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Chers professeurs de sports de neige,

Dans ma famille, nous sommes trois générations de profs de ski: 
deux de mes grands-parents, mes parents, deux de mes oncles et ma 
sœur. J’ai donc naturellement baigné dans ce domaine dès mon plus 
jeune âge.

J’ai commencé le ski à trois ans et je n’aimais pas ça! A quatre ans, 
mes parents ont réessayé et c’était parti. J’ai beaucoup skié avec eux 
et dans les cours collectifs de l’École Suisse de Ski. Puis, je suis entré 
au ski club. J’ai fait de la compétition jusqu’à mes treize ans. Je skiais 
bien mais pas vite, me disait mon père.

Durant mes dernières années de ski club sont sortis les premiers 
twin tips. En voyant mes copains, je voulais bien sûr en avoir une paire 
et aller faire le fou au snowpark. Comme mon père avait été expert à 
une époque où les snowparks n’existaient pas, il a été un peu réticent. 
Mais j’ai fini par obtenir mes premiers Rossignol Scratch. Après trois 
saisons «freestyle», je suis entré à l’école de ski.

C’était pour moi un bon job d’étudiant. En entrant à l’École Suisse 
de Ski, je pensais avoir un excellent niveau. Une fois ma formation 
entamée, j’ai beaucoup appris et me suis rendu compte que ma  
technique n’était pas si parfaite que ça. C’est lors de ma saison de 
préparation au cours d’instructeur que j’ai réalisé que j’étais fait pour 
enseigner ma passion, plus que pour la compétition. Je me suis donc 
mis en tête de progresser un maximum. Mon but était alors de réussir 
mon brevet fédéral et de devenir un jour expert. Je voulais devenir 
aussi bon que mon père et mériter l’héritage que m’ont laissé mes 
ainés.

Mes parents m’ont toujours encouragé à skier, mais ne m’ont ja-
mais poussé à la performance ou au brevet fédéral. L’éducation qu’ils 
m’ont donnée m’a engagé dans cette voie sans que je m’en rende 
compte. Je suis maintenant fier de pratiquer ce métier. Fier de perpé-
tuer ce qui est devenu une tradition familiale. Je suis heureux de pou-
voir partager ma passion et mon expérience avec mes clients, ainsi 
qu’avec les jeunes du ski club que j’entraîne et les jeunes profs de ski, 
afin qu’ils apprécient et respectent ce métier autant que moi. Cette 
profession m’apporte énormément et elle me permet de rencontrer 
des personnes incroyables et de découvrir des domaines magni-

fiques. J’ai conscience de l’importance de 
respecter la nature et des dangers qu’elle 
peut me faire courir. Je pense pouvoir 
dire que j’ai les sports de neige dans le 
sang, mais aussi leur enseignement.

Liebe Schneesportlehrerinnen, liebe Schneesportlehrer

Meine Familie zählt drei Generationen von Skilehrern: zwei meiner 
Grosseltern, meine Eltern, zwei Onkel und meine Schwester. Ich kam 
schon in meiner frühsten Kindheit mit diesem Sport in Berührung.

Mit drei Jahren begann ich Ski zu fahren, aber es gefiel mir gar 
nicht! Meine Eltern versuchten es dann nochmals, als ich vier Jahre 
alt war, und dann klappte es. Ich fuhr sehr viel mit ihnen, aber auch in 
der Schweizer Skischule im Gruppenunterricht. Dann trat ich dem 
Skiclub bei. Bis ich 13 Jahre alt war, fuhr ich Rennen. Ich fuhr zwar 
gut, aber nicht schnell, sagte mein Vater.

Während meiner letzten Jahre im Skiclub kamen die ersten Twin 
Tips heraus. Als ich meine Kumpels damit sah, wollte ich natürlich 
auch ein Paar haben, um damit im Snowpark herumzualbern. Da mein 
Vater zu einer Zeit Experte war, als es noch keine Snowparks gab, 
stand er dem Ganzen eher skeptisch gegenüber. Doch letztlich bekam 
ich meine ersten Rossignol Scratch. Nach drei Saisons «Freestyle» 
kam ich dann zur Skischule.

Für mich, als Student, war das ein guter Job. Als ich zur Schweizer 
Skischule kam, dachte ich, dass ich auf einem ausgezeichneten Level 
fuhr. Doch als ich dann die Ausbildung begonnen hatte, lernte ich viel 
und merkte, dass meine Technik nicht so vollkommen war, wie ich 
dachte. In der Saison, als ich mich auf den Instruktorenkurs vorberei-
tete, realisierte ich, dass ich eher dafür gemacht war, jemandem mei-
ne Passion  weiterzugeben als Rennen zu fahren. Ich nahm mir also 
vor, mein Bestes zu geben. Mein Ziel war es, meinen Schneesport- 
lehrer mit eidg. Fachausweis zu erhalten und eines Tages Experte  
zu werden. Ich wollte gleich gut werden wie mein Vater und das Erbe 
meiner Vorfahren fortsetzen. 

Meine Eltern ermunterten mich immer dazu, Ski zu fahren. Sie 
drängten mich aber niemals zu Wettkämpfen oder dazu, den eid-
genössischen Fachausweis zu machen. Durch ihre Erziehung bin ich 
auf diesen Weg gelangt, ohne dass ich mir dessen bewusst war.  Heute 
bin ich stolz, diesen Beruf auszuüben. Ich bin stolz darauf, dass er zu 
einer Familientradition geworden ist. Ich freue mich, dass ich meine 
Leidenschaft und meine Erfahrung mit meinen Gästen 
teilen kann, aber auch mit den Jungen 
vom Skiclub, die ich trainiere, und mit 
den jungen Skilehrern, damit sie diesen 
Beruf ebenso schätzen und respektieren 
wie ich. Dieser Beruf gibt mir sehr viel 
und erlaubt es mir, unglaubliche Men-
schen kennenzulernen und wunderbare 
Bereiche zu entdecken. Ich bin mir be-
wusst, wie wichtig es ist, die Natur zu 
respektieren, wie auch die damit verbun-
denen Gefahren. Ich wage zu behaupten, 
dass ich den Schneesport, aber auch den 
Unterricht im Blut habe.

Loris Ambresin
Mitglied des Swiss Snow Education Pool
Membre du Swiss Snow Education Pool
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SAISONAUFTAKT / LANCEMENT DE LA SAISON

Zum Start in die neue Wintersaison boten die 

Schweizer Skischulen ihren Gästen einen ganz be-

sonderen Event. In der ganzen Schweiz konnten 

Schneesportbegeisterte die Skilehrer der Schweizer 

Skischulen  kostenlos testen. 

Pour sonner le début de la nouvelle saison hivernale, 

les Écoles Suisses de Ski ont organisé un événement 

spécial. Dans toute la Suisse, les passionnés de sports 

de neige ont eu l’occasion d’éprouver gratuitement 

les professeurs de ski des Écoles Suisses de Ski.

Text: Matthias Kennel 
Fotos: zVg

Trotz des schlechten Wetters ergriffen Alt und Jung die Chance und 

testeten so in über 80 Schweizer Skischulen die Skilehrer auf Herz 

und Nieren. Mit guten Tipps und Warmherzigkeit wurden die Gäste die 

Pisten hinunter begleitet, was für viele trotz der schlechten Sicht eine 

aussergewöhnliche Erfahrung war. Alle Gäste lobten die Skilehrer und 

waren äusserst zufrieden mit der «Testfahrt». Der Event sorgte nicht 

nur auf Seiten der Gäste für glückliche Gesichter, sondern auch bei 

den Skischulen, da die Qualität ihrer Skilehrer aufs Neue bestätigt 

wurde.

Spontane Tests
Viele der Besucher entschieden spontan 

vor Ort, einen Skilehrer zu testen. So standen 

viele Skilehrer mitten im Skigebiet oder an 

der Talstation, um Gäste zu einer Testfahrt 

mit ihnen einzuladen. Tatjana aus Bern 

 berichtet etwa, dass sie erst vom Event 

 erfahren hat, als sie in Adelboden auf der 

Piste stand. Für sie käme eine Buchung einer 

weiteren Lektion nach dem Test absolut in 

Frage. Das Feedback ihres Skilehrers war 

hilfreich und sie bemerkte sofort einen 

 Unterschied bezüglich ihres Fahrverhaltens.

Tests spontanés
Une multitude de visiteurs a décidé de 

tester les professeurs de ski arrivée une 

fois sur place, c’est-à-dire spontanément. 

Les professeurs de ski avaient été postés 

en grand nombre au cœur du domaine 

skiable ou à la station en vallée pour convier 

le public à les tester. Tatjana, de Berne, 

nous a confié qu’elle n’avait eu aucune 

connaissance de l’événement avant de fou-

ler les pistes, à Adelboden. Pour elle, il 

s’imposait de réserver une leçon une fois le 

test terminé. Pertinents, les commentaires 

de son professeur de ski lui ont permis de 

constater immédiatement une différence 

dans son style. 

Texte: Matthias Kennel 
Photos: zVg

Malgré le temps maussade, jeunes et moins jeunes ont saisi cette 

chance de mettre sur la sellette les professeurs de plus de quatre-

vingt Écoles Suisses de Ski. Des enseignants chaleureux ont accom-

pagné les hôtes le long des pistes en leur prodiguant maint conseil 

utile – une expérience extraordinaire pour beaucoup, en dépit de la 

mauvaise visibilité. Très satisfaits de leurs «descentes-tests», tous les 

hôtes ont fait l’éloge des professeurs de ski. Cependant, ils n’ont pas 

été les seuls à être ravis de l’événement, puisque les écoles ont reçu 

à travers leurs manifestations d’enthousiasme la réaffirmation de la 

qualité pédagogique de leurs enseignants.

Testlektion – Ein Gewinn
Jesper aus St. Bernhard bezeichnete 

seine Testlektion als Gewinn für sich. Ohne 

grosse Erwartungen an die Lektion wurde er 

sehr positiv überrascht. Seit seiner Kindheit 

sei er nicht mehr in der Skischule gewesen, 

was er rückblickend etwas bereue. Während 

der Testlektion lernte er sofort Neues und 

sagt, es wäre für alle, die schon länger nicht 

mehr in der Skischule waren sinnvoll, eine 

Lektion zu  buchen, man könne nur davon 

 profitieren.

Leçon-test: un réel apport
Jesper, de St. Bernhard, a qualifié la le-

çon-test de victoire en soi. Il attendait très 

peu de cette leçon, mais a été agréablement 

surpris de son résultat. Il n’avait plus fré-

quenté l’école de ski depuis son enfance, ce 

qu’il regrette quelque peu rétrospectivement. 

Au cours du test, il a immédiatement acquis 

de nouvelles connaissances. Il pense donc 

que toute personne qui n’a plus suivi de 

cours depuis longtemps bénéficierait de la 

réservation d’une leçon. 

Die Skilehrer der Schweizer Skischule Gstaad stehen bereit für eine Testfahrt.

Teste unsere Skilehrer – ein Gewinn für alle

Venez tester nos professeurs de ski:  

tout le monde est gagnant 

«Die Testlektion war für mich ein Gewinn», sagt Jesper.

«La leçon-test m’a enrichi.», explique Jesper.

Tatjana nahm am Event in Adelboden teil. 

Tatjana a pris part à l’événement d’Adelboden. 
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WAHLEN / ÉLECTIONS

GESAMTERNEUERUNGSWAHLEN VORSTAND  SWISS SNOWSPORTS
ELECTIONS DE RENOUVELLEMENT INTÉGRAL  DU COMITÉ DE SWISS SNOWSPORTS

Text: Karl Eggen, Präsident SSSA 
Foto: SSSA

Zum ersten Mal wird in der Geschichte von SSSA auch der Prä-si-dent von Swiss Snowsports und somit ein Nachfolger für Karl Eggen neu zu wählen sein. Nach sechs Jahren Präsidium beim SIVS und  16 Jahren als  Präsident bei Swiss Snowsports ist es Zeit für einen Wechsel an der Spitze. Gemäss heutigem Stand werden zudem zwei weitere Vorstandsmitglieder zu ersetzen sein. Es handelt sich hierbei um Franco Moro, Vertreter des Kantons Graubünden, und Fulvio Sar-tori, Vertreter von Seilbahnen Schweiz. Die Vorstandswahlen sind grundsätzlich  Personalwahlen. Die Statuten geben gemäss Art. 20 einzig vor, dass nicht alle Mitglieder derselben Sprachgruppe ange- hören dürfen. Mit Ausnahme des Präsidenten konstituiert sich der  Vorstand selbst. Ferner wird von den Statuten vorgegeben, dass der Präsident und der Vize präsident nicht derselben Sprachgruppe ange-hören dürfen. In der Vergangenheit konnte man diesen Anforderungen immer gerecht werden. Als scheidender Präsident möchte ich meiner Hoffnung Ausdruck geben, dass dies auch bei den nächsten Wahlen ohne Druck der Fall sein wird.
Der Vorstand hat sich seit geraumer Zeit intensiv mit der Nach-folgeregelung auseinandergesetzt. In Sachen Präsidium sieht sich der Vorstand in der glücklichen Lage, dass für die Nachfolge ein Kandidat aus den eigenen Reihen zur Verfügung steht. In der Person des  Vorstandsmitgliedes Jürg Friedli, seines Zeichens Rechtsanwalt und Skilehrer, ist der Vorstand überzeugt, den richtigen Nachfolger prä-sen-tieren zu können. Im darauffolgenden Jahr muss für den momen-tanen Direktor Riet R. Campell ein Nachfolger gefunden werden. ●

Gemäss Art. 15 der Statuten müs-
sen zwingend alle vier Jahre  
Gesamterneuerungswahlen 
des  Vorstandes von Swiss 
Snowsports durchgeführt 
werden. Seit der Fusion des 
Schweizerischen Interver-
bandes für Skilauf (SIVS) und 
dem Schweizerischen Ski-
schulenverband (SSSV) im Jahr 
2002 wird dies in diesem Jahr 
zum vierten Mal der Fall sein. 

Texte: Karl Eggen, président de la SSSA Photo: SSSA

Pour la première dans l’histoire de SSSA, le président de Swiss Snowsports devra lui aussi être élu, et avec lui le successeur de Karl Eggen. Après avoir passé six ans à la présidence de l’IASS et seize au poste de  président de Swiss Snowsports, Karl Eggen estime impératif un  changement au sommet. La situation actuelle impose également de remplacer deux autres membres du Comité. Il s’agit de Franco Moro, représentant du canton des Grisons, et de Fulvio Sartori, repré-sentant des Remontées Mécaniques Suisses. Fondamentalement, les élections du Comité sont des élections de personnel. Les Statuts, qui fixent le cadre légal de ces élections, stipulent, à l’art. 20, que les membres du Comité ne peuvent tous appartenir à la même région linguistique. A l’exception de la présidence, le Comité se constitue  librement en son sein. Les Statuts prescrivent également que le pré-sident et le vice-président proviennent de régions linguistiques diffé-rentes. Par le passé, il a toujours été possible de respecter ces critères. En tant que président sortant, Karl Eggen ose espérer que le résultat des prochaines élections parviendra à maintenir cet état des choses sans pression aucune.
Le Comité se penche sur la réglementation de la succession depuis longue date. En matière de présidence, il se trouve en position avan-tageuse, puisqu’un des candidats à la succession est issu de ses propres rangs. Avec le membre du Comité Jürg Friedli, avocat et  professeur de ski de son état, le Comité est certain de présenter le successeur idéal. L’année suivante, il s’agira de trouver le successeur de l’actuel directeur de l’association, Riet R. Campell. ●

Conformément à l’art. 15 des Statuts, 
Swiss Snowsports est tenue d’or-

ganiser des élections de renou-
vellement intégral de son Comi-
té tous les quatre ans. Depuis 
la fusion de l’Interassociation 
suisse pour la formation des 
professeurs de ski (IASS) et de 

l’Association des écoles suisses 
de ski (AESS), consommée en 

2002, les élections de cette année 
sont les quatrièmes de ce type.

Karl Eggen, Präsident SSSA /
président de la SSSA
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ALLES FAHRT SCHII / TOUT FAIT DU SKI 13

ALLES FAHRT SCHII – PISTENSPEKTAKEL 

MIT MUSIK UND ACTION

In Grüsch-Danusa, Engelberg, Gstaad und Wildhaus 

gehört das Pistenspektakel bereits der Geschichte an. 

Der neue Event «Alles fahrt Schii» mit Snowli, Gfröhrli, 

Schneeröckli und König Frost hiess kleine und  

grosse Gäste in den Destinationen willkommen und 

überzeugte als rundum gelungener Familien-Event.

Text: SSSA 
Foto: Hotz’n’Plotz Entertainment

Um 10:00 Uhr geht es los. Die ersten Kinder und Eltern trudeln 

beim «Alles Fahrt Schii»-Zelt ein, angelockt vom lauten Ertönen  

des Snowli-Hits. Schneeröckli und Snowli animieren die Kinder zum 

Tanzen und die Stimmung ist gut, bis das gemeine Gelächter von 

König Frost ertönt. Denn der hat Snowli aus Eifersucht in einen Käfig 

eingesperrt. Warum? Weil Schneeröckli das Schloss von König Frost 

am Nordpol verlassen hat, um Snowli in der Schweiz beim Skiunter-

richt zu helfen. 

