten Valérie, Lauenen

84  Perrin Dewi, Vald‘Illiez

85  Pestalozza Maria, Lausanne

86  Poulin Arnaud, Doucy 

87  Princigalli Alessio, Lenzerheide

88  Raimondo Luciano, Silvaplana

89  Raveaud Thomas, Zürich

90  Reyniers Damien, VieuxGenappe

91  Ris Fabienne, Bern

92  Rogenmoser Tom, Aigle

93  Schönholzer Sarah, Bern

94  Schumacher Jennifer, Kriens

95  Simonet Riccardo, Tiefencastel

96  Spalinger Matthias, Thun 

97  Temperli Ueli, Wädenswil

98  Thalmann Alexandra, Zermatt

99  Tobino Gregorio, Samedan

100  Tschenett Nicole, Müstair

101  Tschudi Katrin, Schwanden

102  Valis Petr, Thun

103  Vogel Andrea, Erlinsbach

104  Wäfler Clemens, Adelboden

105  Wirth Barbara, Homberg

106  Wunderlin Daniel, Zermatt

107  Zufferey Yves, St Jean
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www.loetschental.ch

Glitzernde Schneelandschaften, traditionelle Dorfbilder, schneesichere Hänge und urchige Bräuche – 
das ist  das Lötschental. Das Lötschental gehört sicher zu den authentischsten Schweizer Alpentälern und 
liegt eingebettet zwischen den Berner und Walliser Alpen im UNESCO - Welterbe Jungfrau-Aletsch Gebiet. 
Im Winter lockt das bestens erschlossene und äusserst schneesichere Skigebiet Lauchernalp, welches 
55km Pisten bis auf 3‘111 m ü.M. bietet. Aber auch Nicht-Skifahrer sind im Lötschental gut aufgehoben: 
Ihnen stehen 50km markierte Winterwanderwege, 24km Loipen und rasante Schlittelabfahrten zur Verfü-
gung. Die grandiose Natur- und Landschaftskulisse mit Aussicht auf 40 Viertausender, glasklare Bergluft 
und gemütliche Hütten machen den Traum vom Winterparadies wahr.

Lötschental  -  das magische Tal



AM ENDE DER SCHWEIZ –  
ODER DOCH AM ANFANG?

LÀ OÙ LA SUISSE FINIT –  
OU LÀ OÙ ELLE COMMENCE?

Du 16 au 17 septembre derniers, les directeurs des Ecoles Suisses  
de Ski se sont réunis au Val Müstair pour se mettre, dans le cadre de 
plusieurs conférences et workshops, au diapason de l’hiver.

me neuer Kollektivmitglieder Kat. A ohne  
Lizenz wurde von den Delegierten angenom-
men. Mitglieder der Kat. A ohne Lizenz kön-
nen ihre Kollektivmitgliedschaft behalten. 
Die Anpassung der Reglemente erfolgt durch 
den Vorstand.

Ehrenmitgliedschaft:
Wir freuen uns, dass die Delegiertenver-

sammlung Hans Rhyner und Urs Rüdisühli 
als Ehrenmitglieder von Swiss Snowsports 
aufgenommen hat.

Ehrungen:
Im Rahmen der Delegiertenversammlung 

bzw. des anschliessenden gemeinsamen 
Abendessen, wurden die Absolventen der  
höheren Fachprüfung für Sportartenschul-
leiter sowie alle Schulleiter mit zehn oder 
mehr Dienstjahren geehrt. Nochmals herz-
lichen Glückwunsch! ●

venu présenter la brochure de vulgarisation 
intitulée «Faire de la luge». La parole a  
ensuite été passée à Gary Furrer, qui, dési-
reux de fournir quelques éclairages sur les 
Swisscom SnowDays, a notamment annoncé 
que le montant forfaitaire de CHF 500, assu-
mé par chaque école de ski lors de l’événe-
ment, serait annulé dès cette saison. Enfin, 
mention a été faite de la mine d’idées pour 
l’enseignement du ski et du snowboard; 
l’ouvrage sera présenté lors du Swiss 
Snowsports Forum pour la première fois.

Au cours de l’Assemblée des délégués, di-
rigée par le président Karl Eggen, les délé-
gués ont exprimé leur accord sur quelques 
mandats importants:

Cotisations des membres:
à l’unanimité, l’Assemblée s’est pronon-

cée en faveur du maintien des cotisations de 
membres actuelles. 

Modification de l’article 7 A) des Statuts:
la demande concernant l’admission de 

nouveaux membres collectifs de la caté- 
gorie A non-détenteurs d’une licence, sou-
mise l’année dernière à l’Assemblée des  
délégués, a été adoptée par ceux-ci. Les 
membres de la catégorie A non-détenteurs 
d’une licence peuvent garder leur affiliation 
collective. La nécessaire adaptation des  
règlements relèvera du Comité.

Affiliation d’honneur:
nous sommes ravis que l’Assemblée  

des délégués ait admis Hans Rhyner et Urs  
Rüdisühli comme membres d’honneur de 
Swiss Snowsports.

Distinctions honorifiques:
dans le cadre de l’Assemblée des délé-

gués et de la soirée en commun qui lui a fait 
suite, les candidats ayant réussi l’examen 
professionnel supérieur de directeur d’école 
d’une discipline sportive, ainsi que tous les 
directeurs à la tête d’une école depuis dix 
ans ou plus, ont reçu une distinction hono- 
rifique. Encore toutes nos félicitations! ●

Text: Eva Hauck 
Fotos: Swiss Snowsports

Während Müstair für einige Schulleiter auf-
grund der langen Anreise wohl als «Das Ende 
der Schweiz» im Gedächtnis bleibt, mag es 
vor allem für die Teilnehmer aus Müstair  
und Umgebung wohl eher «Der Anfang der 
Schweiz» sein. Was alle aber gleichermassen 
erlebt haben, sind die Gastfreundschaft und 
die Schönheit der Natur in dieser Region.

Lizenzschulleiterkonferenz
Das Programm startete am Freitagvor-

mittag mit der Lizenzschulleiterkonferenz. 
Nach einer kurzen Einführung mit wichtigen 
allgemeinen Informationen sowie einem Up-
date aus der Abteilung Marketing, stand die 
Konferenz ganz im Zeichen des Austauschs 
untereinander. So wurde die Zeit genutzt,  
um im Rahmen von Workshops auf die The-
men Image & Marke, Löhne & Preise sowie 
Monitoring Tool einzugehen. Dabei entstan-
den viele interessante Diskussionen, welche 
wertvolle Einblicke sowohl für die Schulleiter, 
als auch für Swiss Snowsports boten. Eben-
falls konnten die Schulleiter im Rahmen der 
Produkteausstellung am Freitag die aktuells-
ten Produkte der verschiedenen Partner von 
Swiss Snowsports begutachten und direkt 
mit ihnen in Kontakt treten. In diesem Sinne 
ein herzliches Dankeschön an alle Partner 
für deren Engagement!

Präsidenten- und Schneesport-
schulleiterkonferenz & Delegierten-
versammlung

Am Samstag standen die Präsidenten- und 
Schneesportschulleiterkonferenz sowie die 
Delegiertenversammlung auf dem Programm. 
Als Gastreferent durfte Swiss Snowsports  
Benedikt Heer von der bfu begrüssen, welcher 

Texte: Eva Hauck 
Photos: Swiss Snowsports

Müstair restera, dans la mémoire de cer-
tains directeurs ayant fait le long voyage 
pour la rejoindre, comme «Là où la Suisse 
finit»; pour d’autres, et surtout pour ceux  
résidant à Müstair et ses environs, elle  
apparaîtra toujours comme «Là où la Suisse 
commence». Chacun a toutefois été frappé 
de la même manière par l’hospitalité et la 
beauté de la nature de cette région. 

Conférence des directeurs d’écoles 
détentrices d’une licence

Le programme a débuté, le vendredi matin, 
par la Conférence des directeurs d’écoles  
détentrices d’une licence. Après une brève  
introduction centrée sur des informations gé-
nérales et les dernières nouvelles sur le mar-
keting, la Conférence a été entièrement placée 
sous le signe de l’échange. Ainsi, les parti- 
cipants se sont appliqués, au cours de 
workshops, aux thèmes «Image & marque», 

die Publikumsbroschüre «Schlitteln» vorstellte. 
Weiter folgten Informationen zu den Swisscom 
Snow Days von Gary Furrer. Neu fällt ab dieser 
Saison der Pauschalbetrag von CHF 500, den 
jede Skischule bisher übernehmen musste, 
weg. Schliesslich wurde die Ideensammlung für 
den Ski- und Snowboard-Unterricht vorgestellt, 
welche am Swiss Snowsports Forum erstmals 
ausgehändigt wurde. Im Rahmen der Delegier-
tenversammlung, welche durch Präsident Karl 
Eggen geleitet wurde, stimmten die Delegierten 
über einige wichtige Anträge ab:

Mitgliederbeiträge
Die Versammlung sprach sich einstimmig 

dafür aus, dass die aktuellen Mitglieder-
beiträge beibehalten werden.

Änderung des Artikels 7 A) der Statuten:
Der an der letztjährigen Delegiertenver-

sammlung gestellte Antrag betr. der Aufnah-

«Salaires & prix» et «Outil de monitoring». Pour 
les directeurs d’école comme pour Swiss 
Snowsports, ces ateliers ont donné lieu à de 
nombreuses discussions, ouvrant des pers-
pectives enrichissantes. Par ailleurs, les direc-
teurs ont pu, lors de l’exposition des produits 
du vendredi, examiner le matériel le plus  
récent proposé par les divers partenaires de 
Swiss Snowsports, ou entrer en contact direct 
avec eux. Nous saisissons cette occasion pour 
exprimer nos sincères remerciements à tous 
nos partenaires pour leur enthousiasme.