Natürlich sind alle darüber empört und wollen Snowli befreien, 

 indem sie das Schloss von König Frost mit Schneebällen bewerfen, 

«TOUT FAIT DU SKI» – SPECTACLE SUR LES 

PISTES AVEC MUSIQUE ET ACTION

A Grüsch-Danusa, Engelberg, Gstaad et Wildhaus, 

ce spectacle sur les pistes appartient déjà au passé. 

Le nouvel événement intitulé «Alles fahrt Schii», qui 

réunit Snowli, Gfröhrli, Schneeröckli et le roi Frost, y 

a accueilli petits et grands et s’est imposé comme 

un événement familial à ne pas manquer.   

Texte: SSSA 
Photos: Hotz’n’Plotz Entertainment

A 10 h, c’est parti. Les premiers enfants et parents arrivent à la tente 

de «Alles Fahrt Schii», attirés par la diffusion des hits de Snowli à plein 

volume. Schneeröckli et Snowli encouragent les enfants à danser, et 

l’atmosphère est joyeuse jusqu’au moment où retentit le ricanement de 

l’horrible roi Frost. Car celui-ci est satisfait d’avoir enfermé Snowli, par 

jalousie et par soif de vengeance, dans une cage. Pourquoi? Il est furieux 

que Schneeröckli ait quitté son château, situé au pôle Nord, pour re-

joindre Snowli, qui comptait sur celui-ci pour l’aider pendant ses leçons.

Naturellement, cette situation révolte tous les participants, qui sou-

haitent libérer Snowli. Dans ce but, ils assaillent le château du roi Frost 
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um es zum Einsturz zu bringen. Da das Schloss aus Schnee und Eis 

gebaut ist, bleiben die Kinder ohne Erfolg und König Frost lacht 

 gemein weiter. Doch auf den Skipisten und im Swiss Snow Kids  

Village sind Feenbälle verteilt, welche magische Kräfte haben und 

das Schloss zum Einsturz bringen können. So machen sich alle Kin-

der auf die Suche nach den Feenbällen und sammeln diese, um einen 

gemeinsamen Grossangriff auf König Frost zu starten. Alle Kinder 

 bewerfen gleichzeitig das Schloss des mächtigen König Frost mit den 

Feenbällen und schaffen es tatsächlich, dieses zu zerstören. Es stürzt 

in sich zusammen und Snowli ist wieder frei! Die Befreiung von 

Snowli wird von allen gefeiert und die Kinder tanzen und singen zum 

Snowli-Hit und anderen schönen Kinderliedern.

Das Familien-Pistenspektakel mit Snowli ist ein Highlight für die 

kleinen Gäste und bringt alle Gesichter zum Strahlen. Der Event ist  

für Familien mit Kindern in jedem Alter geeignet, denn die Feenbälle 

können zu Fuss, auf dem Schlitten oder auf den Skiern gesammelt 

werden.
Die spezielle Event-Reihe «Alles fahrt Schii» geht weiter. Unter  

www.allesfahrtschii.ch sind alle weiteren Daten ersichtlich, ebenso 

das Hörspiel und Bilder der bereits vergangenen Events. Kommt 

 vorbei und unterstützt Gfröhrli und Schneeröckli bei der Befreiung 

von Snowli in Andermatt, Hasliberg, Stoos sowie in Zermatt. ●

de boules de neige afin qu’il s’écroule. Mais, comme le château est fait 

de neige et de glace, les enfants échouent à cette entreprise, et le rire 

maléfique du roi Frost continue de résonner. Cependant, il y a un espoir: 

sur les pistes de ski et au Swiss Snow Kids Village se cachent des balles 

de fées, investies de pouvoirs magiques et qui peuvent faire s’écrouler le 

château. Tous les enfants se mettent donc à la recherche de ces balles 

et les rassemblent pour lancer une offensive collective sur le roi Frost. 

Simultanément, ils attaquent le château du puissant roi avec les balles 

de fées et parviennent en effet à le détruire. Le château s’effondre, per-

mettant à Snowli de s’échapper! La libération de Snowli est fêtée par 

tous; les enfants dansent et chantent aux sons du hit Snowli et d’autres 

jolies chansons pour enfants. 

Le spectacle familial sur les pistes avec Snowli constitue pour les 

enfants un des moments phares de la saison et illumine les visages 

de tous les participants. L’événement convient aux familles avec  

enfants de tout âge, car les balles de fées peuvent être récoltées à 

pied, en luge ou à ski.

La série d’événements «Alles fahrt Schii» se poursuit. Sur la site  

www.allesfahrtschii.ch, vous trouverez toutes les dates des événe-

ments à venir, ainsi que la version audio et les photos des spectacles 

qui ont déjà eu lieu. Venez en renforts aider Gfröhrli et Schneeröckli  

à libérer Snowli à Andermatt, Hasliberg, Stoos et Zermatt! ●

Snowli wartet darauf gerettet zu werden. / Snowli attend d‘être sauvé.
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DIDIER CUCHE TÄUSCHT DIE SCHWEIZER SKILEHRER
DIDIER CUCHE JOUE UN TOUR AUX PROFESSEURS DE SKI SUISSES

REGIONALE MEISTERSCHAFTEN

Im März 2018 finden vor dem Swiss Snow Happening 
die Regionalen Meisterschaften statt.

Region Waadt / Région Vaud: 09.03.2018 – Villars

Region Graubünden / Région Grisons: 10.03.2018 – Davos

Region Wallis / Région Valais: 17.03.2018 – Blatten-Belalp

En mars 2018 se disputeront, avant le Swiss 
Snow Happening, les championnats régionaux.

Buschige Augenbrauen, struppiger Bart, 
dunkelgrau melierte Perücke – und die 
Verwandlung ist perfekt

 
Das Video ist unter http://bit.ly/2FwtFtI zu finden. 

Sourcils broussailleux, barbe hérissée, 
perruque poivre et sel – et voilà, la 
métamorphose est complète. 

 
Le clip est à visionner sur http://bit.ly/2FwtFtI. 

Zentralschweiz / Suisse centrale: 17.03.2018 – Melchsee-Frutt

Ostschweiz / Suisse orientale: 18.03.2018 – Braunwald

Region Bern / Région Berne: 24.03.2018 – Adelboden

CHAMPIONNATS RÉGIONAUX

Weitere Infos und Ranglisten / Autres informations et classements: www.snowsports.ch
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Bis zu 4 Rp./l  
günstiger tanken
Jetzt Spezialantrag im Swiss Snowsports-Mitgliederbereich 
downloaden und mit der Migrol Private Card von Spezialkondi-
tionen profitieren.

 > 3 Rp./l Treibstoff-Rabatt (Benzin und Diesel)
 > Doppelte Cumulus-Punkte beim Tanken – entspricht  

1 Rp./l Rabatt – exklusiv mit der Migrol Private Card 
 > Keine Jahres- und Rechnungsgebühr 
 > Kostenlose Zusatzkarte 
 > Bargeldlos tanken, waschen und einkaufen

Die Migrolcard wird an rund 370 Tankstellen (Migrol Tankstellen und 
Shell Tankstellen mit migrolino Shop)  akzeptiert.

www.migrolcard.ch

Jusqu’à 4 cts/l. de  
rabais sur le carburant
Téléchargez sans attendre la demande spéciale dans l’espace 
réservé aux membres de Swiss Snowsports et profitez des 
conditions spéciales pour la Migrol Private Card.

 > Rabais de 3 ct./l. de carburant (essence et diesel)
 > Doubles points Cumulus à l’achat de carburant – soit un  

rabais de 1 ct./l. – exclusivement avec la Migrol Private Card
 > Exemption de la taxe annuelle et des frais de facturation
 > Carte supplémentaire gratuite
 > Paiement sans numéraire des retraits de carburant, 

 lavages auto et achats

La Migrolcard est acceptée dans quelque 370 stations-service (stations-
service Migrol et stations-service Shell avec un shop migrolino).

www.migrolcard.ch

72341  123456  0012
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AUF DEN STRASSEN MIT DEM JEEP RENEGADE 
SUR LES ROUTES AU VOLANT D’UNE JEEP RENEGADE

Amélie Reymond et Renzo Valsecchi, vainqueurs du Swiss Snow Happe-
ning de Nendaz, ont réceptionné leur prix, une Jeep Renegade, en dé-
cembre 2017. Nous leur transmettons à nouveau nos félicitations pour 
leurs magnifiques performances et leurs souhaitons de belles sorties à bord 
de ce véhicule. A cette occasion, nous remercions vivement la FCA Switzer-
land SA pour avoir rendu l’attribution d’un tel prix possible. Le prochain 
Swiss Snow Happening, prévu à Mürren, ne saurait arriver trop tôt! ●

 ●

Amélie Reymond und Renzo Valsecchi, Gewinnerin und Gewinner 
des Swiss Snow Happenings in Nendaz, durften ihren Gewinn – einen 
Jeep Renegade – im Dezember 2017 in Empfang nehmen. Herzliche 
Gratulation noch einmal für die Spitzenleistungen und viel Spass  
mit dem Jeep Renegade. Ein grosser Dank geht zudem an die FCA 
Switzerland SA. Wir freuen uns schon jetzt auf das nächste Swiss  
Snow Happening in Mürren! ●

Bis zu 4 Rp./l  
günstiger tanken
Jetzt Spezialantrag im Swiss Snowsports-Mitgliederbereich 
downloaden und mit der Migrol Private Card von Spezialkondi-
tionen profitieren.

 > 3 Rp./l Treibstoff-Rabatt (Benzin und Diesel)
 > Doppelte Cumulus-Punkte beim Tanken – entspricht  

1 Rp./l Rabatt – exklusiv mit der Migrol Private Card 
 > Keine Jahres- und Rechnungsgebühr 
 > Kostenlose Zusatzkarte 
 > Bargeldlos tanken, waschen und einkaufen

Die Migrolcard wird an rund 370 Tankstellen (Migrol Tankstellen und 
Shell Tankstellen mit migrolino Shop)  akzeptiert.

www.migrolcard.ch

Jusqu’à 4 cts/l. de  
rabais sur le carburant
Téléchargez sans attendre la demande spéciale dans l’espace 
réservé aux membres de Swiss Snowsports et profitez des 
conditions spéciales pour la Migrol Private Card.

 > Rabais de 3 ct./l. de carburant (essence et diesel)
 > Doubles points Cumulus à l’achat de carburant – soit un  

rabais de 1 ct./l. – exclusivement avec la Migrol Private Card
 > Exemption de la taxe annuelle et des frais de facturation
 > Carte supplémentaire gratuite
 > Paiement sans numéraire des retraits de carburant, 

 lavages auto et achats

La Migrolcard est acceptée dans quelque 370 stations-service (stations-
service Migrol et stations-service Shell avec un shop migrolino).

www.migrolcard.ch
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Renzo Valsecchi – Sieger Swiss Snow Happening Nendaz.

Amélie Reymond se réjouit de sa nouvelle Jeep Renegade.
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Unfälle können unangenehme Folgen haben.
Machen Sie den Schneesport-Check auf suva.ch.

Sind Sie auf der Piste ein Draufgänger oder ein Genussfahrer? Mit dem Schnee-
sport-Check finden Sie heraus, welcher Typ Sie sind. Anhand Ihrer Antworten wird 
Ihr persönliches Profil erstellt. Darauf abgestimmt erhalten Sie Tipps, wie Sie Ihr 
Verletzungsrisiko klein halten. So sind Unfälle hoffentlich bald Schnee von gestern.

Schneesport 210x297.indd   1 26.09.2017   15:30:46



SNOWSHOTS

Die Berufsprüfung zum Erlangen des Titels «Schnee
sportlehrerin/Schneesportlehrer mit eidg. Fachaus
weis» findet vom 15. bis 18. Oktober 2018 in Sursee 
statt. Die Prüfungsdauer für den einzelnen Kandi
daten beträgt vor Ort eine Stunde. Der Tag ist nicht 
wählbar und wird per Aufgebot bekanntgegeben.

AUSSCHREIBUNG ZUR  
EIDGENÖSSISCHEN  
BERUFSPRÜFUNG 2018

L’examen professionnel aboutissant au titre de «Pro-
fesseur de sports de neige avec brevet fédéral» aura 
lieu du 15 au 18 octobre 2018, à Sursee. La durée 
de l’examen est d’une heure par candidat. La date 
de l’examen ne peut être choisie et sera annoncée 
par publication.

Une partie de l’examen final se compose d’un travail individuel,  
qui doit être remis au plus tard six semaines avant le début de la  
semaine d’examen.

La date de clôture des inscriptions est le 22 juin 2018. D’autres pré-
cisions sur les conditions d’admission, ainsi que des informations géné-
rales sur l’examen professionnel, sont à lire sur www.snowsports.ch

CONVOCATION À  
L’EXAMEN PROFESSIONNEL 
FÉDÉRAL 2018

Datum: 15.–18. Oktober 2018 von 8 bis ca. 19 Uhr
Dauer: 1 Tag für Kandidaten gemäss Prüfungsaufgebot.  

Dieser Tag ist nicht wählbar.
Ort: CH-6210 Sursee
Anmeldestelle:  Swiss Snowsports, Berufsprüfung, Hühnerhubel-
 strasse 95, CH-3123 Belp

Zulassungsbedingungen:
• Module ZA, NH, ME, TE, FS, SR, ZG, SA, IK, VT, TR
• Praktikum von 80 Tagen, mind. 40 Tage in einer bewilligten,

kommerziell tätigen Schneesportschule mit aktivem Ausbil-
dungsleiter

• Eidgenössischer Fähigkeitsausweis, Maturitätsabschluss oder
ein gleichwertiger Ausweis

Alle Bedingungen gemäss Reglement Art. 8 müssen bis zum  
Anmeldeschluss erfüllt sein.

Termine und Fristen:
Anmeldung mit Eingabe des Themas der Einzelfacharbeit (inklu- 
sive Disposition): 1. Mai 2018 bis 22. Juni 2018

Genehmigung:
Die Dispositionen werden ab 01. Mai 2018 laufend genehmigt. 

Prüfungsgebühr:
CHF 550.– (inkl. Zulassungs-/Nachweisüberprüfungen, alle 
 Prüfungen, Materialgeld, Fachausweis mit Registereintrag beim 
SBFI; exkl. Reise, Unterkunft, Verpflegung und Versicherung des 
Kandidaten bzw. der Kandidatin).

Seit Januar 2018 kann für die Berufsprüfung vom Bund direkt 
finanzielle Unterstützung beantragt werden (aktuelle Informatio-
nen auf der Webseite):
www.snowsports.ch/de/ausbildung/allgemeine-informationen/ 
finanzielle-unterstuetzung.html

Teil der Abschlussprüfung ist eine Einzelfacharbeit, welche spätes-
tens sechs Wochen vor Beginn der Prüfungswoche abgegeben  werden 
muss.

Anmeldeschluss zur Berufsprüfung ist der 22. Juni 2018. Weitere 
Einzelheiten zu den Zulassungsbedingungen und allgemeine Infor-
mationen zur Berufsprüfung findest du unter www.snowsports.ch

Date: du 15 au 18 octobre 2018, de 8 h à 19 h environ
Durée: 1 jour par candidat, selon la publication de la date  

de l’examen. Le choix de ce jour n’est pas libre.
Lieu:  CH-6210 Sursee
Bureau des inscriptions: Swiss Snowsports, Examen professionnel, 
Hühnerhubelstrasse 95, CH-3123 Belp

Conditions d‘examen:
• Modules ZA, NH, ME, TE, FS, SR, ZG, SA, IK, VT, TR
• Stage de 80 jours, avec 40 jours au minimum dans une école de

sports de neige habilitée, commerciale et qui dispose d’un chef
de formation actif

• Disposent d’un certificat fédéral de capacité, d’une maturité ou
d’un certificat équivalent

Toutes les conditions selon l’art. 8 du Règlement doivent être rem-
plies avant la date de clôture des inscriptions.

Dates et délais: Inscription avec annonce du thème du travail indi-
viduel (plan du travail inclus): dès le 1er mai et jusqu’au 22 juin 2018

Approbation: La commission d’examen procède en permanence 
à l’approbation des plans des travaux individuels dès le 1er mai.

Frais d‘examen:
CHF 550.– (vérification des conditions d’admission et des justi- 
ficatifs incluse; tous les examens, l’argent pour le matériel, le  
brevet professionnel et l’inscription au registre du SEFRI sont  
également inclus. Le voyage, l’hébergement, la nourriture et l’as-
surance du candidat sont exclus).

Dès janvier 2018, il est possible de s’adresser directement à la 
Confédération pour recevoir une subvention à l’examen profes-
sionnel (informations les plus récentes sur notre site Internet):
www.snowsports.ch/fr/formation/informations-generales/ 
soutien-financier.html
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SKIFAHREN INMITTEN  
VON BERLIN
Vom 19. bis 28. Januar fand in Berlin die Internatio
nale Grüne Woche statt. Schwerpunkt der Messe 
sind die Ernährungs und Landwirtschaft sowie der 
Gartenbau.

SKIER AU CŒUR  
DE BERLIN
Du 19 au 28 janvier derniers s’est déroulée, à Ber-
lin, la Semaine Verte Internationale. Les accents de 
cette foire? L’industrie alimentaire, l’agriculture et 
l’horticulture.
 

Text: Gabriel Anthamatten 
Foto: Agro-Marketing Suisse AMS

Die Schweiz feierte ihren 20. Auftritt und war an der diesjährigen 
Ausgabe bestens vertreten. Unter dem Motto «Grüezi Berlin» wur-
den die Messebesucher im Schweizer Pavillon begrüsst und mit 
diversen namhaften Schweizer Käsesorten und Schweizer Schoko-
lade versorgt. Der Schweizer Bauernverband und Agrotourismus 
Schweiz informierten über unsere Landwirtschaft. Eine besondere 
Attraktion bot in diesem Jahr der Skisimulator. Die Gäste konnten 
sich spannende Duelle auf der virtuellen Piste liefern. Mit Tipps und 
Tricks des Swiss Snow Demo Team-Mitglieds Gabriel Anthamatten 
versuchten sie, schwungvoll ins Ziel zu wedeln; der Sieger wurde 
mit einer Schweizer Zipfelmütze ausgezeichnet. Unzählige Besu-
cher liessen sich das  Angebot nicht entgehen und nutzten die Gele-
genheit, sich in der Kulisse der Walliser Alpen aktiv zu bewegen. 
Bundesrat Johann Schneider-Ammann machte es sich in der ein-
maligen Bergwelt als Zuschauer gemütlich und fieberte mit den 
Kollegen aus dem In- und Ausland mit. Begeistert vom Schneesport 
fand er lobende Worte zum Stand. Skifahren – für viele Messebesu-
cher ein Fremdwort – wurde als  attraktive und erlebnisreiche Sport-
art empfunden. Manch einer wird sich an den Spass und das Erleb-
nis im Schweizer Pavillon erinnern und die Schweiz im Winter als 
Gast besuchen. Im Namen der Schweizer Skischulen heissen wir 
alle Gäste herzlich willkommen.  ●

Texte: Gabriel Anthamatten 
Photo: Agro-Marketing Suisse AMS

La Suisse a été dotée des meilleurs représentants lors de cette édi-
tion qui marquait ses vingt ans de présence. C’est sous le slogan de 
«Grüezi Berlin» que le public a été accueilli au pavillon suisse; il a pu y 
déguster des fromages suisses renommés et du chocolat suisse. 
L’Union Suisse des Paysans et Agritourisme Suisse y étaient présents 
pour informer le public de notre agriculture. Cette année, le rôle d’at-
traction est sans aucun doute revenu au simulateur de ski, qui incitait 
à se livrer des duels passionnants sur une piste virtuelle. Encouragés 
par les conseils de Gabriel Anthamatten, membre du Swiss Snow Demo 
Team, les visiteurs ont essayé de godiller avec dynamisme jusqu’au 
but; le vainqueur des compétitions a été récompensé d’un bonnet à 
pointe suisse. Mille et un visiteurs n’ont pas voulu manquer cette occa-
sion d’évoluer dans les coulisses des Alpes valaisannes. Présent sur 
place, le conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann s’est conforta-
blement installé dans ce paysage de montagnes inhabituel pour vibrer 
avec les concurrents en compagnie de ses pairs, suisses et étrangers. 
Enthousiasmé par les sports de neige, il n’a pas tari d’éloges sur la 
circonstance. Le ski, étranger à de nombreux visiteurs de la foire, a été 
perçu comme une discipline d’une séduisante intensité. L’atmosphère 
trépidante du pavillon suisse incitera certainement une multitude 
d’hôtes à prendre le chemin de la Suisse l’hiver prochain. Au nom des 
Ecoles Suisses de Ski, nous leur souhaitons déjà la bienvenue.  ●

Bundesrat Johann Schneider-Ammann im Gespräch mit den Skilehrern.
Le conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann en conversation avec les professeurs de ski.



EVENTS IM AUSLAND / ÉVÉNEMENT À L’ÉTRANGER

Text: Urs Bretscher 
Foto: zVg

Kitzbühel steht nicht nur für eine spektakuläre Abfahrt, sondern 
auch für attraktives Golf. Für die ISG-Trophy war der Platz des  
GC  Eichenheim ausgewählt worden. Das «offizielle Hotel» war der 
Rasmushof, welcher direkt neben dem Zielschuss der Streif liegt und 
einen grossartigen Blick auf den berüchtigten Steilhang bietet.

Eichenheim ist weitherum einer der schwierigsten Golfplätze.  
Viele der Teilnehmer hatten mit den engen Fairways, den hängenden 
Lagen und den blitzschnellen Greens ihre Mühe. Doch unter den 
Schneesportlehrern gibt es zahlreiche Golfpros und Amateure mit 
ausgezeichneten Handicaps. 

Die Schweizer Schneesportlehrer im Teilnehmerfeld schlugen sich 
ausgezeichnet. In der Teamwertung kamen Heinz Rubi, Toni Jacomet, 
Luzia Jacomet und Beat Möri auf den zweiten Rang. Heinz Rubi (Inter-
laken) gewann die Nettowertung, in welcher Toni Jacomet (Sedrun) 
und Beat Möri (Laufental) auf die Plätze 5 und 6 kamen. In der Kate-
gorie 2 wurde Stefan Grunder (Interlaken) 3., Luzia Jacomet (Sedrun) 
5. und Reto Stoffel (Bad Ragaz) 7., Kurt Zurbuchen, Karl Lengacher, 
Ann Huber und Johnny Glettig waren die besten Schweizer in der 
 Kategorie 3.

Der Sieger der ISG-Trophy heisst Florian Huber und ist genauso 
 Österreicher wie Rudi Hinterholzer und Martin Kerscher auf den Podi-
umsplätzen. Zusammen mit Hildegard Falkner-Bujar bilden sie auch 
das siegreiche Team in der Mannschaftswertung.

2018 wird die ISG-Trophy Ende September in Aix-les-Bains statt-
finden. Alle weiteren Infos dazu werden auf www.isg-trophy.com 
 publiziert werden. ●

ISG-TROPHY
DIE ÖSTERREICHER SIND DIE BESTEN GOLFER

LES AUTRICHIENS SONT LES MEILLEURS

Texte: Urs Bretscher 
Photo: zVg

Kitzbühel, synonyme de descentes spectaculaires, mais aussi de golf 
attrayant. Pour accueillir l’ISG Trophy on avait choisi le terrain du club 
de golf d’Eichenheim. En guise d’«hôtel officiel», le choix s’était porté 
sur le «Rasmushof», contigu à l’aire d’arrivée de la Streif et offrant par 
là une vue magnifique sur le fameux escarpement. De tous les terrains 
de golf de la région, Eichenheim est l’un des plus coriaces. Avec ses 
fairways, ses zones suspendues et ses greens imposant un rythme 
rapide, ce terrain a découragé plus d’un participant. Toutefois, derrière 
les professeurs de sports de neige se dissimulent aussi de nombreux 
professionnels du golf et des amateurs aux handicaps excellents.

Les professeurs de sports de neige suisses venus participer se sont 
battus avec bravoure. En compétition par équipes, Heinz Rubi, Toni 
Jacomet, Luzia Jacomet et Beat Möri sont arrivés deuxièmes. Heinz 
Rubi (Interlaken) a remporté la compétition en net, où Toni Jacomet 
(Sedrun) et Beat Möri (Laufental) ont obtenu respectivement la 5e et la 
6e place. Dans la catégorie 2, Stefan Grunder (Interlaken) s’est classé 
3e, Luzia Jacomet (Sedrun) 5e et Reto Stoffel (Bad Ragaz) 7e. Kurt 
Zurbuchen, Karl Lengacher, Ann Huber et Johnny Glettig ont été les 
meilleurs Suisses de la catégorie 3.

Le vainqueur de l’ISG Trophy est l’Autrichien Florian Huber, qui a été 
suivi sur le podium de ses compatriotes Rudi Hinterholzer et Martin 
Kerscher. Avec Hildegard Falkner-Bujar, ce trio a également formé 
l’équipe gagnante de la compétition par équipes.

En 2018, le Trophée aura lieu à Aix-les-Bains, à la fin du mois  
de septembre. Pour toute autre information, prière de consulter  
www.isg-trophy.com ●

Das Schweizer Team mit Heinz Rubi, Toni Jacomet, Luzia Jacomet und 
Beat Möri klassierte sich hinter den siegreichen Österreichern auf dem 2. Rang.
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Die Internationale Snowsports Golf Trophy 2017 
fand in Kitzbühel statt. Dabei zeigte sich das einhei
mische Team auf der Höhe der Aufgabe und verwies 
die Schweizer und die Franzosen auf die Ehren
plätze. Auch in der Einzelwertung schwangen mit 
Florian Hauser und Hildegard Falkner zwei Mit glieder 
der rotweissroten Mannschaft obenaus.

Le Trophée international de golf des professeurs de 
ski 2017 s’est déroulé à Kitzbühel. L’équipe locale s’y 
est avérée à la hauteur de la tâche, puisqu’elle a relé-
gué Suisses et Français aux places d’honneur. Lors 
de l’épreuve individuelle, ce sont à nouveau deux 
membres de l’équipe rouge-blanche-rouge, Florian 
Hauser et Hildegard Falkner, qui se sont imposés.

Le premier Trophée international de golf des professeurs de ski
a eu lieu au club de golf d’Eichenheim, près de Kitzbühel.

http://www.isg-trophy.com
http://www.isg-trophy.com


ALLES FAHRT SCHII – PISTENSPEKTAKEL 
MIT MUSIK UND ACTION

In GrüschDanusa, Engelberg, Gstaad und Wildhaus 
gehört das Pistenspektakel bereits der Geschichte an. 
Der neue Event «Alles fahrt Schii» mit Snowli, Gfröhrli, 
Schneeröckli und König Frost hiess kleine und  
grosse Gäste in den Destinationen willkommen und 
überzeugte als rundum gelungener FamilienEvent.

Text: SSSA 
Foto: Hotz’n’Plotz Entertainment

Um 10:00 Uhr geht es los. Die ersten Kinder und Eltern trudeln 
beim «Alles Fahrt Schii»-Zelt ein, angelockt vom lauten Ertönen  
des Snowli-Hits. Schneeröckli und Snowli animieren die Kinder zum 
Tanzen und die Stimmung ist gut, bis das gemeine Gelächter von 
König Frost ertönt. Denn der hat Snowli aus Eifersucht in einen Käfig 
eingesperrt. Warum? Weil Schneeröckli das Schloss von König Frost 
am Nordpol verlassen hat, um Snowli in der Schweiz beim Skiunter-
richt zu helfen. 

Natürlich sind alle darüber empört und wollen Snowli befreien, 
 indem sie das Schloss von König Frost mit Schneebällen bewerfen, 

«TOUT FAIT DU SKI» – SPECTACLE SUR LES 
PISTES AVEC MUSIQUE ET ACTION

A Grüsch-Danusa, Engelberg, Gstaad et Wildhaus, 
ce spectacle sur les pistes appartient déjà au passé. 
Le nouvel événement intitulé «Alles fahrt Schii», qui 
réunit Snowli, Gfröhrli, Schneeröckli et le roi Frost, y 
a accueilli petits et grands et s’est imposé comme 
un événement familial à ne pas manquer.   

Texte: SSSA 
Photos: Hotz’n’Plotz Entertainment

A 10 h, c’est parti. Les premiers enfants et parents arrivent à la tente 
de «Alles Fahrt Schii», attirés par la diffusion des hits de Snowli à plein 
volume. Schneeröckli et Snowli encouragent les enfants à danser, et 
l’atmosphère est joyeuse jusqu’au moment où retentit le ricanement de 
l’horrible roi Frost. Car celui-ci est satisfait d’avoir enfermé Snowli, par 
jalousie et par soif de vengeance, dans une cage. Pourquoi? Il est furieux 
que Schneeröckli ait quitté son château, situé au pôle Nord, pour re-
joindre Snowli, qui comptait sur celui-ci pour l’aider pendant ses leçons.

Naturellement, cette situation révolte tous les participants, qui sou-
haitent libérer Snowli. Dans ce but, ils assaillent le château du roi Frost 

Snowli wartet darauf gerettet zu werden. / Snowli attend d‘être sauvé.
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SENSOLAR – FÜR ALLE 
OUTDOOR FREAKS & FANS 
Du bist viel im Freien und deine Haut muss so einiges aushalten, 
gerade in den Bergen. Schütze und pflege sie nur mit dem Besten. 
Dann hast Du noch viele Jahre Freude und Spass bei deinem 
Sport.

Als Swiss Snowsports Mitglied profitierst du von 20% Rabatt  
bei Sensolar mit dem Referenzcode Snowsport_2018 unter 
www.sensolar.ch

Sensolar klebt und fettet nicht und brennt auch nicht in den Augen 
– selbst beim Schwitzen. Sensolar bietet sicheren Schutz, bleibt 
selbst unter starker Belastung lange aktiv auf der Haut und schützt 
so zuverlässig vor schädlicher UVA- und UVB-Strahlung. Unsere 
Produkte sind von Profi-Sportlern getestet und werden zur Ver-
wendung empfohlen. 

SENSOLAR – POUR TOUS  
LES AMOUREUX DE PLEIN AIR
Vous passez beaucoup de temps au grand air, et ceci met votre 
peau à rude épreuve, précisément en montagne. Protégez-la et 
prenez-en soin avec les meilleurs produits; vous pourrez ainsi 
profiter des joies de votre sport de nombreuses années encore. 

En tant que membre de Swiss Snowsports, vous bénéficiez  
d’un rabais de 20% auprès de Sensolar. Il vous suffit d’insérer le 
code de référence Snowsport_2018 sur le site www.sensolar.ch

Sensolar ne colle pas et ne laisse pas de résidu graisseux. Il ne 
pique pas les yeux, même en cas de transpiration. Sensolar offre 
une protection active. Son effet est de longue durée, même lors de 
sollicitations extrêmes, et il protège efficacement des effets nocifs 
des rayons UVA et UVB. Nos produits sont testés par des sportifs 
professionnels et leur usage est recommandé. 

um es zum Einsturz zu bringen. Da das Schloss aus Schnee und Eis 
gebaut ist, bleiben die Kinder ohne Erfolg und König Frost lacht 
 gemein weiter. Doch auf den Skipisten und im Swiss Snow Kids  
Village sind Feenbälle verteilt, welche magische Kräfte haben und 
das Schloss zum Einsturz bringen können. So machen sich alle Kin-
der auf die Suche nach den Feenbällen und sammeln diese, um einen 
gemeinsamen Grossangriff auf König Frost zu starten. Alle Kinder 
 bewerfen gleichzeitig das Schloss des mächtigen König Frost mit den 
Feenbällen und schaffen es tatsächlich, dieses zu zerstören. Es stürzt 
in sich zusammen und Snowli ist wieder frei! Die Befreiung von 
Snowli wird von allen gefeiert und die Kinder tanzen und singen zum 
Snowli-Hit und anderen schönen Kinderliedern.

Das Familien-Pistenspektakel mit Snowli ist ein Highlight für die 
kleinen Gäste und bringt alle Gesichter zum Strahlen. Der Event ist  
für Familien mit Kindern in jedem Alter geeignet, denn die Feenbälle 
können zu Fuss, auf dem Schlitten oder auf den Skiern gesammelt 
werden.

Die spezielle Event-Reihe «Alles fahrt Schii» geht weiter. Unter  
www.allesfahrtschii.ch sind alle weiteren Daten ersichtlich, ebenso 
das Hörspiel und Bilder der bereits vergangenen Events. Kommt 
 vorbei und unterstützt Gfröhrli und Schneeröckli bei der Befreiung 
von Snowli in Andermatt, Hasliberg, Stoos sowie in Zermatt. ●

de boules de neige afin qu’il s’écroule. Mais, comme le château est fait 
de neige et de glace, les enfants échouent à cette entreprise, et le rire 
maléfique du roi Frost continue de résonner. Cependant, il y a un espoir: 
sur les pistes de ski et au Swiss Snow Kids Village se cachent des balles 
de fées, investies de pouvoirs magiques et qui peuvent faire s’écrouler le 
château. Tous les enfants se mettent donc à la recherche de ces balles 
et les rassemblent pour lancer une offensive collective sur le roi Frost. 
Simultanément, ils attaquent le château du puissant roi avec les balles 
de fées et parviennent en effet à le détruire. Le château s’effondre, per-
mettant à Snowli de s’échapper! La libération de Snowli est fêtée par 
tous; les enfants dansent et chantent aux sons du hit Snowli et d’autres 
jolies chansons pour enfants. 

Le spectacle familial sur les pistes avec Snowli constitue pour les 
enfants un des moments phares de la saison et illumine les visages 
de tous les participants. L’événement convient aux familles avec  
enfants de tout âge, car les balles de fées peuvent être récoltées à 
pied, en luge ou à ski.

La série d’événements «Alles fahrt Schii» se poursuit. Sur la site  
www.allesfahrtschii.ch, vous trouverez toutes les dates des événe-
ments à venir, ainsi que la version audio et les photos des spectacles 
qui ont déjà eu lieu. Venez en renforts aider Gfröhrli et Schneeröckli  
à libérer Snowli à Andermatt, Hasliberg, Stoos et Zermatt! ●

http://www.lifeforce.ch
http://www.allesfahrtschii.ch
http://www.sensolar.ch
http://www.sensolar.ch
http://www.allesfahrtschii.ch
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Da stehen sie nun also, die Kimmigs. Peter 
Kimmig (60) mit seinen Kindern Brigitte (28) 
und Martin (26), alle Schneesportlehrer mit 
eidg. Fachausweis. Peters Bruder Michael 
(53), auch er Schneesportlehrer, mit seinem 
Sohn David (22), der in diesem Winter die 
Ausbildung zum Schneesportlehrer in Angriff 
genommen hat. Sowie Thomas (58), der 
«Exot» in der Familie. Wie Peter, Michael und 
Martin ist er Bergführer mit eidg. Fachaus
weis, aber nicht Schneesportlehrer, da er die 
Fahrten neben den Pisten vorzieht. Drei 
 Brüder der einen Generation, drei Kinder der 
anderen – in den Genen der Kimmigs ist der 
Schneesport tief und fest verankert...