Conférence des présidents et des 
directeurs d’écoles de sports de 
neige et Assemblée des délégués:

au programme du samedi: la Conférence 
des présidents et des directeurs d’écoles de 
sports de neige et l’Assemblée des délégués. 
Swiss Snowsports a eu l’honneur d’accueillir 
pour conférencier Benedikt Heer, du bpa, 

HERBSTKURS / COURS D’AUTOMNE DU VAL MÜSTAIR 

Vom 16. bis 17. September kamen 
die Schulleiter der Schweizer Ski-
schulen im Val Müstair zusammen, 
um sich im Rahmen von diversen 
Konferenzen sowie Workshops auf 
den Winter einzustimmen. 

Die Delegiertenversammlung von Swiss Snowsports wurde zahlreich besucht.
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VORBEREITUNGSKURS FÜR  
NEUE SCHULLEITER

COURS DE PRÉPARATION POUR  
NOUVEAUX DIRECTEURS D’ÉCOLE

Du 17 au 20 / 21 octobre 2016, Swiss Snowsports a formé 23 nouveaux 
directeurs d’école. 

Texte: Gaby Mumenthaler 
Photo: Swiss Snowsports

Afin de conquérir la tâche nouvelle et com-
plexe de directeur d’une école de sports de 
neige, vingt-trois futurs directeurs d’école 
ont fréquenté, à Muri près de Berne, le Cours 
des candidats directeurs d’école. Les thèmes 
suivants y ont fait l’objet d’une attention  
particulière: communication, vente, struc-
tures d’une association, marketing, assu-
rances, e-marketing, analyse de l’exploi- 
tation et gestion d’une équipe. Les droits et 
les obligations du directeur d’école ont eux 
aussi été inculqués aux participants. 

Par ailleurs, les grandes lignes des tâches 
d’un directeur de ski ont été traitées en vue 
de faciliter aux candidats l’application de 
celles-ci dans le quotidien de l’école. Swiss 
Snowsports souhaite à tous les participants 
un bon commencement dans leur fonction et 
une saison hivernale très réussie!

Participants au Cours des  
candidats directeurs d’école 
2016: classe francophone

 7   Willis Roderick, Alpinemojo, Sàrl
 9   Wright Richard, Montagne Magique
 Ski School Nendaz, Sàrl
10   Waddington Thomas, 
 New Generation S.A.R.L., Verbier
11   Blaizeau Antoine, 
 Powder Extreme, Verbier
17   Sapina Pascale, Ski Academy, Villars

Manquent sur la photo:
Levrat Frédéric, Moléson sur Gruyères
Carlin González Stefano, Ski Zenit, Saas Fee

Text: Gaby Mumenthaler 
Foto: Swiss Snowsports

Um die neue und komplexe Aufgabe als  
Leiter einer Schneesportschule erfolgreich zu 
meistern, haben 23 künftige Schulleiter den 
Schulleiterkandidatenkurs in Muri bei Bern 
besucht. Die Themen Kommunikation, Ver-
kauf, Verbandsstrukturen, Marketing, Versi-
cherung, E-Marketing, Betriebsanalyse und 
Teamführung standen dabei im Vordergrund. 
Ebenfalls wurden die Teilnehmer über die 
Rechte und Pflichten eines Schulleiters unter-
richtet.

Im Kurs wurden die wichtigsten Eckpunkte 
der Aufgaben eines Schulleiters aufgegriffen, 
mit dem Ziel, dass die Kandidaten diese er-
folgreich im Skischulalltag anwenden und 
umsetzen können. Swiss Snowsports wünscht 
allen Teilnehmern einen guten Start und eine 
erfolgreiche Wintersaison!

Teilnehmer Schulleiterkurs 2016: 
Deutsch-sprechende Klasse

 1   Allenbach Bruno, Diemtigal
 2   Thöny Margret, Grüsch-Danusa 
 3   Bruseghini Rodolfo, St.Moritz 
 4   Omini Fabio, St.Moritz 
 5   Würsch-Herger Andrea,  
 Klewenalp Stockhütte
 6   Netzer Otmar, Savognin
 8  Cabassi Gianni, Stoked Snowsports, 
 Zermatt
12   Berglund Kent, Powder Extreme,  
 Verbier 
13   Bach Lorenz, Rougement
14   Riederer Roman, Obersaxen
15   Gerber Werner, Mürren-Schilthorn
16   Anthamatten Gabriel, Saas-Fee
18   Siegfried Jonas, Lenk
19   Marinoni Bruno, St.Moritz 
20   Perren Urs, Fiesch 

Es fehlt auf dem Bild:
Marugg Mario, Klosters

SCHULLEITERKANDIDATENKURS

Vom 17. bis 20. / 21. Oktober 2016 bildete Swiss Snowsports 23 neue 
Schulleiter aus.
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PLANUNG ALS NEUES THEMA LA PLANIFICATION COMME NOUVEAU THÈME

Le nouveau thème de perfectionnement, «La planification dans les 
sports de neige», a été introduit lors du Swiss Snowsports Forum 2016, 
qui s’est déroulé du 2 au 5 octobre derniers à Zermatt. 

der SSSA und der angeschlossenen Verbände 
und Institutionen integriert. 

Die Forumsteilnehmer hatten so – wie 
auch in vergangenen Jahren – Gelegenheit, 
vom Know-how der besten Ausbildner von 
Swiss Snowsports zu profitieren. Trotz strah-
lendem Sonnenschein und blauem Himmel 
konnte am Montag aufgrund zu viel Wind 
nicht auf dem Schnee gearbeitet werden. Das 
vorbereitete Schlechtwetterprogramm bot 
 jedoch mit Skifahren auf dem Fussballrasen, 
Spielen auf dem Weg zum Furi und vertiefen-
den Theorieeinheiten optimale Alternativen. 
Die Klassenlehrer zeigten, dass mit einer 
breiten und optimalen Planung auch auf eine 
solche Situation reagiert werden kann. 

Nach vier intensiven Tagen in Zermatt sind 
die Forumsteilnehmenden nun optimal vor-
bereitet, ihr Wissen als Multiplikatoren in den 
kommenden Aus- und Fortbildungskursen 
weiterzugeben. Dafür danken wir euch schon 
jetzt. ●

pratique: ainsi, leur choix s’est porté, entre 
autres, sur la formule 3x3, la méthode de ré-
duction, la recherche par DVA et le calcul de 
l’inclinaison d’une pente. Abordé sous l’angle 
de la sécurité générale et de la loi sur les ac-
tivités à risque en vigueur, le thème «Sécurité 
et gestion du risque» restera intégré dans les 
cours de perfectionnement de la SSSA et des 
associations et institutions affiliées.

Par conséquent, les participants au Forum 
ont eu l’occasion, comme les années pré- 
cédentes, de profiter du savoir-faire des 
meilleurs formateurs de Swiss Snowsports.  
Malgré un beau soleil et un ciel bleu, l’abon-
dance du vent a rendu toute activité sur la 
neige impossible le lundi. Le programme de 
remplacement prévu pour parer au mauvais 
temps a cependant offert des variantes  
formidables: ski sur terrain de football, jeux 
sur le chemin du Furi et unités théoriques 
d’approfondissement de certains sujets. Les 
chefs de classe ont prouvé qu’une planifica-
tion diverse et optimale permettait égale-
ment de pallier aux aléas météorologiques. 

Après quatre jours intensifs passés à  
Zermatt, les participants au Forum sont  
désormais équipés au mieux pour dissémi-
ner leur savoir dans les cours de formation et 
de perfectionnement à venir. Nous les en  
remercions déjà.  ●

Text: Michael Weyermann, Head of Education 
Fotos: Swiss Snowsports

Gegen 300 Experten verschiedener Schwei-
zer Ausbildungsinstitutionen für Schneesport 
trafen sich in Zermatt und wurden mit theore-
tischen und praktischen Inputs für den Winter 
2016/2017 vorbereitet. Alle zwei Jahre steht 
am Swiss Snowsports Forum ein neues Fort-
bildungsthema im Zentrum. Dieses Jahr wur-
de das neue Fortbildungsthema «Planung im 
Schneesport» lanciert, welches in den nächs-
ten zwei Jahren als Grundlage für die Fort-
bildungen der Schneesportlehrer dient.

Traditionsgemäss wurde das Swiss 
Snowsports Forum in der Triftbachhalle von 
Karl Eggen, dem Präsidenten von Swiss 
Snowsports, eröffnet. Riet R. Campell, Direk-
tor von Swiss Snowsports, präsentierte die 
verschiedenen personellen Veränderungen, 
erwähnte wichtige Marketingaktivitäten und 
stellte aktuelle Projekte vor. In den Ausbil-
dungsinformationen der Institutionen Swiss 
Snowsports, Swiss-Ski und J+S waren die 
Haupthemen die Herausgabe des neuen 
Booklets «Best Practice» (S. 7 & 9) und die 
Änderungen in der Expertenfortbildung J+S. 
Durch den Spardruck beim Bundesamt für 
Sport (BASPO) dauert die Expertenfortbil-
dung J+S im Rahmen des Swiss Snowsports 
Forum nur noch drei Tage. Neu wird sich J+S 
nur noch im Zweijahresrhythmus im Rahmen 
des Schneesportforums in der Expertenfort-
bildung engagieren. Somit wird das Swiss 

Texte: Michael Weyermann, Head of Education 
Photos: Swiss Snowsports

Quelque 300 experts représentant di-
verses institutions suisses de formation en 
sports de neige se sont retrouvés à Zermatt; 
des conseils théoriques et pratiques leur ont 
été dispensés pour les préparer à l’hiver 
2016/2017. Tous les deux ans, un nouveau 
thème de perfectionnement est présenté lors 
du Forum. Cette année, c’est «La planifica-
tion dans les sports de neige» qui a été lan-
cée; ce sujet servira de base au perfection-
nement des professeurs de sports de neige 
des deux prochaines années.