Seid ihr erblich vorbelastet, dass ihr fast 
alle den Beruf des Schneesportlehrers 
 erlernt habt?

Michael (Schweizer Skischule Riederalp): 
Unser Vater und unsere Mutter waren nicht 
in diesem Metier tätig. Aber sie haben 1958 
auf der Riederalp ein Chalet gebaut, wo wir 
sämtliche Freizeit im Sommer und Winter 
verbracht haben. Das führte dazu, dass wir 
früh mit dem Schnee in Kontakt kamen. 
 Naters, wo wir aufgewachsen sind, ist zwar 
auch in den Bergen, aber der Einstieg war, 
dass wir auf der Riederalp mitten im Schnee 
waren. Ich wurde dann 1988 Schneesport
lehrer und habe unmittelbar danach die 
Bergführerausbildung begonnen.

EINE FAMILIE – EINE LEIDENSCHAFT

Du, Peter, hast im Jahr 1984 die Aus
bildung abgeschlossen... 

Peter (selbständiger Schneesportlehrer): 
Ich bin der Älteste und war der Erste, der die 
Ausbildung absolviert hat. Wir wurden von 
unseren Eltern insofern geprägt, dass beide 
sehr gerne in der Natur waren. Damals gab 
es natürlich nicht so viele Pisten, so dass wir 
oft abseits unterwegs waren. Ich kam zuerst 
zum Bergsteigen und wurde von Verwandten 
und Bekannten zu Skitouren animiert. Ich 
kam in die Jugendorganisation des SAC, wo 
wir mit einem exzellenten Leiter Skitouren 
machten, schlussendlich folgte die Berg
führerausbildung. Als Winterstandbein wähl
te ich das Skilehrerwesen. Ich war während 

Text: Andy Maschek 
Fotos: Pius Koller



SCHNEESPORT IM BLUT

Die Oberwalliser Familie Kimmig hat den Schneesport und den Beruf 
des Schneesportlehrers im Blut. Im Interview erklären die Mitglieder 
zweier Generationen ihre Leidenschaft.

Die Kimmigs (von links): Thomas, Brigitte, Michael, David, Martin und Peter.

zehn Jahren, bis Mitte der 1980er Jahre, in 
der Schweizer Skischule Riederalp tätig, da
nach vor  allem als Bergführer und privater 
Skilehrer aktiv und mit Gästen überall unter
wegs.  Heute mache ich das immer noch so. 
Bin mal zwei Tage hier unterwegs, ein paar 
Tage dort, dann wieder auf einer Tour – ich 
bin  absolut frei.

Thomas, wieso wurdest du nie Schnee
sportlehrer?

Thomas: Ich habe in der Zwischensaison 
immer als Schreiner gearbeitet. Bei mir gab 
es so die Kombination Handwerker/Berg
führer und Skitouren. Ich habe den Schnee 
 gerne – die Pisten sind weniger mein Ding. 

Und die Jungen haben diesen Beruf 
 erlernt, weil es die Väter und Onkel vor
gemacht haben?

Martin (Schweizer Skischule Fiesch):  
Wir sind damit aufgewachsen und haben 
 Gefallen daran gefunden. Gedrängt wurden 
wir nicht, wir sind reingewachsen.

Brigitte (Schweizer Skischule CransMon
tana): Ja, wir sind damit aufgewachsen, spä
ter waren wir oft im Aletschgebiet unterwegs 
und irgendwann dachte ich: Es wäre schön, 
wenn ich diese Freude den Gästen weiter
geben und dies zum Beruf machen könnte.

David (Schweizer Skischule Riederalp): 
Ich bin im Sommer TöffMechaniker, da ist 
Schneesportlehrer die ideale Kombination. 

Cool ist die Abwechslung zwischen Sommer 
und Winter und natürlich bin ich auch dazu 
gekommen, weil mein Vater Schneesport
lehrer ist und ich viel mit meiner Cousine 
Brigitte und meinem Cousin Martin zusam
men war. Da wurde man irgendwie geprägt.

Was schätzt ihr denn an diesem Beruf 
 besonders?

Peter: Die Natur! Für mich als Bergführer 
und Schneesportlehrer ist das Naturerlebnis 
auf den Skitouren noch grösser als auf der 
Piste. Wichtig ist zudem – in beiden Berei
chen – der Kontakt mit den Leuten. 

Michael: Man lernt spannende Menschen 
kennen. Zudem interessiert mich das Ski
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fahren auch in den Zusammenhängen, was 
die Technik betrifft, die Entwicklung, die 
 Gefühlswelt rundherum. Aber es ist für mich 
so, wie es Peter sagt: Die Natur ist neben der 
Piste noch intensiver. Das geht wohl vielen 
Menschen so, wenn man sieht, wie schnell 
die Hänge abseits der Pisten jeweils voller 
Spuren sind. Aber auf der Piste zählen der 
Schnee, der Sport und der menschliche 
 Aspekt. 

Ist das Skifahren am Familientisch ein 
grosses Thema?

Brigitte: Was hast du gesehen? Hast du 
diesen oder jenen Ski mal probiert? Warst du 
mit deinen Gästen schon mal hier oder dort 
und kannst du es empfehlen? Das alles wird 
immer zum Thema.

Peter: Es geht da nicht nur um die Ski
schule, sondern gesamthaft um die sport
liche Aktivität und die Technik, den Gast, den 

Tiefschnee, die Piste. Ja, es geht um die 
 ganze SchneesportAktivität. 

Können die Jungen von den älteren 
 Semestern profitieren?

Martin: Man bekommt früh sehr viel mit 
und heute sind sie für uns wie ein Joker in 
einem Quiz. Wenn man eine Frage hat, kann 
man sich an sie wenden und auf ihre Erfah
rungswerte zurückgreifen. Da kommen viele 
Jahre Berufserfahrung zusammen, was zu 
einem interessanten Austausch führt. 

David: Mich hat mein Vater vor allem im 
Bereich der Skitechnik unterstützt, das hat 
sehr geholfen. 

Es gibt Stimmen, die sagen, euer Beruf 
habe keine Zukunft. Haben die Älteren  
die Jungen zu diesem Weg motiviert oder 
ihnen davon abgeraten?

Thomas: Gewarnt haben wir sie nicht, und 
der ungebrochene Lebensweg ist für die 
nächste Generation wohl Geschichte. Es ist 
heute gut, wenn man sich breit abstützt. 
Wenn David TöffMechaniker lernt und in 
diesem Bereich arbeitet, ist es eine gute 
Kombination mit dem Schneesportlehrer. 
Wenn der eine Bereich etwas schwächelt, 
hat man vielleicht die Möglichkeit, im ande
ren etwas auszubauen. Dass man bei einem 
Arbeitgeber früh beginnt und dort in Pension 
geht, ist für mich ein falscher Ansatz. Ich 
denke, dass die vermeintlich unsicherere, 
aber breiter abgestützte Kombination die 
bessere Wahl ist. 

Peter: Wir haben diese breite Absicherung 
ja schon gewählt, bevor sie aktuell wurde. 
Wir sind davon überzeugt, dass es eine inte
ressante Lebensweise ist, wenn man nicht 
das ganze Jahr denselben Job hat. Wir  haben 
dies unseren Kindern vorgelebt. Es ist nun 
mein 38. Jahr so und ich finde es nach wie 
vor höchst spannend. Mit der Hochsaison, 
der Zwischensaison, der stressigen Phase 
und den ruhigeren Zeiten – das ist eine 
 wunderbare Abwechslung. 

Michael: Thomas hat richtig gesagt, dass 
man nicht nur auf einen Bereich setzen soll
te. Früher hatte man als Skilehrer die ganze 
Saison  Arbeit, heute spüren wir auch starke 
Löcher. Zudem hat sich das Gästesegment 
insofern gewandelt, dass viele Skischulen im 
Klassenunterricht nur noch Kinder haben 
und die Erwachsenen eher Privatlektionen 
buchen. In den grossen Stationen sind die 
Skilehrer da oftmals als Begleiter unterwegs, 
was aber in den kleineren Stationen nicht 
immer nötig ist. Und als Skilehrer, wenn man 
jahrelang dabei ist, will man ja nicht immer 
im Swiss Snow Kids Village stehen, sonst ist 
man unterfordert. Da ist es zwangsläufig so, 

Vater und Sohn: Michael (rechts) und David.



SCHNEESPORT IM BLUT

dass man eine Kombination sucht. Da hat 
sich unser Beruf sicher gewandelt.

Wie geht es mit dem Beruf des Schnee
sportlehrers weiter?

Michael: Ich hoffe, dass wieder eine 
 Phase kommt, in der die Aktivitäten mit Er
wachsenen wieder gefragter werden, damit 
der Wert dieser Ausbildung auch geschätzt 
wird. Ein Schneesportlehrer kann einem Gast 
enorm viel zeigen und erklären, nicht nur 
skifahrerisch, sondern auch betreffend   
Natur, Leben und Kultur in einer Region. Ich 
hoffe, dass diese Werte in einer enorm 
schnelllebigen Zeit wieder stärker gewichtet 
werden und eine Zeit mit einer Entschleu
nigung kommt, in der die Qualität und die 
Werte auch für die Gäste das richtige   
Gewicht haben. 

Heute spricht man viel von Magic Mo
ments...

Brigitte: Die Leute kommen und wollen 
den Moment in der Bergwelt geniessen. 
Wenn es uns gelingt, ihnen diese Ruhe näher 
zu bringen, werden sie immer wieder kom
men. Denn man merkt: Diese Oase tut ihnen 
gut. Mir ist es wichtig, meinen Gästen ein 
ganzheitliches Erlebnis zu bieten, so dass sie 
ihre Ferien geniessen können.

Was ist für euch ein Magic Moment?
Michael: Ich bin 30 Jahre in diesem Beruf 

und habe das Glück, genügend Gäste zu 
 haben. Ich denke, dass jeder Skilehrer, der 
während vieler Jahre dabei ist und einen 
 gewissen Erfolg hat, hat nicht nur ans Ski

fahren gedacht hat, sondern den Gästen 
 etwas bieten wollte. Genau das zeichnet 
 einen guten Skilehrer aus, sonst hätte er 
 keinen Erfolg gehabt. Nun wurde es einfach 
in Worte gefasst. 

Thomas: Wo man mit Menschen zu tun 
hat, muss man mit ihnen umgehen und   
ihnen etwas bieten können. Das hat nicht  
mit einer leichten oder schweren Abfahrt, 
 einem steilen Berg oder einem flachen Hügel 
zu tun – es geht um das Gesamte, und das 
ist in jedem Beruf so. Der Mensch braucht 
Kontakt und solche Kontakte können wir 
 bieten, müssen uns aber auch die Zeit dafür 
nehmen. 

Michael: Wichtig ist zudem, dass die 
 Skischulen darauf achten, dass es Bindun
gen  zwischen Gast und Lehrer gibt. Eine 
Bindung an eine Schule geht über den ein
zelnen Lehrer. Kinder sagen doch oft: Wenn 
wir dorthin gehen, will ich zu diesem oder 
jenem Lehrer in die Klasse. Da müssen die 
Skischulen schauen, dass diese Bindungen 
gestützt  werden. Denn die persönliche 
 Beziehung  zwischen Skilehrer und Gast 
führt zu Magic  Moments, weil der Lehrer 
weiss, was der Gast schätzt und will. Zudem 
erhält der  Lehrer eine Befriedigung und die 
Skischule die Perspektive, dass der Gast 
 zurückkehrt. ●

Oft als Bergführer unterwegs: die Brüder Thomas und Peter.

David und Michael in ihrem Element.
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Texte: Andy Maschek 
Photos: Pius Koller

Les voilà donc, les Kimmig: Peter Kimmig 
(60 ans), et ses enfants Brigitte (28 ans) et 
Martin (26 ans), tous professeurs de sports 
de neige avec brevet fédéral; le frère de  
Peter, Michael (53 ans), professeur de sports 
de neige également, et son fils David (22 
ans), qui s’est attaqué cet hiver à la forma-
tion de professeur de sports de neige; enfin, 
Thomas (58 ans), l’excentrique de la famille. 
Comme Peter, Michael et Martin, il est guide 
de montagne avec brevet fédéral, mais non 
professeur de sports de neige, car il préfère 
descendre en dehors des pistes. Trois frères 
d’une génération, trois enfants d’une autre 
– les sports de neige sont profondément 
ancrés dans les gènes des Kimmig… 

Dans la famille, êtes-vous génétiquement 
prédisposés à apprendre, presque tous,  
le métier de professeur de sports de  
neige?

Michael (Ecole Suisse de Ski Riederalp): 
notre père et notre mère n’étaient pas du 
métier. Mais, en 1958, ils ont construit un 
chalet sur la Riederalp, où nous avons passé 
tous nos moments libres, été comme hiver. 
Nous avons donc été exposés à la neige dès 
le plus jeune âge. Naters, où nous avons 
grandi, se trouve aussi à la montagne, mais 
l’initiation s’est produite à Riederalp, car 
nous y étions entourés de neige. Je suis en-
suite devenu professeur de sports de neige 
en 1988, après quoi, j’ai immédiatement en-
tamé la formation de guide de montagne. 

Toi, Peter, tu as terminé ta formation en 
1984… 

Peter (professeur de sports de neige indé-
pendant): je suis l’aîné et ai été le premier  
à terminer la formation. Nous avons été in-
fluencés par nos parents dans la mesure où 
ils aimaient tous deux passer du temps dans 
la nature. A l’époque, il n’y avait bien sûr pas 
autant de pistes; nous en sortions donc sou-
vent. J’ai d’abord commencé par l’escalade, 
puis, des parents et des connaissances 
m’ont encouragé à faire de la randonnée à 
ski. Je suis entré dans l’organisation des 

Originaire du Haut-Valais, la famille Kimmig a les sports de neige et le 
métier de professeur de sports de neige dans le sang. Dans l’entretien 
ci-dessous, les membres de deux générations s’expriment sur leur 
passion. 

UNE FAMILLE, UNE PASSION

jeunes du CAS, où nous avons fait des ran-
données avec un guide excellent; à la fin,  
je me suis attaqué à la formation de guide  
de montagne. En guise de jambe d’appui  
hivernale, j’ai choisi l’activité de professeur 
de ski. Pendant dix ans, jusqu’à la moitié des 
années 80, j’ai travaillé à l’école de ski Rie-
deralp; ensuite, j’ai surtout été actif comme 
guide de montagne et professeur de ski  
privé, ce qui m’a permis de sillonner le pays. 
Aujourd’hui, je le fais encore. Je passe deux 
jours par-ci, deux jours par-là, puis je repars 
pour une randonnée – je suis libre comme 
l’air. 

Thomas, pourquoi n’es-tu jamais devenu 
professeur de sports de neige?

Thomas: à l’entre-saison, j’ai toujours tra-
vaillé comme menuisier. Chez moi, il y avait 
donc la combinaison artisan/guide de mon-
tagne et randonnées à ski. J’aime beaucoup 
la neige – les pistes, c’est moins pour moi.

Et les jeunes ont appris ce métier en  
 observant leurs pères et leurs oncles? 

Martin (Ecole Suisse de Ski Fiesch): nous 
avons grandi dans ce milieu et y avons trou-
vé du plaisir. Nous n’avons pas été forcés à 
faire quoi que ce soit, nous y avons simple-
ment été exposés.

Brigitte (Ecole Suisse de Ski Crans-Mon-
tana): nous avons grandi dans ce milieu, puis 
nous avons passé beaucoup de temps dans 
le domaine d’Aletsch, et à un moment donné, 
je me suis dit: ce serait merveilleux de pou-
voir transmettre cette joie au public et d’en 
faire mon métier.

David (Ecole Suisse de Ski Riederalp): en 
été, je travaille comme mécanicien en moto-
cycles; le métier de professeur de sports de 
neige constitue donc un complément idéal. 
J’aime beaucoup le changement entre été et 
hiver, et naturellement, j’en suis aussi arrivé 
là parce que mon père est professeur de 
sports de neige et que j’ai passé beaucoup 
de temps avec ma cousine Brigitte et mon 
cousin Martin. Cela m’a influencé en quelque 
sorte.

La famille Kimmig sur les pistes.



LES SPORTS DE NEIGE DANS LE SANG

Quel élément de cette profession appré-
ciez-vous particulièrement?

Peter: la nature! Pour moi qui suis guide 
de montagne et professeur de sports de 
neige, l’expérience de la nature lors des ran-
données à ski est plus intense encore que 
sur les pistes. De plus, ce qui est important, 
dans les deux disciplines, c’est le contact 
avec le public.

Michael: les gens qu’on rencontre sont fas-
cinants. Je m’intéresse également au ski sous 

les angles de la technique, du développement, 
du monde des sensations. Mais pour moi, 
c’est comme pour Peter: hors-piste, la nature 
offre davantage d’intensité. A voir la rapidité 
avec laquelle les pentes hors-piste se couvrent 
de traces, nous sommes nombreux à le pen-
ser. Mais sur les pistes, ce sont la neige, le 
sport et l’aspect humain qui comptent.

Le ski est-il un thème de discussion im-
portant autour de la table familiale?