Conformément à la tradition, le Swiss 
Snowsports Forum a été ouvert à la Trift-
bachhalle par Karl Eggen, président de Swiss 
Snowsports. Riet R. Campell, directeur de 
Swiss Snowsports, a présenté, en rapport 
avec l’association, les changements de per-
sonnel, les activités de marketing essen-
tielles, ainsi que les projets du moment. Pour 
ce qui est des nouvelles sur la formation au 
sein des institutions Swiss Snowsports, 

Snowsports Forum 2017 ohne Expertenfort-
bildung J+S stattfinden. 

Das Hauptreferat vom Schweizer Hochsee-
Segler Simon Koster (www.simonkoster.com) 
stiess auf reges Interesse. Sein Referat bot 
auch in den folgenden Tagen Gesprächsstoff, 
um den Planungskreislauf aus einer anderen 
Perspektive zu beleuchten.

Für die Praxisarbeit auf dem Schnee waren 
wie gewohnt gegen 30 Klassenlehrer des 
Swiss Snowsports Education Pools im Ein-
satz. Am Mittwoch übernahmen die Bergfüh-
rer vom Education Pool SSSA Backcountry die 
Klassen. Die Bergführer SSSA vermittelten die 
Thematik «Sicherheit und Risikomanage-
ment» praxisorientiert in verschiedenen Be-
reichen wie Formel 3x3, Reduktionsmethode, 
LVS-Suche oder Hangneigungsmessung. Das 
Thema «Sicherheit und Risikomanagement» 
wird weiterhin im Sinne der allgemeinen 
 Sicherheit und in Bezug zum gültigen Risiko-
aktivitätengesetz in den Fortbildungskursen 

Swiss-Ski et J+S, les principaux thèmes  
traités ont été celui de la publication du nou-
veau livre «Best Practice» (pp. 7 & 9) et celui 
des changements affectant le perfectionne-
ment des experts de J+S. En raison des  
mesures d’économie que s’impose l’Office 
fédéral du sport (OFSPO), le perfectionne-
ment des experts J+S, dans le cadre du 
Swiss Snowsports Forum, devra être réduit  
à trois jours. Dorénavant, J+S s’engagera 
dans le perfectionnement des experts en- 
seigné au Forum uniquement à un rythme 
bisannuel. En d’autres termes, le perfec- 
tionnement des experts J+S sera absent  
du Swiss Snowsports Forum 2017. L’exposé 
principal, donné par le navig ateur de haute 
mer Simon Koster (www.simonkoster.com), 
a suscité un intérêt certain. Il a du reste  
également alimenté les discussions les  
jours suivants, offrant un éclairage inédit sur 
le cycle de planification.

Comme à l’accoutumée, quelque trente 
chefs de classe du Swiss Snowsports Edu- 
cation Pool avaient été engagés pour les  
travaux pratiques sur la neige. Le mercredi, 
les guides de montagne de l’Education Pool 
SSSA Backcountry ont à leur tour pris la  
direction des classes. Ils ont dispensé leurs 
connaissances sur le sujet «Sécurité et  
gestion du risque» en les orientant vers la 

SWISS SNOWSPORTS FORUM 2016 ZERMATT

Das neue Fortbildungsthema «Planung im Schneesport» wurde vom  
2. bis 5. Oktober am Swiss Snowsports Forum 2016 in Zermatt  
lanciert. 

Travail en petits groupes sur le thème «Sécurité et gestion du risque».LVS-Suche in der Praxis.
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SPEKTAKEL IM ENGADIN

ISIA SKILEHRER-WM 2017 IN SAMNAUN

An der Delegiertenversammlung in Ushuaia im September 2015 kan-
didierten Russland mit der Destination Rosa Khutor und die Schweiz 
mit der Destination Samnaun für die ISIA Skilehrer-Weltmeisterschaf-
ten 2017 – und die Schweiz schwang obenaus.Text: Swiss Snowsports, Martin Hangl 

Fotos: zVg

Es ist sehr erfreulich, dass sich die 
Schweiz gegen Russland durchsetzen  
kon nte und somit die 14. ISIA Skilehrer- 
Weltmeisterschaften vom 26. bis 30. April 
2017 in Samnaun stattfinden werden. Mit 
Samnaun als Gastgeber wird die WM für  
die Nationen ein Spektakel der Extraklasse. 
Neben Wettkämpfen in verschiedensten  
Disziplinen werden auch diverse Workshops 
stattfinden. Die ISIA-Delegiertenversamm-

Provisorisches Programm ISIA Weltmeisterschaft
Programme provisoire des Championnats du monde de l’ISIA
26.–30.04.2017 (Änderungen vorbehalten / sous réserve de modifications)

Zeit  
Période

Mittwoch / Mercredi
26.04.2017

Donnerstag / Jeudi
27.04.2017

Freitag / Vendredi
28.04.2017

Samstag / Samedi
29.04.2017

Sonntag / Dimanche
30.04.2017

Vormittag 
Matin

Trainingstag /
Journée 
d’entraînement
• RS / SG
• Formationsfahren / 
   Descente en formation
• Cross Snowboard /
   Boardercross

Riesenslalom /
Slalom géant
(zwei Läufe / deux manches)

Formationsfahren /
Descente en formation
Pflicht / Figures imposées

Parallelslalom /
Slalom parallèle
Nationen gemischte 
Mannschaften /
Équipes composées de 
plusieurs nations

Cross Snowboard /
Boardercross

Formationsfahren /
Descente en formation
Kür 1 / Figures libres 1

Abschluss Konzert / 

Concert de clôture

Nachmittag
Après-midi

Workshop
Thema: Technische
Prüfung &
Minimumstandards

Thème: examens 
techniques & normes 
minimums

Workshop
Thema: 
Methodische  
& technische  
Inhalte

Thème: Aspects 
méthodologiques & 
techniques

Formationsfahren
Kür 2 (Show)

Descente en formation
Figures libres 2
(démonstration)

Abend
Soir

Nationeneinmarsch /
Défilé des nations

Reflexion / Réflexion
Anpassungen an Reglement /
Ajustements règlement

Reflexion / Réflexion
Anpassungen an Reglement /
Ajustements règlement

Präsidiumssitzung / 
Séance du comité 
directeur

Rangverkündigung 
Riesenslalom /
Proclamation des résultats 
du slalom géant

Rangverkündigung & 
Schlussparty /
Proclamation des résultats 
& fête de clôture

Riesenslalom: Kat. Damen und Herren I und Herren II. Formationsfahren: 3 Abfahrten: Pflicht, Kür und Show in 6er Teams.
Parallelslalom: Teilnahmeberichtigung proportional zu den rangierten, jedoch jede Nation mind. 1 Teilnehmer.
An den Workshops sollen vor allem Personen teilnehmen die in ihrem Land in der praktischen Ausbildung tätig sind. 

Slalom géant: catégories Dames, Messieurs I et Messieurs II. Descente en formation: 3 descentes: figure imposée, démonstration libre et 
spectacle par groupe de six. Slalom parallèle: droit de participer proportionnel aux personnes classées, mais avec au moins un participant 
par pays. Les workshops s’adressent principalement aux personnes qui, dans leur pays, travaillent dans la formation pratique. 
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lung steht ebenfalls im Zentrum des Events. 
Nach 17 Jahren als Präsident der ISIA wird 
Riet R. Campell sein Mandat abgeben, und 
auch das Präsidium der ISIA wird neu ge-
wählt werden. Die Delegiertenversammlung 
findet während zwei Tagen statt.

Zum Abschluss findet am Samstag,  
29. April 2017 die Rangverkündigung mit an-
schliessender Schlussparty statt. Am Sonn-
tag, den 30. April 2017 um 13.00 Uhr findet 

auf der Idalp das Top of the Mountain Ab-
schlusskonzert mit einem internationalen 
Topstar statt. Dieses Highlight sollten sich 
die ISIA-Teilnehmer nicht entgehen lassen. 
Samnaun und das OK der ISIA WM 2017 
freuen sich auf zahlreiche Teilnehmer und 
Besucher. 

Das sagt Martin Hangl, OK Präsident 
der ISIA WM 2017:

«Herzlich willkommen zu den ISIA Skileh-
rer-Weltmeisterschaften vom 26. bis 30. Ap-
ril 2017 in Samnaun! Als Skiweltmeister und 
Skischulleiter ist es mir eine ganz besondere 
Freude, die Delegierten und Wettkämpfer  
von Skischulen aus aller Welt in der Schweiz 
zur Austragung ihrer Weltmeisterschaften 
begrüssen zu dürfen. 

In den fünf Tagen in Samnaun werden  
in den verschiedensten Disziplinen die Welt-
meister unter den Skilehrern erkoren. Es 
 finden Workshops statt, in denen sich die 
Delegierten der internationalen Skischulen in 

den Bereichen Technik und Ausbildung aus-
tauschen. An der Delegiertenversammlung 
werden Neuwahlen durchgeführt. Zu bestim-
men sind der zukünftige Präsident und 
 Vorstand des ISIA-Verbandes. Das neu-
gewählte Gremium wird für die zukünftige 
Ausrichtung zuständig sein. Abschliessend 
findet das Top of the Mountain Winter- 
Abschlusskonzert statt.