Brigitte: qu’as-tu vu? As-tu déjà essayé 
tel ou tel ski? Es-tu déjà allé à cet endroit 
avec un hôte, et peux-tu le recommander? 
Tous ces sujets sont constamment abor-
dés.

Peter: nous ne parlons pas seulement de 
l’école de ski, mais de l’activité sportive en 
général, de la technique, des hôtes, de la 
neige profonde, des pistes. Oui, nous parlons 
de l’activité des sports de neige dans son  
ensemble. 

La famille Kimmig sur les pistes.
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Pour vous, qu’est-ce qu’un moment ma-
gique?

Michael: je fais ce métier depuis trente 
ans et j’ai la chance de compter suffisam-
ment d’hôtes. Tout professeur de ski qui pra-
tique ce métier depuis de longues années et 
qui connaît un certain succès ne s’est pas 
contenté d’enseigner le ski, mais a cherché à 
offrir davantage. C’est précisément cet élé-
ment qui caractérise un bon professeur de 
ski; sinon, il n’aurait pas été populaire. Le fait 
est que ceci a à présent été formulé. 

Thomas: lorsque nous avons affaire au 
public, il faut savoir comment le traiter et lui 
offrir quelque chose. Cela n’a rien à voir avec 
une descente facile ou difficile, une mon-
tagne raide ou une colline plate – il s’agit de 
l’ensemble d’une prestation, et il en est ainsi 
dans chaque métier. L’être humain a besoin 
de contacts, et ces contacts, nous sommes 
en mesure de les proposer, mais devons 
aussi y consacrer du temps.

Michael: il est également essentiel que 
les écoles de ski veillent à l’établissement de 
liens entre hôtes et enseignants. Le lien avec 
une école passe souvent à travers un ensei-
gnant particulier. Les enfants disent souvent: 
lorsque j’irai à cette école de ski, je veux être 
dans la classe de tel ou tel professeur. Les 
écoles de ski doivent donc s’assurer de la 
solidité de ces liens. Car c’est la relation 
étroite entre professeur de ski et hôte qui 
mène à des «Magic Moments»; l’enseignant 
connaît les désirs et les préférences de son 
hôte. Cette relation représente aussi une 
source de satisfaction pour l’enseignant, et 
pour l’école de ski, la perspective d’une fidé-
lisation.  ●

toujours demandé dans les stations plus  
petites. Et pour les professeurs de sports  
de neige, s’ils comptent travailler de nom-
breuses années, rester dans le Snow Garden 
pour toujours n’est pas une solution: ils y 
sont trop peu sollicités. Il est donc inévitable 
de vouloir trouver une combinaison. De ce 
point de vue-là, notre profession a certaine-
ment évolué. 

Quelle direction est en train de prendre le 
métier de professeur de sports de neige?

Michael: j’espère que la demande pour 
des activités avec adultes va reprendre, et 
que la valeur de cette formation pourra elle 
aussi être appréciée. Un professeur de sports 
de neige peut montrer et expliquer une mul-
titude de notions à un hôte, non seulement 
en matière de descente à ski, mais aussi  
en matière de nature, vie et culture d’une  
région. Je souhaite que ces valeurs re-
gagnent de l’importance à notre époque  
au rythme effréné; je souhaite aussi une pé-
riode de ralentissement qui permette aux 
hôtes de reconnaître eux aussi l’importance 
de la qualité et des valeurs. 

Actuellement, on parle beaucoup de  
Magic Moments…

Brigitte: les gens se rendent à la mon-
tagne pour y jouir de l’instant présent. Si 
nous parvenons à les rapprocher de cette 
tranquillité, ils voudront y revenir. Car nous 
nous en rendons bien compte: cette oasis 
fait du bien au public. Pour moi, il est im- 
portant d’offrir à mes hôtes une expérience 
globale, qui leur permet de savourer leurs 
vacances. 

Les jeunes peuvent-ils bénéficier de l’ex-
périence des vieux loups?

Martin: nous en apprenons beaucoup dès 
le plus jeune âge, et aujourd’hui, ils sont pour 
nous des jokers dans un quiz en quelque 
sorte. Quand nous avons une question, nous 
nous tournons vers eux et faisons appel à leur 
expérience. De nombreuses années d’expé-
rience professionnelle se trouvent ici réunies, 
ce qui suscite un échange intéressant.

David: en ce qui me concerne, mon père 
m’a surtout aidé dans le domaine de la tech-
nique du ski, ce qui m’a été extrêmement 
utile.

Certaines voix s’élèvent pour dire que 
votre profession est sans avenir. Les an- 
ciens ont-ils encouragé les jeunes dans 
cette voie, ou les en ont-ils détourné?

Thomas: nous ne les avons pas averti de 
quoi que ce soit, et les carrières ininterrom-
pues sont déjà, pour la prochaine génération, 
de l’histoire ancienne. A l’heure actuelle, il 
est important de construire sur une base 
large. Lorsque David apprend la profession 
de mécanicien en motocycles et travaille 
dans ce domaine, il combine judicieusement 
cette activité et celle de professeur de sports 
de neige. Lorsqu’il y a un peu moins de tra-
vail dans une de ces branches, il devient 
peut-être possible de construire dans l’autre. 
Pour moi, commencer chez un employeur et 
le quitter à la retraite n’est pas raisonnable. 
Je pense que la combinaison supposée plus 
incertaine, mais qui a une base plus large, 
est meilleure.

Peter: en fait, nous avions déjà choisi 
cette sécurité posée sur des bases larges 
avant qu’elle ne devienne d’actualité. Nous 
sommes convaincus que la vie est plus inté-
ressante avec des métiers différents tout au 
long de l’année. Nous en avons été les 
exemples vivants pour nos enfants. C’est 
comme cela depuis 38 ans, et je trouve  
ce style de vie aussi passionnant aujour- 
d’hui qu’autrefois. Avec la haute saison, 
l’entre-saison, les phases de stress et les 
périodes plus calmes, il y a une formidable 
variété de situations. 

Michael: je suis d’accord avec Thomas:  
il ne faudrait pas se concentrer sur un seul 
domaine. Autrefois, les professeurs de ski 
avaient du travail tout au long de la saison; 
aujourd’hui, il y a de longues périodes d’inac-
tivité. De plus, la clientèle a évolué à tel point 
que de nombreuses écoles de ski n’ac-
cueillent que des enfants dans les leçons de 
groupe, et que les adultes prennent plutôt 
des leçons privées. Dans les grandes sta-
tions, les professeurs de ski font souvent  
office d’accompagnateurs, ce qui n’est pas 

LES SPORTS DE NEIGE DANS LE SANG

Brigitte et Martin à l’heure des leçons
sur le terrain.
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SUZUKI FAHREN, TREIBSTOFF SPAREN: New Suzuki Swift Unico, 5-Gang manuell, 5-türig, Fr. 15 990.–, Treibstoff-Normverbrauch: 4.3 l / 100 km, Energieeffizienz-Kategorie: D, CO₂-Emissionen: 
98 g / km; CO₂-Emissionen aus Treibstoff- und/oder Strombereitstellung: 22 g /km; Hauptbild: New Suzuki Swift Compact Top Hybrid 4 x 4, 5-Gang manuell, 5-türig, Fr. 22 690.–, Zubehör: 
Frontgrill-Kit,Treibstoff-Normverbrauch: 4.5 l / 100 km, Energieeffizienz-Kategorie: D, CO₂-Emissionen: 101 g / km; CO₂-Emissionen aus Treibstoff- und/oder Strombereitstellung: 23 g / km; 
Durchschnittswert CO₂-Emissionen aller in der Schweiz neu immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 133 g / km.

Leasingkonditionen: 24 Monate Laufzeit, 10 000 km pro Jahr, effektiver Jahreszins 0.9 %. Vollkaskoversicherung obligatorisch, Sonderzahlung: 30 % vom Nettoverkaufspreis. 
Der Leasingzinssatz ist an die Laufzeit gebunden. Ihr offizieller Suzuki Fachhändler unterbreitet Ihnen gerne ein individuell auf Sie zugeschnittenes 
Leasingangebot für den Suzuki Ihrer Wahl. Leasingpartner ist die MultiLease AG. Sämtliche Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisem-
pfehlung inkl. MwSt.

SUZUKI FAHREN, TREIBSTOFF SPAREN: New Suzuki Ignis Unico, 5-Gang manuell, 5-türig, Fr. 14 990.–, Treibstoff-Normverbrauch: 4.6 l / 100 km, 
Energieeffizienz-Kategorie: F, CO₂-Emissionen: 104 g / km; CO₂-Emissionen aus Treibstoff- und/oder Strombereitstellung: 23 g / km; Haupt-
bild: New Suzuki Ignis Compact Top Hybrid 4 x 4, 5-Gang manuell, 5-türig, Fr. 21 990.–, Zubehör: Exterior Kit, Treibstoff-Normverbrauch: 
4.7 l / 100 km, Energieeffizienz-Kategorie: E,CO₂-Emissionen: 106 g / km; CO₂-Emissionen aus Treibstoff- und/oder Strombereitstellung: 
24 g / km; Durchschnittswert CO₂-Emissionen aller in der Schweiz neu immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 133 g / km.
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EIDGENÖSSISCHE HÖHERE 
FACHPRÜFUNG (HFP) 2018

Die höheren Fachprüfungen geben erfahrenen Sport-
artenschulleiterinnen und -leitern die Möglichkeit, ein 
eidgenössisches Diplom als Sportartenschulleiter/in 
zu erwerben.

Text: Michael Weyermann

Am 30. November 2017 fand die letzte erleichterte HFP für Sportarten-
schulleiter/innen statt. Nach der erfolgreichen zweijährigen Einführung 
werden ab 2018 die Vorbereitungsmodule und die eidgenössische 
 Diplomprüfung normal durchgeführt. Details der Prüfungsordnung und 
deren Wegleitung sind auf www.sportartenlehrer.ch zu finden.

Voraussetzungen:
• sportbezogener eidgenössischer Fachausweis (Schneesportlehrer mit

eidgenössischem Fachausweis) oder gleichwertige Tertiärausbildung
• Mind. 5 jährige berufliche Praxis im Bereich Sport. Diese oder eine

andere berufliche Praxistätigkeit muss eine leitende Funktion von
mind. 1 Jahr enthalten (mind. Im Rahmen eines 20% Pensums)

• Ausbildung zur Leitung einer Sportartenschule oder Sportorgani- 
sation (Schulleiterkandidatenkurs SSSA und Vorbereitungsmodule
www.sportartenlehrer.ch)

• Empfehlung SSSA

Ablauf Prüfungsteile:
• Prüfungsteil 1: Schriftliche Prüfung
• Prüfungsteil 2: Diplomarbeit, Präsentation und Fachgespräch über

Diplomarbeit
• Prüfungsteil 3: Mündliche Prüfung

Daten und Kosten:
• Schulleiterkandidatenkurs SSSA (22.–26.10.2018), Modulkosten

CHF 1500.– (gilt als vorbereitenden Kurs)
• Vorbereitungsmodule www.sportartenlehrer.ch 3x3 Tage: Kosten pro

Modul CHF 1800.– (inkl. CHF 300.– Seminarkosten)
- Sportartenschule leiten und Personal führen (23.– 25.05.2018)
- Infrastruktur/Material verwalten, Sicherheit gewährleisten und

Qualität entwickeln (26.6-28.06.2018)
- Finanzen managen und Marketing/Kommunikation betreiben

(25.– 27.09.2018)
• HFP Prüfung (29.11.2018), Prüfungsgebühr CHF 2100.–

Die vorbereitenden Kurskosten zur HFP werden ab 2018 durch die 
Subjektfinanzierung vom Bund finanziell unterstützt: Der Bund 
übernimmt 50% der angefallenen Kursgebühren, wenn im Anschluss 
an die Kursbesuche die eidgenössische Prüfung absolviert wird.

Weitere Informationen:
• SBFI: www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/bildung/hbb/finanzierung/

teilnehmende-und-absolvierende.html
• SSSA: www.snowsports.ch/de/ausbildung/allgemeine-informationen/

finanzielle-unterstuetzung.html

Detaillierte Informationen und Anmeldung unter www.sportartenlehrer.ch 
(Schulleiterkandidatenkurs unter www.snowsports.ch) ●

Les examens professionnels supérieurs donnent 
aux directeurs d’école expérimentés d’une disci-
pline sportive la possibilité d’obtenir un diplôme fé-
déral de directeur d’école d’une discipline sportive.

Texte: Michael Weyermann

Le 30 novembre 2017 a eu lieu le dernier EPS simplifié pour direc-
teurs d’école d’une discipline sportive. Après une introduction de deux 
ans réussie, les modules préparatoires et l’examen de diplôme se 
dérouleront à partir de 2018 dans leur entier. Les détails du Règle-
ment des examens et des directives qui lui sont relatives sont à 
consulter sur le site Internet www.sportartenlehrer.ch. 

Conditions:
• Brevet fédéral ayant trait au sport (Professeur de sports de neige

avec brevet fédéral) ou formation tertiaire équivalente
• Au moins cinq ans d’expérience professionnelle dans le domaine du

sport. Cette expérience professionnelle, ou toute autre expérience
professionnelle, doit avoir comporté une fonction de dirigeant d’une
année au moins (taux d’occupation minimum de 20%)

• Formation de dirigeant d’une école d’une discipline sportive ou
d’une organisation sportive (Cours des candidats directeurs d’école
de la SSSA et modules préparatoires www.sportartenlehrer.ch)

• Recommandation de la SSSA

Contenu des volets d’examen: 
• Volet 1: examen écrit • Volet 2: mémoire, présentation du mémoire

et discussion technique sur celui-ci • Volet 3: examen oral

Dates et coûts:
• Cours des candidats directeurs d’école de la SSSA (du 22 au 26

octobre 2018); coût du module: CHF 1500.–
• Modules préparatoires www.sportartenlehrer.ch, 3x3 jours; coût

par module: CHF 1800.– (CHF 300.– de frais de séminaire inclus)
- Diriger une école d’une discipline sportive et son personnel (23 – 25.05.2018)
- Administrer l’infrastructure/le matériel, assurer la sécurité et

développer la qualité (26.6 – 28.06.2018)
- Gérer les finances et s’occuper du marketing/de la communi- 
 cation (25 – 27.09.2018)

• Examen professionnel supérieur EPS (29.11.2018); frais d’examen: 
CHF 2100.–

Dès 2018, les frais des cours préparatoires à l’EPS seront  
subventionnés par la Confédération à travers le programme  
«Financement axé sur la personne»: La Confédération prend en 
charge 50% des frais de cours encourus si l’examen fédéral est passé 
une fois les cours fréquentés. 

D’autres informations se trouvent sur:
• SEFRI: www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/bildung/la-formation-profession-

nelle-superieure/financement/teilnehmende-und-absolvierende.html
• SSSA: www.snowsports.ch/fr/formation/informations-generales/

soutien-financier.html
Pour davantage de précisions et pour s’inscrire: www.sportartenlehrer.ch 
(Cours des candidats directeurs d’école sur: www.snowsports.ch) ●

EXAMEN PROFESSIONNEL 
SUPÉRIEUR (EPS) 2018
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SPORTARTENSCHULLEITER
DIRECTEUR D’ÉCOLE D’UNE DISCIPLINE SPORTIVE

Swiss Snowsports gratuliert allen Absolventen der 
höheren Fachprüfung für Sportartenschulleitende. 
Seit der Einführung der höheren Fachprüfung für 
Sportartenschulleitende haben bis heute 41 Perso-
nen von SSSA die Prüfung erfolgreich absolviert und 
das eidgenössische Diplom erworben.

Swiss Snowsports félicite sincèrement tous les can-
didats ayant réussi l’examen professionnel supé-
rieur de directeur d’école d’une discipline sportive. 
Depuis l’introduction de l’examen professionnel  
supérieur pour directeurs d’écoles expérimentés 
d’une discipline sportive, 41 personnes de la SSSA 
ont réussi cet examen et sont devenues titulaires du 
diplôme fédéral. 

FÉLICITATIONS À TOUTES LES PERSONNES QUI ONT 
RÉUSSI L’EXAMEN PROFESSIONNEL SUPÉRIEUR DE  
DIRECTEUR D’ÉCOLE D’UNE DISCIPLINE SPORTIVE

Übersicht der erfolgreichen Absolventen 2017 / Un aperçu des diplômés 2017

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH AN ALLE ABSOLVENTEN 
DER HÖHEREN FACHPRÜFUNG FÜR SPORTARTEN-
SCHULLEITENDE 2017

Urs Perren SSS Fiesch

Patrik Wiederkehr SSS Suvretta

Bruno Marinoni SSS St. Moritz

Fabio Omini SSS St. Moritz

Rodolfo Bruseghini SSS St. Moritz

Werner Gerber SSS Mürren

David Baer Snowsports Engadin

Cla Neuhaus SSS Scuol

Arsène Page SSSA

Ercole Famiglietti SSS Wengen

Bruno Allenbach SSS Diemtigtal

Luca Voisin Adrenaline Verbier

Mario Marugg SSS Klosters
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Text: Michael Brügger 
Fotos: zVg

Swiss Snowsports ist es ein Anliegen, 
 Magic Moments der Lehrer und Gäste zu 
sammeln, um unter anderem eine interne 
Ideendatenbank – den Magic Moment  
Collector – zu erstellen. Dieser soll als Inspi-
ration für alle Schneesportlehrer/innen sowie 
Schul leiter/innen der Schweizer Skischulen 
dienen. Zusätzlich möchte Swiss Snowsports 
mithilfe einer Kommunikationskampagne auf 
Social Media und der Website die Gäste errei-
chen und die Schweizer Skischulen bekann-
ter machen. Die Teilnehmer/innen des Swiss 
Snowsports Forums und aller Ausbildungs-
leiterkurse konnten einen Magic Moment, 
den sie einem ihrer Gäste ermöglicht haben, 
teilen und am internen #mymagicmoment 
Wettbewerb teilnehmen. Unter allen 288 
 eingereichten Magic Moments wurden drei 
Teilnehmer/innen aus der grossen Lostrom-
mel gezogen. Nachfolgend berichten die  
Gewinner und Gewinnerinnen von ihren per-
sönlichen Magic Moments:

Alexandra Thalmann, Schweizer Skischule 
Zermatt – 1. Preis: Generalabonnement 
der Seilbahnen Schweiz

Weil mein Gast extreme Höhenangst hatte, 
lief er jeden Winter zu Fuss zu seinem Lieb-
lingsrestaurant hoch. Selbst auf dem breiten 
Winterwanderweg musste er seine Angst 
überwinden und traute sich die Wanderung 
nur mit Begleitung zu. Letzten Winter wollte er 

wieder mit dem Skifahren beginnen und setz-
te sich die einfache blaue Piste zum Restau-
rant als Ziel. Mit viel Geduld meinerseits  
und Überwindung seinerseits schafften wir die 
Piste mehrere Male und genossen das Mittag-
essen bei herrlichem Wetter auf der Sonnen-
terrasse des Restaurants. Ich denke, dass  
der Magic Moment durch das Besiegen der 
 Höhenangst zustande kam. Nachdem wir das 
Einsteigergelände verlassen hatten, musste 
sich mein Gast mehrmals seiner Angst stellen. 
Nach so viel Überwindung das Ziel zu errei-
chen, war für ihn ein absoluter Magic Moment. 
Bei der Ankunft waren seine Freude und sein 
Stolz deutlich sichtbar. Beim Mittagessen ver-
sendete er Fotos und Videos an Familie und 
Freunde und erzählte mit vollem Stolz von 
dem Erlebnis. Sollte mein Gast wieder nach 
Zermatt zum Skifahren kommen, wird er sich 
mit Sicherheit wieder bei mir melden. 

Kathrina Erdin, Schweizer Skischule 
 Davos – 2. Preis: Kurskosten eines Aus-
bildungsleiterkurses

Eine Swiss Snow Academy Gruppe machte 
ihre ersten Versuche auf Rails und Boxen. Am 
letzten Unterrichtstag fuhren wir in einem 
Skigebiet, welches keinen Snow Park und 
deshalb keine Rails und Boxen hatte. Weil am 
Tag zuvor alle Teilnehmer grosse Fortschritte 
machten und Erfolgserlebnisse auf Rails und 
Boxen erlebten, wollten sie viel lieber jibben 
als carven. So suchten wir im Wald geeignete 
Hölzer und Baumstämme, um unsere eigenen 
Rails zu bauen. Die Gruppe war stolz auf die 
selbst gebauten Rails und die dabei entstan-
denen tollen Fotos und Videos. Bereits das 
gemeinsam Erreichte und Gelernte war ein 
Erlebnis. Als wir die fertig gebauten Holzrails 
zum ersten Mal über den selbst gespurten 
Anlauf befahren konnten, war die Gruppe 
 begeistert. Ein weiteres Highlight waren die 
Fotos und Videos, die wir bei der Unterrichts-
auswertung zusammen anschauten und den 
Tag so nochmals Revue passieren liessen. Die 
meisten Gäste aus der Gruppe kommen im-

Erlebnisse als zentrale Erfolgsfaktoren im Tourismus. Magic Moments, 
magische Augenblicke, übertroffene Erwartungen, unvergessliche 
 Erinnerungen. Erlebnisse und Magic Moments stehen im Zentrum des 
von Swiss Snowsports im Herbst lancierten Themas «Erlebnisorientierte 
Gästebetreuung». 

#MYMAGICMOMENT:  
SCHNEESPORTLEHRER/INNEN BERICHTEN

mer noch regelmässig in den Gruppenunter-
richt. Eines der Mädchen trainiert jetzt in der 
Central Station Freestyle der Zentralschweiz.

Claude Frautschi, Alpinzentrum Gstaad – 
Schweizer Skischule Destination Gstaad 
– 3. Preis: Tagestraining mit einem Swiss 
Snow Demo Team Mitglied

An einem sonnigen Wintertag mit 15 cm 
Neuschnee unternahm ich mit meinen Gästen 
eine Skitour. Nach dem eineinhalbstündigen 
Aufstieg überraschte ich die beiden mit einem 
Fondue auf dem Gipfel. Für die zwei Gäste 
war dies in Kombination mit der unverspurten 
Abfahrt ins Tal ein Highlight. An diesem Tag 
hat einfach alles gepasst. Es war die erste 
Skitour für die Gäste und wir hatten herrliches 
Wetter mit optimalen Schneeverhältnissen. 
Im Normalfall reicht es aus, wenn die Gäste 
aus eigener Kraft den Gipfel erreichen und 
eine schöne Abfahrt geniessen können. Das 
Gipfelfondue war das Tüpfelchen auf dem i. 
Mir fällt es nicht immer leicht, Emotionen 
 differenziert zu erkennen. Jede Emotion äus-
sert sich durch individuell unterschiedliche 
Ausdrucksweisen. Als das Lächeln im Gesicht 
der Gäste nicht enden wollte, war ich mir 
 sicher, ihnen einen Magic Moment ermöglicht 
zu haben. Die Gäste werden im Winter noch-
mals einige Tage in der Region Saanenland-
Gstaad unterwegs sein und haben mich 
 bereits wieder gebucht. ●

 ●

Alexandra Thalmann

Kathrina Erdin



#MYMAGICMOMENT

Texte: Michael Brügger 
Photo: zVg

Swiss Snowsports souhaite collectionner 
les «Magic Moments» des enseignants et 
des hôtes afin de créer notamment une 
banque d’idées à usage interne, le «Magic 
Moment Collector». Celle-ci doit devenir une 
source d’inspiration pour tous les profes-
seurs de sports de neige et directeurs des 
Ecoles Suisses de Ski. Mais aussi: à travers 
son site Internet et une campagne de com-
munication organisée sur les médias so-
ciaux, Swiss Snowsports souhaite entrer en 
contact avec les hôtes et faire une meilleure 
promotion des Ecoles Suisses de Ski. 

Les participants du Swiss Snowsports  
Forum et de tous les cours de chef de forma-
tion ont eu l’occasion de partager un «Magic 
Moment» qu’ils ont suscité pour un de leurs 
hôtes. Ils ont alors pu prendre part au 
concours #mymagicmoment qui leur était 
réservé. Sur 288 «Magic Moments» soumis, 
trois ont été extraits de la grande urne. Ci-
dessous, les gagnants du concours nous 
décrivent les «Magic Moments» passion-
nants qu’ils ont créés:

Alexandra Thalmann, Ecole Suisse de Ski 
Zermatt – 1er prix: abonnement général 
des Remontées Mécaniques Suisses

Mon hôte avait souffert toute sa vie d’acro-
phobie extrême; chaque hiver, pour se rendre 
dans son restaurant favori, il devait faire l’as-
cension qui y menait à pied. Même pour em-
prunter le large chemin de randonnée, il lui 
fallait se faire violence pour surmonter sa peur 
et il ne pouvait en aucun cas s’y engager seul. 
L’hiver dernier, il a voulu se remettre au ski et 
s’était fixé pour objectif de réussir à descendre 
la piste bleue facile qui menait au restaurant. 
Il a fallu beaucoup de patience de mon côté, 
et, du sien, une volonté forte, pour qu’il réus-
sisse à descendre la piste plusieurs fois. Après 
cela, l’heure a été à la détente, avec un dîner 
dégusté, par un temps magnifique, sur la ter-
rasse du restaurant. Je pense que le «Magic 
Moment» est né du fait que mon hôte avait 
vaincu son acrophobie. Après avoir quitté le 

terrain pour novices, il avait dû se confronter à 
ses peurs plusieurs fois. Pour lui, atteindre le 
but après un tel effort émotionnel a constitué 
un «Magic Moment» absolu. A l’arrivée, la joie 
et la fierté pouvaient se lire sur son visage. 
Lors du dîner, il a envoyé des photos et des 
vidéos à sa famille et à ses amis en leur ra-
contant l’expérience avec fierté. Si mon hôte 
revenait à Zermatt pour skier, je suis certaine 
qu’il reprendrait contact avec moi. 

Kathrina Erdin, Ecole Suisse de Ski Davos 
– 2e prix: coût d’un cours de chef de for-
mation

Un groupe de la «Swiss Snow Academy» 
avait fait ses premiers essais sur des rails et 
des box. Le dernier jour du cours, nous avons 
traversé un domaine skiable sans «Snow 
Park», et donc sans rails ni box. Comme le 
jour d’avant, tous les participants avaient fait 
de grands progrès et eu du succès sur les 
rails et les box, ils ont décidé, ce jour-là, de 
faire du jib plutôt que des virages dérapés. 
Dans la forêt, nous nous sommes donc lan-
cés à la recherche de bûches et de troncs 
adéquats pour construire des rails. Une fois 
l’ouvrage terminé, le groupe a éprouvé de la 
fierté à voir les rails qu’il avait construits lui-

Les expériences comme facteur central de succès en tourisme. Magic 
Moments, instants magiques, attentes dépassées, souvenirs inoubliables. 
Les expériences et les «Magic Moments» sont au cœur du thème lancé 
par Swiss Snowsports à l’automne, intitulé «Accompagnement touris-
tique centré sur les expériences». 

#MYMAGICMOMENT: RAPPORT DES  
PROFESSEURS DE SPORTS DE NEIGE 

même et les fabuleuses photos et vidéos 
qu’ils leur avaient permis de créer. Ce que 
nous avions atteint et appris ensemble 
constituait déjà une expérience en soi. Toute-
fois, elle n’est rien face à l’enthousiasme 
éprouvé lorsque nous avons pris notre élan 
sur un tremplin et sommes descendus sur les 
rails réalisés par nous-mêmes. Autre moment 
phare de ce cours: les photos et les vidéos 
que nous avons observées ensemble lors de 
l’évaluation de la leçon; elles nous ont permis 
de passer la journée en revue. La plupart des 
hôtes du groupe continuent à prendre régu-
lièrement des leçons de groupe. Une des 
élèves s’entraîne à présent à la «Central Sta-
tion Freestyle» de Suisse centrale.

Claude Frautschi, centre alpin de Gstaad 
– Ecole Suisse de Ski Destination Gstaad 
– 3e prix: une journée d’entraînement avec 
un membre du Swiss Snow Demo Team

Par une belle journée d’hiver ensoleillée et 
15 cm de neige fraîche, j’ai entrepris une 
randonnée à ski avec deux hôtes. Après une 
montée d’une heure et demie, je les ai sur-
pris par une fondue au sommet. Pour mes 
deux hôtes, ce repas, en conjonction avec la 
descente dans la vallée sur une neige encore 
intacte, a été un moment phare. Ce jour-là, 
tout était au rendez-vous. C’était pour ces 
hôtes leur première randonnée, le temps 
était magnifique et les conditions d’enneige-
ment étaient excellentes. En principe, si les 
hôtes atteignent le sommet de leurs propres 
forces et que la descente est belle, ils sont 
déjà amplement satisfaits. La fondue au 
sommet est devenue la cerise sur le gâteau. 
Je n’arrive pas toujours à lire les différentes 
émotions sur un visage. Chacun exprime ses 
émotions différemment. Cependant, lorsque 
j’ai vu les hôtes sourire à n’en plus finir, j’ai 
eu la certitude d’avoir organisé pour eux un 
«Magic Moment». Mes hôtes reviendront cet 
hiver passer quelques jours dans la région de 
Saanenland-Gstaad, et ils m’ont déjà prié de 
leur servir à nouveau de guide.  ●

 ●

Claude Frautschi
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Zum Start in die neue Wintersaison boten die 
Schweizer Skischulen ihren Gästen einen ganz be-
sonderen Event. In der ganzen Schweiz konnten 
Schneesportbegeisterte die Skilehrer der Schweizer 
Skischulen  kostenlos testen. 

Pour sonner le début de la nouvelle saison hivernale, 
les Écoles Suisses de Ski ont organisé un événement 
spécial. Dans toute la Suisse, les passionnés de sports 
de neige ont eu l’occasion d’éprouver gratuitement 
les professeurs de ski des Écoles Suisses de Ski.

Text: Matthias Kennel 
Fotos: zVg, Mario Curti

Trotz des schlechten Wetters ergriffen Alt und Jung die Chance und 
testeten so in über 80 Schweizer Skischulen die Skilehrer auf Herz 
und Nieren. Mit guten Tipps und Warmherzigkeit wurden die Gäste die 
Pisten hinunter begleitet, was für viele trotz der schlechten Sicht eine 
aussergewöhnliche Erfahrung war. Alle Gäste lobten die Skilehrer und 
waren äusserst zufrieden mit der «Testfahrt». Der Event sorgte nicht 
nur auf Seiten der Gäste für glückliche Gesichter, sondern auch bei 
den Skischulen, da die Qualität ihrer Skilehrer aufs Neue bestätigt 
wurde.

Texte: Matthias Kennel 
Photos: zVg, Mario Curti

Malgré le temps maussade, jeunes et moins jeunes ont saisi cette chance 
de mettre sur la sellette les professeurs de plus de quatre-vingt Écoles 
Suisses de Ski. Des enseignants chaleureux ont accompagné les hôtes le 
long des pistes en leur prodiguant maint conseil utile – une expérience extra-
ordinaire pour beaucoup, en dépit de la mauvaise visibilité. Très satisfaits de 
leurs «descentes-tests», tous les hôtes ont fait l’éloge des professeurs de 
ski. Cependant, ils n’ont pas été les seuls à être ravis de l’événement, 
puisque les écoles ont reçu à travers leurs manifestations d’enthousiasme 
la réaffirmation de la qualité pédagogique de leurs enseignants.

Die Skilehrer der Schweizer Skischule Gstaad stehen bereit für eine Testfahrt.
Les professeurs de ski de l’Ecole Suisse de Ski Gstaad sont prêts pour une descente-test!

TESTE UNSERE SKILEHRER –  
EIN GEWINN FÜR ALLE

VENEZ TESTER NOS PROFESSEURS DE SKI: 
TOUT LE MONDE EST GAGNANT 
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Spontane Tests
Viele der Besucher entschieden spontan 

vor Ort, einen Skilehrer zu testen. So standen 
viele Skilehrer mitten im Skigebiet oder an 
der Talstation, um Gäste zu einer Testfahrt 
mit ihnen einzuladen. Tatjana aus Bern 
 berichtet etwa, dass sie erst vom Event 
 erfahren hat, als sie in Adelboden auf der 
Piste stand. Für sie käme eine Buchung einer 
weiteren Lektion nach dem Test absolut in 
Frage. Das Feedback ihres Skilehrers war 
hilfreich und sie bemerkte sofort einen 
 Unterschied bezüglich ihres Fahrverhaltens.

Tests spontanés
Une multitude de visiteurs a décidé de 

tester les professeurs de ski arrivée une 
fois sur place, c’est-à-dire spontanément. 
Les professeurs de ski avaient été postés 
en grand nombre au cœur du domaine 
skiable ou à la station en vallée pour convier 
le public à les tester. Tatjana, de Berne, 
nous a confié qu’elle n’avait eu aucune 
connaissance de l’événement avant de fou-
ler les pistes, à Adelboden. Pour elle, il 
s’imposait de réserver une leçon une fois le 
test terminé. Pertinents, les commentaires 
de son professeur de ski lui ont permis de 
constater immédiatement une différence 
dans son style. 

Testlektion – Ein Gewinn
Jesper aus St. Bernhard bezeichnete 

seine Testlektion als Gewinn für sich. Ohne 
grosse Erwartungen an die Lektion wurde er 
sehr positiv überrascht. Seit seiner Kindheit 
sei er nicht mehr in der Skischule gewesen, 
was er rückblickend etwas bereue. Während 
der Testlektion lernte er sofort Neues und 
sagt, es wäre für alle, die schon länger nicht 
mehr in der Skischule waren sinnvoll, eine 
Lektion zu  buchen, man könne nur davon 
 profitieren.

Leçon-test: un réel apport
Jesper, de St. Bernhard, a qualifié la le-

çon-test de victoire en soi. Il attendait très 
peu de cette leçon, mais a été agréablement 
surpris de son résultat. Il n’avait plus fré-
quenté l’école de ski depuis son enfance, ce 
qu’il regrette quelque peu rétrospectivement. 
Au cours du test, il a immédiatement acquis 
de nouvelles connaissances. Il pense donc 
que toute personne qui n’a plus suivi de 
cours depuis longtemps bénéficierait de la 
réservation d’une leçon. 

«Die Testlektion war für mich ein Gewinn», sagt Jesper.

«La leçon-test m’a enrichi.», explique Jesper.

Tatjana nahm am Event in Adelboden teil. 