Die Destination Samnaun ist stolz darauf, 
dass das Skigebiet laut Umfrage von Snow-
plaza unter 52 000 Skifahrern aus ganz 
 Europa zum Besten der Alpen gewählt wurde 

und laut Studie der Hochschule für Touris-
mus in Siders die zufriedensten Gäste der 
Schweiz in Samnaun logieren. Wir verspre-
chen Ihnen eine sehr gute Organisation und 
bestens vorbereitete Wettkampfstätten. 
 Unsere Gastgeber werden Sie die vom Drei-
ländereck geprägte Gastfreundschaft spüren 
lassen. 

Der Abgelegenheit des Bergdorfes ver-
dankt Samnaun seit 1892 seinen Zollfreista-
tus. In der höchstgelegenen Einkaufsmeile 
Europas stehen Ihnen über 50 Duty-Free- 
Shops zur Verfügung, in denen Sie in den 

verschiedensten Branchen wie Uhren und 
Schmuck, Parfüm und Kosmetik, Sport und 
Mode in einer ganz besonderen und luxu-
riösen Atmosphäre einkaufen können. 

In den nächsten Wochen wird das Organi-
sationskomitee zusammen mit den Partnern 
– Skiclub, Skischulen, Gemeinde und den 
Bergbahnen – alles daran setzen, Ihnen eine 
unvergessliche Weltmeisterschaft vorzu-
bereiten. Wir freuen uns, Sie, geschätzte 
 Delegierte, Skilehrer, Gäste und Winterfans, 
im April 2017 bei uns in Samnaun begrüssen 
und verwöhnen zu dürfen!» ●
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CM DE L’ISIA 2017 À SAMNAUN

SPECTACLE EN ENGADINE

Lors de l’Assemblée des délégués d’Ushuaïa, qui s’est tenue en sep-
tembre 2015, il s’agissait de choisir la destination qui accueillera  
les Championnats du Monde de l’ISIA/des professeurs de ski 2017. 
Parmi les candidats, la Russie, avec la destination de Rosa Khutor, et  
la Suisse, avec Samnaun, c’est cette dernière qui l’a remporté. 

skieurs de toute l’Europe, ait été élu le meil-
leur des Alpes; selon une autre étude, celle 
de la Haute Ecole de Gestion & Tourisme de 
Sierre, les hôtes les plus satisfaits de Suisse 
logent à Samnaun. Nous vous promettons 
une excellente organisation et des sites de 
compétition préparés au mieux; nos hôtes 
vous feront vivre l’hospitalité caractéristique 
de notre station, au point de convergence de 
la Suisse, de l’Italie et de l’Autriche.

C’est à son isolement que Samnaun doit 
son statut de zone franche depuis 1892.  
Dans la rue commerçante à l’altitude la plus 
élevée d’Europe, plus de cinquante magasins 
hors-taxe vous ouvriront leurs portes. Vous 
pourrez y faire vos achats dans les branches 
les plus diverses, telles que l’horlogerie et la 
bijouterie, la parfumerie et les cosmétiques, 
le sport et la mode, tout ceci dans une atmos-
phère à la fois charmante et luxueuse.

Au cours des prochaines semaines, le  
Comité d’organisation et ses partenaires – 
club de ski, écoles de ski, commune et re-
montées mécaniques –, feront tout pour 
vous préparer des Championnats du monde 
inoubliables. Nous nous réjouissons de pou-
voir, chers délégués, professeurs de ski, 
hôtes et fans de l’hiver, vous accueillir et 
vous gâter en avril prochain chez nous, ici, à 
Samnaun!» ●

Texte: Swiss Snowsports, Martin Hangl 
Photos: zVg

Il est très réjouissant que la Suisse ait pu 
s’imposer face à la Russie; les 14e Cham-
pionnats du monde de l’ISIA/des professeurs 
de ski se dérouleront donc à Samnaun, du  
26 au 30 avril 2017. Avec Samnaun pour 
hôte, les CM offriront aux pays participants 
un spectacle inégalé. Outre les compétitions 
dans les disciplines les plus variées, plu-
sieurs workshops seront organisés. Au cœur 
de l’événement également: l’Assemblée des 
délégués de l’ISIA, qui se tiendra pendant 
deux jours. Après avoir occupé le poste de 
président de l’ISIA pendant dix-sept ans, Riet 
R. Campell va céder son siège; l’heure sera 
également à l’élection d’un nouveau Comité 
directeur. 

Pour terminer cette série d’événements, 
l’annonce des classements aura lieu le sa-
medi 29 avril 2017, suivie de la fête finale.  
Le lendemain à 13 h est prévu, sur l’Idalp,  
un concert final «Top of the Mountain»  
qui accueillera une star internationale. Les 
participants des pays membres de l’ISIA ne 
devraient en aucun cas manquer cet événe-
ment-phare. Samnaun et le CO des CM de 
l’ISIA 2017 sont très impatients de saluer 
participants et visiteurs, qu’ils espèrent venir 
en grand nombre. 

Bienvenue de Martin Hangl, pré-
sident du CO des CM de l’ISIA 2017:

«Cordiale bienvenue aux Championnats du 
monde de l’ISIA/des professeurs de ski, qui se 
dérouleront du 26 au 30 avril 2017 à Sam-
naun! En tant que champion du monde de ski 
et directeur d’école de ski, c’est pour moi un 
plaisir tout particulier que de pouvoir saluer 
les délégués et les compétiteurs des écoles 
de ski, venus du monde entier ici, en Suisse, à 
l’occasion de leurs Championnats du monde.

Pendant les cinq jours que durera l’événe-
ment à Samnaun, les champions du monde 
seront désignés, parmi les professeurs de 
ski, dans les disciplines les plus diverses. 
Lors de workshops, les délégués des écoles 
de ski du monde entier partageront leurs 
vues sur la technique et la formation. Au 
cours de l’Assemblée des délégués se  
tiendront des élections de renouvellement;  
il s’agira de désigner le futur président et  
le Comité directeur de l’association ISIA. 
L’organe nouvellement élu sera responsable 
de l’orientation future de l’association. La 
manifestation se conclura par le concert final 
de la saison hivernale, dénommé «Top of the 
Mountain».

La destination de Samnaun est fière du fait 
que son domaine skiable, d’après un son-
dage mené par Snowplaza auprès de 52 000 
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WELTNEUHEIT IM SCHNEESCHUH-SPORT
UNE PREMIÈRE MONDIALE DANS LE 
SECTEUR DES RAQUETTES À NEIGE
Steigen, Fahren und Gleiten: Mit den Crossblades 
sind Schneeschuhläufer für jede Situation und jedes 
Gelände bestens gerüstet.

Monter, descendre, glisser: les Crossblades s’adaptent 
à toutes les situations et à tous les terrains.

Text: Andy Maschek. Foto: Reto Fiechter

Die Crossblades sind ein neues, vom Berner Oberländer Ulo Gertsch 
(«Gertsch-Bindung») erfundenes Schneeschuh-System, mit dem man 
nicht nur laufen, sondern auch fahren und gleiten kann. Der Einsatz-
bereich umfasst sanftes bis mittelsteiles Gelände, wobei Anfängern 
empfohlen wird, in der Ebene zu beginnen. Es ist zudem möglich, auf 
den Fellen abwärts zu gleiten, um dadurch das Tempo zu reduzieren.

Ein grosser Vorteil dieses «Multifunktionsgerätes» ist, dass der 
 Umbau schnell möglich ist; dieses neuartige Schneeschuh-System 
kann auf einfache Art und Weise von Gehen auf Fahren umgestellt 
werden und umgekehrt. So ist es möglich, bei Wanderungen über 
 Hügel und Felder wechselweise aufzusteigen und hinunter zu gleiten, 
ohne Felle oder anderes Zubehör montieren, entfernen, aus- und ein-
packen zu müssen.

Das patentierte Twindeck-Prinzip hat eine Doppelfunktion: Es bildet 
eine schmale Fläche für das Traversieren von Hartschnee-Hängen, 
was das Aufkanten erleichtert und ein müheloses Schwingen in der 
Abfahrt ermöglicht. Im Tiefschnee dagegen wird die Tragfläche durch 
das obere Deck deutlich verbreitert. Und dank der Wendeplatte mit 
Skibelag auf der einen und Fell auf der anderen Seite sind perfektes 
Gleiten und müheloses Aufsteigen gewährleistet.

Crossblades sind sowohl mit einer Hardboot-Bindung für Ski- und 
Tourenschuhe erhältlich, als auch mit der eigens hierfür entwickelten 
Softboot-Bindung, welche optimale Stabilität auch für Wander- und 
Bergschuhe bietet. Die Crossblades sind im Sport-Fachhandel erhält-
lich. Weitere Informationen finden Sie unter www.crossblades.ch

Texte: Andy Maschek. Photo: Reto Fiechter

Les Crossblades sont un nouveau système de raquettes à neige qui 
permet à la fois de marcher, de glisser et de descendre. Il a été mis au 
point par l’inventeur de l’Oberland bernois Ulo Gertsch, à qui l’on doit déjà 
les fixations de ski Gertsch. Les Crossblades sont destinées à être utili-
sées sur des terrains de pente douce à moyenne – pour les premiers 
essais, on choisira de préférence un terrain plat. Il est également possible 
de descendre sur les peaux afin de maîtriser sa vitesse. L’un des grands 
avantages de cet «engin multifonctions» novateur réside dans la rapidité 
avec laquelle l’utilisateur passe de la fonction marche à la fonction glisse 
et vice-versa. Lors des randonnées, on peut ainsi gravir très simplement 
des collines et en redescendre en glissant sans avoir à déballer, installer, 
retirer et remballer à chaque fois ses peaux ou autres accessoires.

Le principe Twindeck breveté se distingue par sa double fonction: la 
partie inférieure offre une surface étroite pour les traversées sur neige 
dure, ce qui facilite la prise de carres et les virages à la descente. En 
haute neige, la partie supérieure accroît sensiblement la surface por-
tante. La plaque pivotante est équipée sur une face d’une semelle de 
ski et sur l’autre de peaux, afin de garantir des ascensions et des des-
centes particulièrement aisées.