Tatjana a pris part à l’événement d’Adelboden. 
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Der Skilehrer als Begleiter im Skigebiet
Auch Gäste, die schon öfter einen Ski lehrer 

 gebucht haben, waren von der Idee begeistert und 
nutzten die Gelegenheit,  gratis eine Abfahrt mit 
einem Skilehrer zu machen. Auf die Frage, wieso 
sie in ihren Skiferien immer einen lokalen Skileh-
rer  buchen, sagten sie: «Ohne den Skilehrer 
 verpasst man alle schönen Goodies, Orte oder 
 Pisten im Skigebiet. Zusätzlich öffnen sich neue 
Türen, wie zum Beispiel das Varianten-Fahren. 
Den Skilehrer sehen wir nicht nur als technischen 
Lehrer, sondern auch als Begleitperson. Das Wis-
sen über das Gebiet wird uns weitergegeben, und 
wir können so unsere Ferien besser geniessen.»

Le professeur de ski comme accompa- 
gnateur dans le domaine skiable

Même les hôtes qui ont déjà souvent pris des 
leçons avec un professeur ont été enthousiasmés 
par l’idée; ils ont donc saisi cette occasion de faire 
une descente gratuite accompagnés d’un ensei-
gnant. Interrogés sur la raison pour laquelle ils 
réservent toujours les services d’un professeur de 
ski local pendant leurs vacances, ils ont répondu: 
«Sans professeur de ski, on passe à côté de toutes 
les merveilles, des jolis coins ou des belles pistes 
du domaine skiable. Le professeur de ski nous 
ouvre aussi de nouveaux horizons, comme le 
hors-piste. Pour nous, il n’est pas seulement un 
maître en technique, mais aussi un accompa-
gnant. Il nous transmet ses connaissances sur le 
domaine skiable, ce qui embellit nos vacances.»

Skilehrerin Marianne als  
#mymagicmoment

René aus Ins war trotz des schlechten Wetters 
begeistert. Seine Skilehrerin konnte ihm mit 
 Verbesserungsvorschlägen die nötige Sicherheit 
bieten, damit er auch bei schlechten Sichtverhält-
nissen Spass hat.  Einerseits schätzte er die tech-
nischen Tipps seiner Skilehrerin Marianne sehr, 
andererseits war sie als Mensch sein persönlicher 
#mymagicmoment. Er schätzte die Begleitung  
und Unterstützung, alleine wäre er bei solch 
schlechtem Wetter schon längst in der Beiz oder 
wieder unten im Dorf.

Marianne comme #mymagicmoment
Les conditions météorologiques peu propices 

n’ont en rien entamé l’enthousiasme de René, d’Ins, 
pour l’événement. A travers ses conseils, Marianne, 
son professeur de ski, lui a permis de s’améliorer et 
de trouver l’assurance nécessaire pour éprouver du 
plaisir à skier, même en cas de mauvaise visibilité. 
D’un côté, les recommandations techniques de 
Marianne ont été très instructives; de l’autre, il a 
beaucoup apprécié sa personnalité, qui est devenue 
son #mymagicmoment à lui. Pour lui, il était impor-
tant d’avoir été accompagné et soutenu; seul, par 
un temps pareil, il aurait déjà pris le chemin du bis-
trot ou serait redescendu au village. 

Auch die Familie Gasser erlebte einen #mymagicmoment.

La famille Gasser a elle aussi vécu un #mymagicmoment.

Die glücklichen österreichischen Gäste nach der Testfahrt.
Le bonheur des hôtes autrichiens après la descente-test.
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Skifahren ermöglicht Glücksgefühle.  
Auch für behinderte Menschen.

Dank Ihrer Spende ermöglicht die Stiftung Cerebral behinderten Men-
schen das Skifahren. 

Dank Spezialskis können cerebral bewe-
gungsbehinderte Menschen und ihre Fami- 
lien in Bellwald gemeinsam Ferien im Schnee 
verbringen. Unterstützen Sie das Skiangebot 
der Stiftung Cerebral und schaffen Sie Mobi-
lität für körperbehinderte Menschen.

«Wir sind dankbar für jede Spende, für alle, 
die mit einem Legat über ihr Leben hinaus 
Gutes tun wollen, und für Unternehmen, wel-
che einzelne Projekte finanzieren.»

Die Stiftung Cerebral unterstützt Betroffene 
und ihre Familien in der ganzen Schweiz.

Pionierprojekt Dualski-Bellwald
Das Besondere am Projekt «Dualski-Bell-

wald» ist das vernetzte und ganzheitliche  
Angebot für Menschen mit Behinderung und 
deren Familien. In das Projekt sind verschie-
dene Partner aus Bellwald aktiv eingebunden.

Durch das Engagement der Stiftung Cere-
bral können die Spezialskis kostenlos aus-

geliehen werden und mit diversen Hilfs-
mitteln und Massnahmen kann eine be- 
hindertengerechte Infrastruktur in Bellwald 
gewährleistet werden. Familien mit einem 
bei der Stiftung Cerebral gemeldeten Ange-
hörigen können zusätzlich von subventio-
nierten Skilektionen profitieren. Die Stiftung 
Cerebral vermittelt und finanziert nach  
Absprache im Rahmen des Angebotes  
«Betreute Ferien» auch Pflegepersonal zur 
Entlastung der Eltern.

Die Skilehrerinnen und Skilehrer von Bell-
wald werden in speziellen Kursen auf den 
Umgang mit dem Dualski und die Betreuung 
von behinderten Schülern vorbereitet. Durch 
das abgestimmte Zusammenwirken der ver-
schiedenen Akteure entsteht ein ganzheitli-
ches und vernetztes Angebot für Familien mit 
behinderten Angehörigen. Freizeit kann ge-
meinsam und aktiv verbracht werden, nie-
mand bleibt zurück.

Zur Auswahl stehen drei Arten von Skis: 
Dualski, Dualski-Pilot und Tandemski. Mit 
diesen Geräten können Menschen, die sonst 
keine Möglichkeit haben, Winterferien zu 
machen, aktiv und passiv Ski fahren. Die 
Sessel- und Schleppliftanlagen von Bellwald 
können diese Sportgeräte transportieren. 
Speziell ausgebildete Skilehrer führen und 
begleiten Kinder und Erwachsene und leiten 
Angehörige und Betreuer als aktiv Fahrende 
und als Begleiter von Menschen mit Behin-
derungen an.
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Skiunterricht für die technische 
Verbesserung

Für andere ist die Skischule weniger ein 
Ort für Erlebnis und Begleitung, sondern für 
technische Verbesserung. So erzählt Mario 
aus Pieterlen, dass er die Skischule vor  
allem für die Verbesserung seiner Technik 
buchen würde. Für ihn wäre wichtig, dass er 
am Ende der Woche ein gesetztes Ziel er-
reicht hat. Privatunterricht fände er für sich 
eine bessere Option, da der Skilehrer indivi-
dueller auf den Gast eingehen kann und ge-
naueres Feedback möglich ist.

Une leçon de ski pour améliorer  
sa technique

Pour d’autres, l’école de ski représente 
plus un site où progresser qu’un lieu d’expé-
riences et d’accompagnement. Ainsi, Mario 
de Pieterlen explique qu’il opterait pour 
l’école de ski davantage pour améliorer sa 
technique que pour une autre prestation. En 
fin de semaine, il souhaiterait avoir atteint  
le but qu’il s’est fixé. Il donne sa préférence 
aux leçons privées, car elles permettent au 
professeur de mieux répondre aux besoins 
d’un individu et de cibler ses commentaires 
en fonction de celui-ci. 

Test bestanden
So unterschiedlich die Erwartungen der 

Gäste an die Skilehrer der Schweizer Ski-
schulen auch waren, beim Event «Teste 
 unsere Skilehrer» kam jeder Gast auf seine 
Kosten. Die Idee, Gästen einige Testabfahr-
ten kostenlos anzubieten, kam bei Jung 
und Alt gut an und am Ende des Tages wa-
ren alle Gäste glücklich und konnten von 
ihrem persönlichen #mymagicmoment be-
richten. Die Skilehrer der Schweizer Ski-
schulen haben den Test also bestanden – 
Glückwunsch! ●

Test réussi
Malgré les différentes attentes du public 

envers les professeurs des Écoles Suisses 
de Ski ce jour-là, l’événement «Venez tester 
nos professeurs de ski» semble avoir fait la 
joie de chacun. L’idée de proposer sans 
frais quelques descentes-tests au public a 
été favorablement accueillie par tous les 
participants, quel que soit leur âge; à la fin 
de la journée, ils ont tous relaté leurs #my-
magicmoment personnels avec bonheur. 
Les professeurs des Ecoles Suisses de Ski 
ont donc réussi leur test – toutes nos félici-
tations! ●

Der Event «Teste unsere Skilehrer» war ein voller Erfolg.

Succès complet pour l’action «Venez tester nos professeurs de ski». 

Auch die Schneesportlehrer der Schweizer Skischule Kleine Scheidegg standen für die Testfahrt bereit.
Les professeurs de sports de neige de l’Ecole Suisse de Ski «KleineScheidegg» se tenaient eux aussi prêts à être testés. 
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der Stiftung Cerebral und schaffen Sie Mobi-
lität für körperbehinderte Menschen.

«Wir sind dankbar für jede Spende, für alle, 
die mit einem Legat über ihr Leben hinaus 
Gutes tun wollen, und für Unternehmen, wel-
che einzelne Projekte finanzieren.»

Die Stiftung Cerebral unterstützt Betroffene 
und ihre Familien in der ganzen Schweiz.

Pionierprojekt Dualski-Bellwald
Das Besondere am Projekt «Dualski-Bell-

wald» ist das vernetzte und ganzheitliche  
Angebot für Menschen mit Behinderung und 
deren Familien. In das Projekt sind verschie-
dene Partner aus Bellwald aktiv eingebunden.

Durch das Engagement der Stiftung Cere-
bral können die Spezialskis kostenlos aus-

geliehen werden und mit diversen Hilfs-
mitteln und Massnahmen kann eine be- 
hindertengerechte Infrastruktur in Bellwald 
gewährleistet werden. Familien mit einem 
bei der Stiftung Cerebral gemeldeten Ange-
hörigen können zusätzlich von subventio-
nierten Skilektionen profitieren. Die Stiftung 
Cerebral vermittelt und finanziert nach  
Absprache im Rahmen des Angebotes  
«Betreute Ferien» auch Pflegepersonal zur 
Entlastung der Eltern.

Die Skilehrerinnen und Skilehrer von Bell-
wald werden in speziellen Kursen auf den 
Umgang mit dem Dualski und die Betreuung 
von behinderten Schülern vorbereitet. Durch 
das abgestimmte Zusammenwirken der ver-
schiedenen Akteure entsteht ein ganzheitli-
ches und vernetztes Angebot für Familien mit 
behinderten Angehörigen. Freizeit kann ge-
meinsam und aktiv verbracht werden, nie-
mand bleibt zurück.

Zur Auswahl stehen drei Arten von Skis: 
Dualski, Dualski-Pilot und Tandemski. Mit 
diesen Geräten können Menschen, die sonst 
keine Möglichkeit haben, Winterferien zu 
machen, aktiv und passiv Ski fahren. Die 
Sessel- und Schleppliftanlagen von Bellwald 
können diese Sportgeräte transportieren. 
Speziell ausgebildete Skilehrer führen und 
begleiten Kinder und Erwachsene und leiten 
Angehörige und Betreuer als aktiv Fahrende 
und als Begleiter von Menschen mit Behin-
derungen an.



SWISS SNOW DEMO TEAM  
GOES TO ASPEN

Text: Marcel Homberger 
Fotos: zVg

Am 25. November 2017 wurde die neue 
Skihalle feierlich eröffnet. Dabei waren etwa 
1000 geladene Gäste, der Bürgermeister von 
Antwerpen, der Schweizer Botschafter, die 
Delegation von Schweiz Tourismus sowie 
das Swiss Snow Demo Team. TV und Medien 
waren an diesem speziellen Tag für Belgien 
selbstverständlich auch vor Ort.

Auf dem Programm stand unter anderem 
eine grosse Show-Abfahrt mit der ortsansäs-
sigen Skischule, welche mit ca. 100 Ski- und 
Snowboardlehrern die Gäste betreute. Auch 
das Swiss Snow Demo Team und der Bür-
germeister von Antwerpen waren in der  
Eröffnungs-Show integriert. Die Showeinla-
gen, inklusive Speed-Fahrer und Feuerwerk 
in der Halle, waren bis ins Detail geplant. Das 
Swiss Snow Demo Team zeigte in der Uni-
form der belgischen Skischule einen klassi-
schen «RIRI». Die Übertragung der Bilder aus 
der Halle ging direkt zu den geladenen Gäs-
ten ins Restaurant. So konnten die Gäste bei 
einem Glas Wein die Show-Abfahrten auf 
grossen Leinwänden verfolgen. Nach den 
Showein lagen folgten diverse Ansprachen 
und Glückwünsche und schliesslich wurde 
das umfangreiche Buffet mit verschiedenen 
Schweizer Gerichten wie zum Beispiel Rac-
lette eröffnet.

Um 22.00 Uhr und um 23.00 Uhr hatte das 
Swiss Snow Demo Team erneut eine Show, 
diesmal mit LED-Leuchtanzügen komplett 
im Dunkeln, ohne Beleuchtung in der Halle. 
Die LED-Anzüge waren sehr speziell und ein 
einzigartiger Blickfang. Mit den LED-Anzü-
gen kommen die Bewegungen der Fahrer 
noch viel deutlicher zum Vorschein und 
durch geschicktes An- und Ausstellen der 
Anzüge kann für einige Überraschungs-
momente und spezielle Effekte gesorgt 
 werden. Auch für das Swiss Snow Demo 
Team war das Fahren im Dunkeln ein  
Novum, das es in Zukunft vermehrt einbauen 
möchte.

Nach der letzten Show wurde die Eröff-
nung der Skihalle im Restaurant noch ge-

Aspen, ein grosser Name im Schneesport und jetzt auch neu in Belgien. 
Denn in Antwerpen wurde Ende Oktober 2017 eine neue Skihalle mit 
dem Namen Aspen eröffnet. Die Euphorie in Antwerpen ist riesig, ab jetzt 
haben die Belgier an 365 Tagen Schnee und können den Schneesport 
das ganze Jahr über zelebrieren.

bührend gefeiert. Die Musik, selbstverständ-
lich live, bewegte die Gäste zu rhythmischen 
Einlagen, die noch lange in die Nacht an-

dauerten. Am nächsten Morgen ging es be-
reits wieder mit dem Flugzeug von Brüssel 
zurück nach Zürich.

Das Swiss Snow Demo Team war eine 
Nacht in Antwerpen, um eine Show bei der 
Eröffnung der neuen Skihalle in Aspen zu 
machen, zusammengefasst: «what a nice 
weekend». Es war ein unvergess licher  
Anlass, und es ist schön zu sehen, wie in 
 Belgien der Schneesport gelebt wird!

Ein herzlicher Dank geht an Schweiz Tou-
rismus für die Einladung und an die 
 Organisatoren dieser tollen Skihallen- 
Eröffnung. ●

Die Swiss Snow Demo Team Mitglieder (v.l.n.r. Fiol, Hitsch, Steff, Brüggi).

Hitsch – Mitglied des

Swiss Snow Demo Team.



SWISS SNOW DEMO TEAM

Texte: Marcel Homberger 
Photos: zVg

La nouvelle halle de ski a été solennelle-
ment inaugurée le 25 novembre 2017. 
Quelque 1000 invités, le maire d’Anvers, l’am-
bassadeur de Suisse en Belgique, la déléga-
tion de Suisse Tourisme, ainsi que le Swiss 
Snow Demo Team, ont assisté à la cérémonie. 
Bien évidemment, la télévision et les médias 
étaient eux aussi présents à cette manifesta-
tion à résonance particulière pour la Belgique. 

Au programme entre autres moments: une 
grande descente-spectacle avec l’école de 
ski locale, dont les quelque cent professeurs 
de ski et de snowboard encadraient les invi-
tés. Le Swiss Snow Demo Team et le maire 

SWISS SNOW DEMO TEAM  
GOES TO ASPEN

Aspen, station de sports de neige réputée, se retrouve désormais sur une 
carte de la Belgique, mais sous forme d’une halle de ski à ce nom qui a 
ouvert ses portes à Anvers à la fin du mois d’octobre dernier. L’euphorie 
à Anvers est vive: les Belges bénéficieront désormais de neige et pour-
ront donc célébrer les sports de neige tout au long de l’année. 

d’Anvers faisaient eux aussi partie intégrante 
du spectacle d’inauguration. Les divers élé-
ments du spectacle, qui comprenaient des 
coureurs rapides et des feux d’artifice dans 
la halle, avaient été planifiés dans les 
moindres détails. En tenue de l’école de ski 
belge, le Swiss Snow Demo Team a réalisé 

un «RIRI» classique. Pour le plus grand bon-
heur des invités, les événements de la halle 
étaient diffusés dans le restaurant abrité par 
la halle. Il leur a ainsi été possible de suivre 
les descentes projetées sur des écrans 
géants un verre à la main. Les morceaux du 
spectacle ont été suivis de diverses allocu-

tions et de la formulation de vœux. Il 
y a eu ensuite un généreux 
buffet qui proposait égale-
ment des spécialités suisses 
telles que la raclette. 