Les Crossblades existent soit avec une fixation rigide pour chaussures 
de ski ou de randonnée à ski, soit avec une fixation originale pour chaus-
sures souples, spécialement mise au point pour ce nouveau système  
et assurant également une excellente stabilité avec des chaussures de 
marche ou de montagne. Les Crossblades sont en vente dans les maga-
sins de sport. Pour plus d’informations: www.crossblades.ch

Der Berner 
Oberländer Ulo 
Gertsch präsentiert 
die Crossblades.

Originaire de 
l‘Oberland bernois,  

Ulo Gertsch présente 
les crossblades.

49



ISTA

Text: Daniel Glaus. Foto: zVg

ISTA (International Snow Training Acade-
my) ist das erste internationale Ausbildungs-
programm für alle Schneesportler ausser-
halb der Piste. 

Wir denken, dass es lebenswichtig ist, die 
Kenntnisse der immer zahlreicheren Sportler 
zu verbessern, um die Risiken in den Bergen 
reduzieren zu können. 

Sie auch? 
Zahlreiche Vorteile erwarten Sie, wenn Sie 

ISTA-Instruktor werden: 
• eine sich selbstfinanzierende Ausbildung 
• Weiterbildungsseminare (Kursinhalte, Päda-

gogik, Marketing & Risk Management)
• Kursbücher für Sie und Ihre Gäste
• eine einzigartige und standardisierte 

 pä dagogische Methode 
• Weiterbildung und eine E-Learning-Plattform
• ein Qualitätslabel 
• umfangreiche Unterstützung im Bereich 

Marketing, Kommunikation und Promotion 
• Präsenz auf zahlreichen Freeride- und 

Tourenski-Events 
• ein Online-Reservierungssystem
• eine ausgebildete Kundschaft mit aner-

kannten Fähigkeiten (Zertifikat) 
• beträchtlicher Mehrumsatz 

Wir von ISTA schenken heute Swiss Snow- 
sports in der Schweiz das Vertrauen. Schlies-
sen Sie sich unserem Netzwerk an.

Alle unsere Kurse werden ausschliesslich 
von Bergführern und Skilehrern unterrichtet, 
die eine spezifische ISTA-Ausbildung ge-
macht haben. 

In der Saison 2015/2016 hat ISTA über 
380 Instruktoren in der Schweiz und im 
 Aostatal ausgebildet. Ab diesem Winter  
wird das Programm in Frankreich, Italien, 
Deutschland, Österreich und in den Pyrenäen 
einsatzbereit sein. 

Internationale Kompetenzen 
Unsere Kurse wurden von über 40 Spezia-

listen in neun Ländern und auf drei Kontinen-
ten entwickelt. Spezialisten mit einer Leiden-
schaft für die Berge aus den Bereichen 
Pädagogik, Sportpsychologie, Wissensver-

mittlung, Ernährung, Meteoro logie, Schnee-
forschung und Risikomanagement haben mit 
Bergführern und Skilehrern das Programm 
zusammengestellt. Unsere Methode ist mit 
allen anderen weltweit kompatibel. 

Eine spezifische Pädagogik – 
spielerisches Kursmaterial, das  
den Lernprozess unterstützt

Unsere Kurse wurden so geschaffen, dass 
sich Ihre Gäste regelmässig über verschie-
dene Stufen weiterbilden können. Die Aus- 
bildung ist progressiv und pragmatisch auf-
gebaut, sie verbindet Theorie und Praxis.  
Lernen mit Vergnügen! Alle unsere Kurse wer-
den von illustrierten Büchern unterstützt. Sie 
 enthalten einfache, präzise und praktische 
 Beschreibungen und sind in Englisch, Fran-
zösisch, Deutsch und Italienisch erhältlich.

Ein einzigartiges Netzwerk von 
strategischen Partnern 

In Kooperation mit einem einzigartigen 
Netzwerk von strategischen Partnern in der 
Sportindustrie und im Tourismus hat ISTA  
ein Bonusprogramm entwickelt. Nach ihrer 
Zertifizierung können Ihre Kunden von ex-
klusiven Angeboten (Ausrüstung, Reisen, 
Tourismus) profitieren, bei denen die gesam-
ten Kosten des Training-Kits rückvergütet 
werden. 

Unser Programm interessiert Sie? Schlies-
sen Sie sich uns an und lassen Sie uns 
 gemeinsam dazu beitragen, unsere Berge 
sicherer zu machen! 

Für weitere Informationen, schreiben Sie an 
info@ista-education.com oder besuchen Sie 
uns auf www.ISTA-education.com ●

SIE LIEBEN DIE BERGE, DEN  
PULVERSCHNEE UND DAS SKIFAHREN?

Sie möchten mehr Freiheit, mehr Vergnügen und mehr Sicherheit?  
Sie kümmern sich um sich selbst und Ihre Gäste? Wir auch!
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o

SPÜRBAR LEICHTER.
AIRBAG + RUCKSACK + KARTUSCHE
= 1,5 KG

Andermatt
21./22. Januar 2017

www.mammut.swiss/
alpinefestival

Andermatt
21./22. Januar 2017

www.mammut.swiss/
alpinefestival

          

   
                    

DIE KOMPONENTEN DES  
ULTRALIGHT REMOVABLE AIRBAG 3.0

1. 20-Liter-Rucksack 0,5 kg
2. Carbon-Kartusche 0,3 kg
3. Removable Airbag System 3.0 0,7 kg

Komplettes System 1,5 kg

Überzeug dich selbst 
www.mammut.swiss/airbag

SPÜRBAR LEICHTER.
AIRBAG + RUCKSACK + KARTUSCHE
= 1,5 KG
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ISTA

Texte: Daniel Glaus. Photos: zVg

ISTA est le premier programme de forma-
tion international grand public pour les prati-
quants de hors-piste. 

Nous pensons qu’il est vital d’augmenter 
les connaissances des adeptes, toujours plus 
nombreux, de sports de neige pour prévenir 
les risques en montagne. 

Vous aussi?
De nombreux avantages vous attendent en 

devenant instructeur ISTA: 
• Une formation auto-financée
• Des séminaires de formation (éducation, 

marketing & risk management)
• Des livres de cours pour vos clients et vous 

même
• Une méthode pédagogique unique et stan-

dardisée
• Une formation continue et une platteforme 

e-learning
• Un label de qualité
• Des supports importants de marketing, de 

communication et de promotion
• Une présence sur de nombreux évène-

ments de free-ride et de ski-alpinisme.
• Un service de booking en ligne
• Une clientèle formée avec un niveau de 

compétence reconnu (certification)
• Des revenus supplémentaires importants

Aujourd’hui, en Suisse ISTA accorde sa 
confiance à Swiss Snowsports, rejoignez 
notre réseau!

Tous nos cours sont enseignés par des 
guides de montagne et des professeurs de ski 
qui ont suivi une formation spécifique ISTA. 

En 2015–2016, ISTA a certifié plus de 380 
instructeurs en Suisse et au Val d’Aoste. Dès 
cet hiver, notre programme sera disponible 
en France, en Italie, en Autriche, en Alle-
magne et dans les Pyrénées espagnoles. 

Des compétences internationales
Nos cours ont été conçus par plus de 40 

spécialistes répartis sur 9 pays et 3 conti-
nents. Ils sont issus de la pédagogie, de la 
psychologie du sport, de la transmission du 
savoir, de la nutrition, de la météorologie, de 
la nivologie, de la gestion des risques, des 

méthodes de recherche, des guides et pro-
fesseurs de ski et partagent tous une pas-
sion pour la montagne. Notre méthode est 
compatible avec toutes celles qui existent 
internationalement.

Une pédagogie spécifique, des  
supports de cours ludiques qui 
favorisent l’apprentissage

Nos cours sont faits pour que vos clients 
évoluent de manière régulière à travers les 
différents paliers. Nos formations sont pro-
gressives et pragmatiques, elles allient la 

théorie à la pratique. Apprenez en ayant du 
plaisir! Tous nos cours sont matérialisés par 
des livres illustrés. Ils comprennent des des-
criptifs simples, précis et pratiques. Ils sont 
disponibles en anglais, français, allemand et 
italien.

Un réseau unique de partenaires 
stratégiques 

En coopération avec un réseau unique de 
partenaires stratégiques dans l’industrie du 
sport et du tourisme, ISTA a développé un 
programme de récompense. Une fois certi-
fiés, vos clients ont accès à des offres exclu-
sives (équipement, voyage, tourisme) qui 
compensent intégralement le prix de leur 
training-kit.

Notre programme vous intéresse? Rejoi-
gnez-nous et renforçons notre collaboration 
afin de rendre la montagne plus sure!

Pour tous renseignements complémen-
taires, contactez-nous par e-mail via
info@ista-education.com ou visitez-nous sur
www.ISTA-education.com ●

VOUS AIMEZ LA MONTAGNE,  
LA POUDREUSE ET LE SKI?

Vous voulez plus de liberté de plaisir et de sécurité? Vous prenez soin 
de vous et de vos clients? Nous aussi!
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ISTA Training-kit.

*Angebot für junge Leute von 18 bis 29 Jahren. Fassungen von Ray-Ban, Carrera, Pepe Jeans, Superdry, Tommy Hil� ger, O’Neill oder Guess 
deren Verkaufspreis Fr. 260.- nicht überschreitet. Weisse Korrekturgläser 1.5 SAR oder 1.6 SAR gemäss Ihrer Sehkorrektur (-6.00 à +4.00 cyl. max 2.00). 

Montage und Service-Packs Inklusive. Bezahlung in 12 Monatsraten à Fr. 34.- ohne Zinsen und zusätzliche Kosten, unter Vorbehalt der Genehmigung 
des Finanzierungsinstituts, für einen Gesamtbetrag von Fr. 408.-. Angebot nicht mit anderen Angeboten kumulierbar.

*Offre réservée aux jeunes de 18 à 29 ans. Monture Ray-Ban, Carrera, Pepe Jeans, Superdry, Tommy Hil� ger, O’Neill ou Guess 
dont le prix de vente ne dépasse pas Fr. 260.-. Verres optiques blancs 1.5 SAR ou 1.6 SAR selon correction (-6.00 à +4.00 cyl. max 2.00). 

Montage et pack services Visilab inclus. Paiement en 12 mensualités de Fr. 34.-, sans intérêts et sans frais, sous réserve d’acceptation 
de l’organisme de � nancement, pour un montant total de Fr. 408.-. Offre non cumulable avec d’autres avantages.

www.visilab.ch

SwissSnowsports_OffreJeunes_Sept2016_210x297.indd   1 15.08.16   15:10



Vom 6. bis 19. Februar 2017 findet in St. Moritz die alpine Ski-WM statt. 
Franco Giovanoli, Snowboarder der ersten Stunde und heute Direktor der 
Organisation, spricht im Interview über die Vorbereitungen, die Erwartun-
gen und Hoffnungen und sagt: «Schlussendlich geht es nicht darum,  
welches Gerät man an den Füssen hat, sondern um Schneesport.»

auf verschiedensten Kanälen die WM schon 
lange im Voraus promoten. Wenn sie Freude 
haben, kommen sie auch später wieder und 
machen vielleicht Winterferien im Schnee, 
statt in die Karibik zu fliegen. 

Haben Sie während der WM spezielle  
Angebote für Kinder und Jugendliche?

Aus dem ganzen Kanton Graubünden und 
der Region Ostschweiz laden wir Schulkinder 
an die Ski-WM ein. Im Bereich Ski-Tickets 
gibt es die «Ski Card», die ersten 50 000, die 
über Ticketcorner ein Eventticket kaufen, 
 erhalten eine Chipkarte, auf welche man 
 direkt den Skipass laden kann – mit 20% 
 Rabatt. Aber auch die Hotellerie hat gute 
 Angebote, beispielsweise dass man ab der 
zweiten Nacht den Skipass für 35 Franken 
bekommt. Das macht gerade bei Familien 
sehr viel aus und steigert die Attraktivität. 

Steht das ganze Dorf hinter der WM?
Eine solche WM kann man nur umsetzen, 

wenn die ganze Region dahinter steht. Wir 
als OK bieten eine Plattform, indem wir den 
Event organisieren. Für die Gestaltung der 
Angebote rundherum sind aber die einzelnen 
Leistungsträger gefragt. Wenn man da seine 
Arbeit gut macht, ist die Chance gross, dass 
ein Gast, der wegen der WM gekommen ist, 
später mal zurückkehrt. Ein solcher Event 

schweisst zusammen und 
bringt ein «Wir-Gefühl». 
Eine Veranstaltung dieser 
Grössenordnung kann man 
nur gemeinsam umsetzen.

Spielen auch die Schnee-
sportschulen eine Rolle?

Im Rahmen der WM- 
Planung ist es eine etwas 
untergeordnete Rolle, sie 
sind aber in der Umsetzung 
stark involviert. Wir greifen 
beispielsweise auf die  
Skilehrer zurück, wenn es 
darum geht, Rutscher zu finden, die gut  
auf den Skis stehen können. Im Gesamtan-
gebot einer Destination sind die Schnee-
sportschulen aber ein wichtiger Teil, damit 
man beispielsweise neue Leute auf den 
Schnee bringt. 

Die Schweizer sind in Sölden gut in den 
Winter gestartet, das ist wohl wichtig für 
Sie...

Ganz klar, für die Zuschauer vor Ort ist die 
Schweiz der Hauptmarkt, und wenn die 
Schweizer gut fahren, bringt es die Leute 
eher an die WM. Wichtig sind aber auch die 
Resultate der benachbarten Nationen wie 
Österreich, Deutschland, Italien und teil-

weise auch Frankreich. Wenn ihre Athleten 
gut in die Saison starten, sind die Fans aus 
diesen Ländern ebenfalls eher in St. Moritz 
anzutreffen. Es braucht gute Schweizer, aber 
auch starke Ausländer.

Speziell ist, dass Sie vom Snowboarden 
kommen und sich schon als Snowboarder 
der ersten Stunde bezeichneten. Wie 
 gefällt es Ihnen in dieser Alpin-Welt?

Sehr gut! Ich war zehn Jahre bei Swiss-Ski 
und konnte viele Kontakte und ein riesiges 
Netzwerk knüpfen. Schlussendlich geht es 
nicht darum, welches Gerät man an den 
 Füssen hat, sondern um Schneesport, gute 
Anlässe, Stimmung und Emotionen.  ●

Nach 1934, 1948, 1974 und 2003 ist die 
WM bereits zum fünften Mal in St. Moritz. 
Was erhoffen Sie sich davon?

Einerseits zeigt die fünfte WM die ausser-
gewöhnliche Tradition von sportlichen Gross-
anlässen von St. Moritz. Das zeugt von Konti-
nuität, verpflichtet aber auch. St. Moritz 
konnte sich im alpinen Skisport immer 
 wieder präsentieren, und diese Reihe und 
Tradition gilt es mit der WM 2017 weiter-
zuführen. Dieser Grossanlass stellt eine sehr 
interessante Plattform dar, die es optimal zu 
nutzen gilt. Wir wollen der Schweiz und der 
Welt zeigen, dass wir über eine hohe Schnee-
kompetenz verfügen, was sich in einer gros-
sen Schneesicherheit und einem vielfältigen 
Pistenangebot äussert. Das ist sehr wichtig, 
um auch in Zukunft im hart umkämpften  
Ski-Markt bestehen zu können. 

Es ist auch Werbung für die ganze 
Schweiz.

Das ist so. Im Markt Schweiz werben wir 
für unsere Destination, international für die 
Schweiz. An der WM werden Athleten aus 
über 70 Nationen starten, entsprechend ist  
in vielen dieser Nationen die Ski-WM ein 
grosses Thema, auch medial. Das gibt uns 
eine grossartige Möglichkeit, die Schweiz als 
Wintersport-Destination zu positionieren und 
zu zeigen, dass die Gleichung «Schweiz = 
Skifahren» stimmt. Wenn man zur Wiege des 
Wintersports kommen will, dann muss man 
in die Schweiz, nach St. Moritz reisen.

Generell wird versucht, Kinder und 
 Jugendliche wieder für den Schneesport  
zu begeistern. Ist dies auch eines Ihrer 
Ziele?

Die Jungen sind sehr, sehr wichtig. Es ist 
ein wichtiges Ziel, dass sie wieder einen 
grösseren Bezug zum Schnee und zum 
Schneesport erhalten. Unter anderem setzen 
wir auch wegen der Aktivierung der Jugend 
sehr stark auf die sozialen Medien, wo wir 

Text: Andy Maschek 
Fotos: Ski-WM 2017 

Wie weit sind Sie mit den Vorberei- 
tungen?

Wir sind im Plan und konnten sämtliche 
Arbeiten, die in der schneefreien Zeit statt-
finden mussten erledigen. Die temporären 
Bauten im Zielbereich Salastrains, das dop-
pelstöckige VIP-Zelt und das Verpflegungs-
zelt der Voluntari stehen. Die Container für 
die Medienschaffenden sind platziert und die 
rund 5000 Personen fassende Tribüne, das 
Herzstück, steht ebenfalls. Der Puls erhöht 
sich schon etwas , wenn der Anlass langsam 
sicht- und greifbar wird.

Ist alles nach Plan gelaufen?
Wir hatten grosses Glück mit dem Wetter, 

vor allem in der zweiten Hälfte des Som-
mers, die trocken war und die Bauarbeiten 
erleichtert hat. Bei anderen, auch sehr 
 wichtigen Themen sind wir in der Finalisie-
rungs-Phase. Es gibt grosse logistische 
 Aufgaben, die rund um einen solchen Gross-
anlass zu bewältigen sind. Auch im Bereich 
der Eröffnungsfeier und der Medaillenzere-
monien fehlt noch der Feinschliff, aber auch 
hier wird alles erkennbar – das steigert die 
Vorfreude enorm.

«ES BRAUCHT GUTE SCHWEIZER,  
ABER AUCH STARKE AUSLÄNDER»

SKI-WM ST. MORITZ 2017

Franco Giovanoli

Das schöne und trockene Wetter erleichterte die Vorbereitungsarbeiten.
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CM DE SKI À SAINT-MORITZ

Texte: Andy Maschek. Photo: Ski-WM 2017 

Où en êtes-vous avec les préparatifs?
Nous sommes dans les temps et avons 

mené à bien tous les travaux à réaliser lors 
de la période sans neige. Les constructions 
temporaires dans l’aire d’arrivée «Sa-
lastrains», la tente VIP à deux étages et la 
tente de restauration des volontaires sont 
prêts. Les containers destinés à la presse 
sont en place, tout comme la pièce maî-
tresse, la tribune capable d’accueillir quelque 
5000 personnes. Nul doute que le pouls 
s’accélère un peu lorsque l’événement com-
mence à se concrétiser.

Après 1934, 1948, 1974 et 2003, les CM 
reviennent à Saint-Moritz pour la cin-
quième fois. C’est aussi une façon de pro-
mouvoir la Suisse entière. 

En effet. Sur le plan national, la manifesta-
tion nous permet de vanter notre destination, 
et sur le plan international, la Suisse entière. 
Lors des CM de ski, des sportifs venus de 
plus de 70 pays prendront le départ; les CM 
de ski comptent donc pour beaucoup de ces 
pays et leurs médias. Ceci constitue une 
 excellente occasion de positionner la Suisse 
comme destination de sports d’hiver et  
de montrer que l’équivalence Suisse-ski  
est bien réelle. Si l’on souhaite revenir au 
 berceau des sports de neige, c’est en Suisse 
qu’il faut se rendre, à Saint-Moritz.

On constate une volonté générale de ravi-
ver l’enthousiasme des enfants et des 
jeunes pour les sports de neige. Ceci fait-
il également partie de vos objectifs?

Les jeunes sont un élément capital. Les 
rapprocher à nouveau de la neige et des 
sports de neige constitue un objectif majeur. 
C’est du reste aussi pour faire appel à eux 
que nous misons sur les médias sociaux, sur 
les divers canaux desquels nous annonçons 
l’organisation des CM longtemps à l’avance. 
Si le ski plaît aux jeunes, ils reviendront, 

voire se décideront à passer des vacances 
sur la neige au lieu de s’envoler pour les Ca-
raïbes.

Pendant les CM, proposez-vous des offres 
qui s’adressent particulièrement aux en-
fants et aux jeunes? 

Nous invitons aux championnats les éco-
liers de tout le canton des Grisons et de la 
Suisse orientale. Pour ce qui est des billets 
de ski, nous proposons la «Ski Card», une 
carte à puce remise aux 50 000 premières 
personnes qui ont acheté un billet pour un 
événement auprès de Ticketcorner. L’abon-
nement de ski peut être chargé sur cette 
carte pour un tarif réduit de 20%. L’hôtellerie 
n’est pas en reste: à partir de la deuxième 
nuit passée dans un établissement hôtelier, 
l’abonnement de ski ne coûte plus que CHF 
35.-. Cette offre impressionne surtout les fa-
milles et augmente l’attrait d’un séjour à 
Saint-Moritz.

Le village tout entier appuie-t-il les CM?
Seul le soutien de la région entière assure 

la mise en place de tels CM. En tant que Co-
mité d’organisation, nous offrons une plate-
forme par le fait que nous organisons l’évé-
nement. Toutefois, pour la conception des 
offres, il est fait appel aux prestataires de 
services individuels. Si l’on fait bien son tra-
vail, la probabilité de voir un hôte venu aux 
CM revenir plus tard est forte. Un tel événe-
ment soude les individus et éveille le «senti-
ment du nous». Seul un travail collectif per-
met la réalisation d’un événement d’une telle 
importance.

Les écoles de sports de neige ont-elles 
également un rôle à jouer?

Pour ce qui est de la planification des CM, 
ce rôle est quelque peu mineur; en revanche, 
il est décisif en matière de concrétisation. 
Par exemple, nous avons recours aux profes-

seurs de ski lorsqu’il s’agit de trouver  
des lisseurs capables de bien se tenir  
sur des skis. Au niveau de l’offre globale 
d’une destination cependant, les écoles de 
sports de neige représentent une part essen-
tielle, puisqu’elles permettent, par exemple, 
d’attirer de nouvelles personnes vers la 
neige. 

A Sölden, la saison a bien débuté pour les 
Suisses – ce doit vous être propice…

Bien sûr. Pour les spectateurs sur place, la 
Suisse représente le marché principal, et si 
les Suisses font de bonnes descentes, le pu-
blic aura tendance à se rendre aux CM. Autre 
facteur déterminant: les résultats des pays 
voisins, l’Autriche, l’Allemagne, l’Italie et par-
fois la France. Si les sportifs de ces pays 
commencent bien la saison, on risque égale-
ment de retrouver leurs supporters à 
Saint-Moritz. Il faut des Suisses qui excellent, 
mais aussi des étrangers. ●

«IL FAUT DES SUISSES QUI EXCELLENT, 
MAIS AUSSI DES ÉTRANGERS.»

Du 6 au 19 février 2017 se dérouleront, à Saint-Moritz, les Championnats 
du monde de ski alpin. Franco Giovanoli, snowboardeur de la première 
heure et aujourd’hui directeur de l’organisation, révèle dans l’interview  
ci-dessous les préparatifs, les attentes et les espoirs relatifs à ces cham-
pionnats, avant de conclure: «Tout compte fait, il ne s’agit pas de l’engin 
qu’on a aux pieds, mais des sports de neige en général.» 

Franco Giovanoli
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DIE NEUE WEBSEITE DER SCHWEIZER 
SKISCHULEN: ÜBERSICHTLICH, MODERN 
UND INFORMATIV

LE NOUVEAU SITE INTERNET DES  
ECOLES SUISSES DE SKI: CLAIR,  
MODERNE ET INFORMATIF

Pünktlich zum Saisonstart erscheint die Webseite der Schweizer  
Skischulen in neuem Glanz. Der Relaunch erfolgte in Zusammenarbeit 
mit Stämpfli AG. Während die grundsätzlichen Funktionen der Web
seite zu einem grossen Teil beibehalten werden, wurde der Fokus klar 
auf die optische Neugestaltung gelegt.

Pour marquer le début de la saison, le site Internet des Ecoles Suisses 
de Ski s’est offert une nouvelle allure. Le remodelage a été effectué en 
collaboration avec Stämpfli AG. Alors que les fonctions fondamentales 
du site Internet ont été pour la plupart maintenues, l’accent s’est indé-
niablement porté sur le remaniement visuel. 

rausfinden,  welches Level für ihr Kind an-
gemessen ist.

Mithilfe der «Standort»-Funktion gelangen 
die Besucher zu einer Übersicht aller Lizenz-
schulen in der gesamten Schweiz und 
 können schliesslich eine Direktreservation 
tätigen oder zu der jeweiligen Webseite der 
Skischule wechseln.

Neben den gemeinsamen Angeboten aller 
Schweizer Skischulen gibt es zusätzlich  
die Möglichkeit, «Spezialangebote» auf der 
 Webseite aufzuschalten. Der Gast kann  somit 
mittels einer Filterfunktion interessante 
 Veranstaltungen in der ganzen Schweiz 
 entdecken und direkt über die Webseite der 
Skischule buchen. ●

A travers la fonction «Les domiciles», les 
visiteurs sont guidés vers un aperçu de 
toutes les écoles suisses détentrices d’une 
licence et peuvent ensuite effectuer une  
réservation sur le site lui-même ou, par un 
lien, sur celui de l’école de ski choisie.

En plus des offres collectives de toutes  
les Ecoles Suisses de Ski, il est également 
possible de mettre en ligne des «offres  
spéciales». A l’aide d’un filtre, l’hôte pourra 
découvrir une foule de manifestations inté-
ressantes qui se déroulent dans toute la 
Suisse et procéder à une réservation directe-
ment sur le site de l’école organisatrice de 
l’événement. ●

Text: Eva Hauck 
Foto: zVg

Besonderes Augenmerk lag auf einem 
übersichtlichen und strukturierten Naviga-
tionskonzept sowie auf einem modernen 
 Design. Grossflächige Grafiken sollen den 
Besuchern Lust auf den Winter und den 
Schneesport machen und positive Emotio-
nen wecken. 

Die funktionale und inhaltliche Neustruk-
turierung garantiert eine hohe Benutzer-
freundlichkeit und erlaubt eine schnelle 
 Informationsvermittlung sowie eine intuitive 
und leichte Bedienbarkeit. Neu ist ebenfalls, 
dass die Seite zusätzlich zu deutscher und 
französischer Sprache auch auf Englisch 
verfügbar sein wird.

Der Gast findet nun die wichtigsten Infor-
mationen auf einen Blick: Das Porträt der 
Schweizer Skischulen, die Standorte, Infor-
mationen zu Kinder- bzw. Erwachsenenun-
terricht sowie Spezialangebote. Weitere 
 spezielle Informationen, die der Gast auf den 
«ersten Blick» sehen soll, können prominent 
in einer Newsmeldung auf der Startseite 
 hervorgehoben werden. Durch das Respon-
sive Design passt sich die Darstellung der 
Inhalte optisch und technisch automatisch 
an die Displaygrösse des genutzten End-
geräts an. So kann die Webseite problemlos 
auch unterwegs mit Smartphones oder Tab-
lets abgerufen werden.

Um zu verdeutlichen, dass die Schweizer 
Skischulen nicht nur «Kinderskischulen» 
sind, wird der Erwachsenenunterricht promi-
nent auf der Webseite platziert. Insbesondere 
im Hinblick auf die steigende Nachfrage 
nach Angeboten für Wiedereinsteiger und die 
Altersgruppe 50+ ist dies eine wichtige 
 Anpassung.

Optimaler Verknüpfungspunkt
Als Dachverband der Schweizer Skischu-

len ist es unsere Aufgabe, den Gästen eine 
Plattform zu bieten, welche übergreifend 

Texte: Eva Hauck 
Photo: zVg

Un concept de navigation clair et structuré, 
ainsi qu’un design moderne, ont été l’objet 
d’une réflexion particulière. De larges sur-
faces visuelles souhaitent éveiller, chez les 
visiteurs du site, des émotions positives, ain-
si que le goût pour l’hiver et les sports de 
neige.

La nouvelle structure, qu’elle touche aux 
fonctions ou au contenu, assure un degré de 
convivialité élevé et permet une transmission 
d’informations rapide, ainsi qu’une naviga-
tion intuitive et aisée. Autre élément inédit: 
aux versions française et allemande de la 
page s’est ajoutée une version anglaise.

Désormais, les principales informations 
s’offrent en un clin d’œil: portrait des Ecoles 
Suisses de Ski, emplacements, informations 
sur l’enseignement aux enfants et aux 
adultes, offres spéciales. Toute autre infor-
mation que l’hôte doit apercevoir «au pre-
mier coup d’œil» peut être transmise dans 
un communiqué affiché bien en évidence sur 
la page d’accueil. Grâce au design réactif, la 
représentation du contenu s’adapte automa-
tiquement, sur le plan graphique et tech-
nique, à la taille de l’écran du terminal utilisé. 
Le site Internet peut donc être consulté sans 
difficulté aucune même lorsqu’on est en 
chemin, sur un smartphone ou une tablette. 

Afin de balayer l’idée préconçue selon la-
quelle les Ecoles Suisses de Ski accueillent 
uniquement des enfants, le site confère une 
place de choix à l’enseignement aux adultes. 
Cette évolution s’avère essentielle, surtout 
du fait de l’augmentation de la demande 
d’offres s’adressant aux personnes âgées de 
plus de 50 ans ou qui reprennent le ski. 

Point de contact optimal 
En tant qu’association faîtière des Ecoles 

Suisses de Ski, notre tâche est d’offrir aux 
hôtes une plate-forme qui réunit toutes ces 
écoles et les représente à l’extérieur. Un re-
groupement de toutes les Ecoles Suisses de 

für alle Schweizer Skischulen steht und 
diese nach aussen hin vertritt. Ein gemein-
samer Webauftritt aller Schweizer Skischu-
len ist insbesondere wichtig für jene Gäste, 
welche noch nicht wissen, ob und in welche 
Skischule sie gehen möchten. Für diese 
Zielgruppe stellt die Webseite einen opti-
malen Verknüpfungspunkt mit den einzel-
nen Schweizer Skischulen und eine aktuel-
le Informationsquelle dar. Sie repräsentiert 
alle Lizenzschulen im Sinne ihrer einheitli-
chen Methodik und Philosophie nach aus-
sen hin. So werden das Swiss Snow Kids 
Village, die Swiss Snow League sowie die 
Swiss Snow Academy vorgestellt und die 
Gäste können mithilfe einfacher Videos he-

Ski sur un seul site est particulièrement utile 
aux hôtes qui ne savent pas encore s’ils sou-
haitent fréquenter une école de ski, ou, si oui, 
laquelle. Pour ce groupe-cible, le site Internet 
constitue à la fois un point de contact optimal 
avec les Ecoles Suisses de Ski individuelles 
et une source d’informations actualisées en 
permanence. Il représente toutes les écoles 
détentrices d’une licence sous l’angle d’une 
méthodologie et d’une philosophie uniformes. 
Il introduit donc le Swiss Snow Kids Village,  
la Swiss Snow League et la Swiss Snow  
Academy, permettant aux hôtes d’identifier,  
à l’aide de vidéos accessibles, le niveau qui 
conviendrait le mieux à leur enfant.
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CHRIS SPORTS

SPEZIAL-ANGEBOT 

Liebes Swiss Snowsports-Mitglied, bist du bereit für den Winter? 
Wir sind es! Unsere Top-Produkte von Giro bieten dir nicht nur opti- 
male Sicherheit und perfekten Schutz auf dem Schnee, sondern auch 
sehr viel KOMFORT, STYLE und PERFORMANCE bei der Ausübung  
deiner bevorzugten Schneesportart.

Profitiere von einem einmaligen Spezialrabatt von 40 Prozent 
und stell dir deine persönliche Ausrüstung nach Wahl aus folgenden 
Produkten zusammen: Giro Helm & Giro Goggle  

Wie geht das?
Einfach bei deinem Sporthändler vorbeigehen und die Produkte 

auswählen. Mit dem Sporthändler zusammen untenstehenden Talon 
vollständig ausfüllen und an die Nummer 071 969 66 67 faxen oder 
chrissports@chrissports.ch mailen. Die bestellte Ausrüstung wird an 
dein Sportgeschäft geschickt, wo du sie abholen und bezahlen kannst. 
Nur gültig für Mitglieder im Aktiv-Status! Also nichts wie los, der 
 Winter steht bereits vor der Tür!

EQUIPPED

GIRO
STELLAR mIPS

helmet

Giro schreibt dank bahnbrechendem Anpassungssystem des Stellar Mips in Sachen Helmdesign Geschichte. 
Die Conform Fit Technology besteht aus einer zweiteiligen Aussenschale, die den Kopf von beiden Seiten 
umfasst und durch einen Drehverschluss passgenau eingestellt werden kann. Dadurch wird erstmals nicht nur 
das Innenleben, sondern auch die Schale des Helmes an Grösse und Form des Kopfes angepasst. Der Stellar ist 
mit allen Premium-Performance und Sicherheits-Features ausgestattet.

IZZY LYNCH

OFFRE SPÉCIALE

Cher membre de Swiss Snowsports, es-tu prêt pour la saison 
d’hiver? Nous le sommes! Nos produits de pointe des marques Giro 
n’offrent pas seulement une sécurité idéale et une protection parfaite 
sur la neige, mais également un grand CONFORT, du STYLE, tout  
en permettant d’améliorer tes PERFORMANCES lors de la pratique  
de ton sport de neige préféré. Bénéficie d’un rabais spécial unique 
de 40% et choisis ton équipement personnel parmi les produits  
suivants: Casque Giro & Masque de ski  

Comment faire?
Il suffit d’aller à ton magasin de sport habituel et de choisir  

les articles désirés. Compléter ensuite le coupon ci-dessous avec  
le vendeur et le faxer au numéro 071 969 66 67 ou mail à  
chrissports@chrissport.ch. Les articles commandés seront ensuite 
livrés au magasin de sports, où tu pourras aller les chercher et  
les payer. Seulement valable pour les membres en statut actifs.  
Alors, n’attends pas, l’hiver est bientôt là!

Swiss Snowsports Mitglied / Membre Swiss Snowsports Sporthändler / Commerçant de sport

Mitglied-Nr. / Numéro de membre:  Geschäft / Magasin de sport:

Name, Vorname / Nom, Prénom  Kontaktperson / Personne de contact:
 
Adresse:  Adresse:
 
PLZ, Ort / NPA, Lieu:  PLZ, Ort / NPA, Lieu:  

Bestellung / Commande

Giro Helmet Modell / Modèle: Grösse / Taille: Farbe / Couleur:

 
Giro Goggle Modell / Modèle: Scheibe / verres: Farbe / Couleur:
  

 
Bestellung mit Talon an: / Envoyer la commande et le coupon à:
Chris Sports / Christian Bättig AG, Murgtalstrasse 18, 9542 Münchwilen, E-Mail: chrissports@chrissports.ch
Dieses Angebot ist gültig bis am 31.12.16 / Cet offre est valable jusqu’au 31.12.16
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* 30% für Skilehrer Stufen 2/3 & Bergführer / 20% für Skilehrer Stufe 1 & Hilfsskilehrer.
 Gegen Vorweisen eines gültigen Ausweises. Weitere Spezialkonditionen auf Bekleidung, Bikes, etc.

JETZT FÜR SKILEHRER: 
20%-30% AUF SKI*

WELTMEISTER-SKI  
AUS DER SCHWEIZ.

JETZT IN IHRER 
STÖCKLI-FILIALE
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Regionale Meisterschaften Ostschweiz Toggenburg  19.03.2017 

Regionale Meisterschaften Bern Elsigenalp  25.03.2017 

Swiss Snow Happening 2017 Nendaz 19.04. – 23.04.2017

ISIA Weltmeisterschaft Samnaun 25.04. – 30.04.2017

Herbstkurs 2017 Wird noch bekannt gegeben 14.09. – 17.09.2017

Swiss Snowsports Forum 2017 Zermatt 01.10. – 04.10.2017 

Eidgenössische Berufsprüfung 2017 Nottwil 16.10. – 19.10.2017

Schulleiterkandidatenkurs Muri bei Bern 23.10. – 27.10.2017

Swiss Snow Happening 2018 Mürren 11.04. – 15.04.2018
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Partner

SWISS SNOWSPORTS
Die Fachzeitschrift für Schneesportlehrer / La revue spécialisée pour les professeurs des sports de neige

Die Zeitschrift SWISS SNOWSPORTS ist das Organ des gleichnamigen Verbandes. Für Mitglieder des Verbandes Swiss Snowsports im Beitrag inbegriffen.
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FLEET
& BUSINESS

Jeep® Renegade 75th Anniversary Edition 1,4-l-MultiAir, 9ATX, 4×4, 170 PS/125 kW, Energieeffizienz-Kategorie F, Verbrauch gesamt: 6,9 l/100 km, CO2-Emissionen gesamt: 160 g/km, Listenpreis CHF 39 230.–,  
minus Flottenrabatt 12%, minus Freedom-Bonus CHF 1 000.–, minus Eintauschbonus CHF 750.–, Barzahlungspreis (Nettopreis) CHF 32 780.–. CO2-Emissionsdurchschnitt aller Neuwagenmarken 
und -modelle in der Schweiz: 139 g/km. Preisänderungen vorbehalten. Angebot gültig auf Erstzulassungen nur für Mitglieder von Swiss Snowsports und bis auf Widerruf. Nur gültig bei teilnehmenden 
Händlern. Alle Preisangaben inkl. 8% MWST. Swiss Free Service: bis 3 Jahre oder 100 000 km. Es gilt das zuerst Erreichte. Jeep® ist eine eingetragene Marke der FCA US LLC

75 JAHRE FREIHEIT.
DOCH DAS ABENTEUER HAT
GERADE ERST BEGONNEN.

Zum Jubiläum erhalten Sie den Jeep® Renegade  
zu attraktiven Sonderkonditionen und 3 Jahren  
Swiss Free Service. Jetzt Probe fahren!
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