22 h et 23 h: le Swiss Snow 
Demo Team se retrouvait à 
l’affiche, évoluant cette fois 
dans l’obscurité la plus totale, 
vêtu de tenues illuminées par 
des ampoules LED. Ces tenues 
ont créé un effet visuel des 
plus originaux. Elles ont permis 
de souligner les mouvements 
des coureurs et de créer, en 

alternant les phases allumée et 
éteinte, de beaux effets spéciaux et moments 
de surprise. Pour nous aussi, descendre dans 
le noir a constitué une nouveauté; c’est un 
élément que nous souhaitons dorénavant uti-
liser plus souvent dans nos démonstrations. 

Une fois le dernier spectacle terminé, l’inau-
guration de la halle a encore été fêtée au res-
taurant comme il se doit. La musique, jouée 
bien sûr par un groupe, a fait vibrer les hôtes 
sur des rythmes qui se sont prolongés tard 
dans la nuit. Le matin suivant, il a malheureu-
sement déjà fallu prendre le chemin du retour 
à bord d’un avion qui reliait Bruxelles à Zurich. 

Pour le Swiss Snow Demo Team, cette nuit 
passée à Anvers pour participer à l’ouverture 
de la nouvelle halle de ski «Aspen» peut se 
résumer en quelques mots: «quel beau week-
end!». Pour nous, cet événement restera inou-
bliable, et quelle joie de voir la façon dont les 
sports de neige sont vécus en Belgique.

Tous nos remerciements à Suisse Tou-
risme pour leur invitation et aux organisa-
teurs pour cette inauguration formidable.  ●
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Dans la halle de ski d’Aspen, on se croirait resqu’en Valais.

Les membres du Swiss Snow Demo Team (d. g. à d. Fiol, Hitsch, Steff, Brüggi).



SCHNEESPORT- 
SCHULLEITER/IN  
GESUCHT!
Wir sind frisch, jung, dynamisch, schnell, herzlich, 
voller Energie und professionell.
Passt du zu uns? Dann suchen wir DICH!

Lade die vollständige Stellen beschreibung unter  
www.eskimos.ch herunter oder schreib uns eine 
E-Mail an marketing@eskimos.ch damit wir  
sie dir senden können und bewirb dich noch heute! 
 
Wir freuen uns auf Dich!
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Schneeschuh- und Skitourenkarten
Neu auf wasserfestem Papier

Schweizer Alpen-Club SAC
Club Alpin Suisse

Club Alpino Svizzero
Club Alpin Svizzer

www.swisstopo.ch  / skiSchweizerische Eidgenossenschaft Bundesamt für Landestopografie swisstopo
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
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wissen
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Jeunes adultes, nous sommes en général flattés de nous voir attribuer 
quelques années de plus. Puis arrive le moment où cela bascule et où 
nous faisons tout pour paraître plus jeunes que nous ne le sommes. 
Bref, nous ne sommes jamais contents de notre âge réel ! L’offre  
Rabais âge change tout puisque Visilab offre à tous ses clients un  
rabais équivalent à leur âge sur leur monture optique.

Jusqu’au 15 avril 2018, Visilab va vous faire aimer votre âge et le 
porter avec fierté. Chaque année qui passe vous offre en effet un pour-

Junge Erwachsene freuen sich meist, wenn sie etwas älter geschätzt 
werden. Doch irgendwann ist das nicht mehr der Fall und wir tun  
alles, um jünger auszusehen. Kurz, wir sind nie zufrieden mit unserem 
effektiven Alter! Das Altersrabatt-Angebot ändert alles, denn Visilab 
schenkt allen Kundinnen und Kunden einen ihrem Alter entsprechen-
den Rabatt auf ihre Korrekturfassung.

Bis zum 15. April 2018 sorgt Visilab dafür, dass Sie Ihr Alter lieben 
und stolz darauf sind. Denn jedes zusätzliche Altersjahr berechtigt Sie 
zu einem höheren Rabatt beim Kauf einer Korrekturbrille. Die Rech-

centage de rabais supplémentaire à l’achat d’une paire de lunettes  
optiques. Le calcul est vite fait. Si vous avez 70 ans, votre rabais sera 
de 70 %. Si vous en avez 100, votre monture vous sera offerte. 

Les lunettes sont aujourd’hui devenues un véritable accessoire de 
mode. Elles peuvent sublimer vos yeux et affirmer votre personnalité 
lorsqu’elles sont bien choisies. Avec l’offre « pourcent’âge », c’est le 
moment de craquer pour un modèle qui vous plaît et qui vous met en 
valeur grâce aux conseils des opticiens visagistes de Visilab.

nung ist schnell gemacht: Wenn Sie 70 Jahre alt sind, erhalten Sie 
70% Rabatt. Sind Sie 100 Jahre alt, erhalten Sie die Fassung gratis.

Die Brille ist inzwischen zu einem vollwertigen Modeaccessoire  
geworden. Ein gut gewähltes Modell verschönert Ihren Blick und  
unterstreicht Ihre Persönlichkeit. Mit dem Altersrabatt-Angebot ist 
jetzt der ideale Moment, ein Modell zu wählen, das Ihnen gefällt 
und Sie dank der Visagistenkenntnisse der Visilab-Optiker perfekt in  
Szene setzt.

Votre âge = votre « pourcent’âge » de réduction sur votre monture

VOUS ALLEZ AIMER VOTRE ÂGE !

Ihr Alter = Ihr Rabatt in % auf die Fassung

SIE WERDEN IHR ALTER LIEBEN!

**Ihr Rabatt auf die Fassung entspricht Ihrem Alter in %, beim Kauf einer neuen Korrekturbrille (Fassung und Gläser). Gültig bis 15. April 2018 auf das gesamte Sortiment, mit Ausnahme von Designer- 
(z.B. P. Starck und A. Mikli) und Juweliermarken (z. B. Cartier) sowie Ray-Ban. Siehe Liste im Geschäft oder auf www.visilab.ch. Nicht kumulierbar mit anderen Vergünstigungen.
*Votre rabais sur la monture correspond à votre âge en %, à l’achat d’une paire de lunettes optiques (monture et verres correcteurs). Valable jusqu’au 15 avril 2018 sur tout l’assortiment à l’exception 
des marques de créateurs (par ex. P. Starck et A. Mikli), joailliers (par ex. Cartier) et Ray-Ban. Voir liste en magasin ou sur www.visilab.ch. Non cumulable avec d’autres avantages. 

www.visilab.chIM GESCHÄFT ODER ONLINE, VISILAB IN IHRER NÄHE! 
EN MAGASIN COMME EN LIGNE, VISILAB PROCHE DE VOUS ! 

VOTRE ÂGE 
= VOTRE % 

de réduction sur votre monture*

IHR ALTER  
= IHR RABATT IN % 

auf die Fassung**

SSS_Fev2018.indd   1 11.01.18   16:48

http://www.visilab.ch
http://www.visilab.ch
http://www.visilab.ch


4. Formations-Europameisterschaften

samnaun.ch/formations-em

Live-Konzert von BΔSTILL
E

Sonntag, 13.00 Uhr, Alp Trida

Freitag
9:00-13:00 offizielles Training
21:30  Eröffnungsparty
Samstag
9:00-12:45 Qualifikation
21:30 Teamparty
Sonntag
8:30-11:30 Qualifikation, Finale
12:00 Siegerehrung
13:00 Konzert von Bastille

20.–22. April 2018, Samnaun 
Perfekte Rahmenbedingungen, spannende Wettkämpfe, attraktive Preisgelder und 
Partys für jeden Geschmack: an den Formations-Europameisterschaften können sich 
alle Schneesport-Begeisterten mit internationalen Teams messen.

Anmelden bis am 13. April 2018 und weitere Informationen wie Reglemente oder 
Pflichtfigur auf der Webseite. 

Snow Sport Magazin_Feb2018.indd   1 16.01.2018   14:55:44

GT SPEEDMACHINE 80
SPEEDMACHINE 130

ALL TERRAIN. ALL CONDITIONS. ALL DAY. 

NORDICA.COM
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SWISS SNOW HAPPENING

DIE PISTEN SIND  
BEREIT!

Die Pisten des Swiss Snow Happening Mürren sind 
bereits in einem top Zustand und warten auf die 
Teams.

Mürren-Schilthorn freut sich, im Jahr des 75-jährigen Jubiläums 
des Infernorennens die Schneesportlehrer der Schweiz vom 11. bis 
15. April 2018 zur Schweizermeisterschaft begrüssen zu dürfen. Die 
Arbeiten laufen auf Hochtouren und die ersten Spuren des Swiss 
Snow Happening Mürren sind bereits ersichtlich.

Tolle Pisten stehen zur Verfügung
Der Schnee ist gefallen und hat im Skigebiet Mürren-Schilthorn für 

tolle Pistenbedingungen gesorgt. Das Gebiet Engetal bietet mehrere 
Pisten, welche für das Formationsfahren und die weiteren Wett- 
kämpfe zur Verfügung stehen. Der Demo-Hang wird auf jeden Fall 
«007-würdig», bietet das Skigebiet doch Hänge bis zu 88% Gefälle. 
Das Swiss Snow Demo Team wird noch entscheiden, welcher Hang 
zum Demohang 2018 wird.

Mürren im Winterkleid
Mürren ist auch bereit für die Wettkämpfe Nordic und Big Air. 

 Bleiben die Schneeverhältnisse weiterhin gut, finden die beiden 
 Wettbewerbe um das Skischulgelände statt. Und auch zur Party- 
Szene ist es nicht weit: Direkt nebenan finden im Sportzentrum die 
Rangverkündigung und die festlichen Anlässe statt. ●

Les pistes du Swiss Snow Happening Mürren af-
fichent déjà le meilleur niveau de préparation pour 
recevoir les «Teams».

L’année même du 75e anniversaire de la course Inferno, Mürren-Schilt- 
horn se réjouit d’accueillir, du 11 au 15 avril 2018, les championnats 
suisses des professeurs de sports de neige. Les préparatifs avancent tam-
bour battant, laissant deviner les premiers indices de la manifestation. 

Un choix de pistes formidables 
La neige est tombée, assurant des pistes d’excellente qualité dans 

le domaine skiable de Mürren-Schilthorn. Le domaine d’Engetal offre 
plusieurs pistes en mesure d’accueillir la descente en formation et les 
autres épreuves. Pas de doute toutefois: la piste de démonstration 
sera digne d’une course-poursuite à la James Bond, puisque le do-
maine skiable compte des pistes d’une déclivité allant jusqu’à 88%. Il 
reste encore au Swiss Snow Demo Team à décider quelle piste sera 
consacrée à la démonstration.

Mürren en tenue hivernale
Mais ce n’est pas tout: Mürren est également prête pour les compéti-

tions de Nordic Cross et de Big Air. Si les conditions d’enneigement restent 
favorables, les deux épreuves auront lieu autour du terrain de l’école de 
ski. Et pour la fête, elle sera elle aussi à deux pas: le centre des sports, site 
des annonces de classement et des festivités, se dresse juste à côté.  ●

SCHWEIZER SKISCHULE MÜRREN - SCHILTHORN  |  Haus Finel  |  CH-3825 Mürren  |  T +41 33 855 12 47  |  info@skischule-muerren.ch  |  www.skischule-muerren.ch 

LES PISTES SONT  
PRÊTES AU DÉPART

Programm / Programme Swiss Snow Happening 2018

Detailprogramm: / Programme détaillé sur: www.snowhappening.ch 

Donnerstag, 12.04.2018

Demo Teams 
Training 
Quali Pflichtfigur

Snowboardcross 
Inspection SB 
Race SB

Slopestyle Ski & TM 
Training / Inspection 
Race Ski & TM

Big Air Ski, TM, SB 
Training

Freitag, 13.04.2018

Demo Teams 
Training + Quali Kürfigur

Skicross 
Inspection + Race

Slopestyle SB 
Training / Inspection + Race SB

Telemark Sprint Classic 
Inspection + Race

Big Air Ski, TM, SB 
Training / Inspection + Quali

Nordic Cross 
Quali + Finale

Samstag, 14.04.2018

Demo Teams 
Finale Pflichtfigur  
Finale Kürfigur

Riesenslalom  
rot & blau 
Inspection 
Race Finale

Big Air Ski, TM, SB 
Training / Inspection 
Finale

Mittwoch, 11.04.2018

Demo Teams 
Training

Snowboardcross & Skicross 
Training / Inspection

Slopestyle Ski, SB, TM 
Training / Inspection
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SWISS CYCLING

Der Mountainbikesport ist ein Zugpferd des Schwei-
zer Sommertourismus und die Nachfrage nach 
kompetenten Guides gross. Swiss Cycling Guide 
bietet mit dem «Swiss Cycling MTB Guide» eine fun-
dierte Ausbildung an. 

Une des attractions du tourisme d’été suisse, le VTT 
fait l’objet d’une forte demande en guides compé-
tents. Anxieuse de couvrir ce besoin, «Swiss Cycling 
Guide» a mis en place une formation substantielle 
intitulée «Swiss Cycling MTB Guide».

Der Lehrgang «Swiss Cycling MTB Guide» von Swiss Cycling Guide 
richtet sich an Personen mit langjähriger Mountainbike-Erfahrung. 
Schneesportlehrerinnen und Schneesportlehrer mit Mindestausbil-
dung Aspirant haben die Möglichkeit, den Lehrgang verkürzt 
zu absolvieren. Neben sehr guten fahr-
technischen Fertigkeiten ist die Motivation 
unabdingbar, Gäste kompetent und sicher 
zu führen und ihnen tolle Erlebnisse in der 
Natur zu ermöglichen. 

Ausbildungsstufen zum Basic Guide
Aufnahmeprüfung
Inhalte: Technische Fertigkeiten auf dem 
Mountainbike, Orientierungsfähigkeit im 
Gelände, Sozialkompetenz  
Dauer: 1 Tag 
Kosten: CHF 350.– (inkl. Kost) 

Grundkurs 
Inhalte: Tourenplanung, -vorbereitung und -führung, Wetterkunde, 
Nothilfe/Bergung, Haftung/Gesetzgebung, Kartenlehre/Orientierung, 
Fahrtechnik
Dauer: 5 Tage (verkürzter Lehrgang nur für Schneesportlehrerinnen 
und -lehrer mit Stufe Aspirant und höher)
Kosten:  CHF 1750.– (inkl. Kost)
  CHF 1980.– (inkl. Kost und Logis)

Weiterbildung zum Advanced und Professional Guide
Infos unter www.swiss-cycling-guide.ch

Le stage «Swiss Cycling MTB Guide» s’adresse à des personnes  
bénéficiant déjà d’une longue expérience en matière de VTT. Pour 
suivre un stage abrégé, les professeurs de sports de neige doivent 

être dotés d’une formation d’aspirant au 
moins. D’excellentes compétences tech-
niques sont requises de l’élève, auxquelles 
doit s’ajouter le désir de guider les hôtes de 
manière compétente et sûre et de leur offrir 
de beaux moments dans la nature. 

Degrés de formation pour devenir 
guide de niveau Basic
Examen d’admission
Contenu: aptitudes techniques en VTT, 
sens de l’orientation sur le terrain, compé-
tences sociales
Durée: 1 journée 
Coût: CHF 350.– (coût inclus)

Cours de base: Contenu: planification, préparation et direction de 
randonnées; météorologie; premiers secours/sauvetage; responsa- 
bilité/législation; cartographie/orientation; technique de descente
Durée: 5 jours (formation abrégée seulement pour les professeurs de 
sports de neige de niveau aspirant et plus élevé)
Coût:  CHF 1750.– (coût inclus)
           CHF 1980.– (coût et hébergement inclus)

Degrés de formation pour devenir guide de niveau  
Advanced et Professional
Informations sur www.swiss-cycling-guide.ch 

Kurs  Kursort Datum Anmeldeschluss 
Cours  Lieu du cours Date Délai d’inscription  
Aufnahmeprüfung 1 (D+F) / Ex. d’admission 1 (D+F) Magglingen 24.03.2018 24.02.2018

Aufnahmeprüfung 2 (D) / Ex. d’admission 1 (D) Schiers 07.04.2018 07.03.2018

Aufnahmeprüfung 3 (D) / Ex. d’admission 1 (D) Brig                21.04.2018               21.03.2018

Aufnahmeprüfung 4 (D+F) / Ex. d’admission 1 (D+F) Magglingen   05.05.2018                05.04.2018

Grundkurs verkürzt (D) / C. de base (D) Schiers 06.–10.06.2018 06.05.2018

Anmeldung / Inscriptions: www.swiss-cycling-guide.ch/index.php/anmeldung-standard/anmeldung-swiss-snowsports

Verkürzte Ausbildung zum
Swiss Cycling Guide
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WAHLEN / ÉLECTIONS

GESAMTERNEUERUNGSWAHLEN VORSTAND  
SWISS SNOWSPORTS

ELECTIONS DE RENOUVELLEMENT INTÉGRAL  
DU COMITÉ DE SWISS SNOWSPORTS

Text: Karl Eggen, Präsident SSSA 
Foto: SSSA

Zum ersten Mal wird in der Geschichte von SSSA auch der Prä-si-
dent von Swiss Snowsports und somit ein Nachfolger für Karl Eggen 
neu zu wählen sein. Nach sechs Jahren Präsidium beim SIVS und  
16 Jahren als  Präsident bei Swiss Snowsports ist es Zeit für einen 
Wechsel an der Spitze. Gemäss heutigem Stand werden zudem zwei 
weitere Vorstandsmitglieder zu ersetzen sein. Es handelt sich hierbei 
um Franco Moro, Vertreter des Kantons Graubünden, und Fulvio Sar-
tori, Vertreter von Seilbahnen Schweiz. Die Vorstandswahlen sind 
grundsätzlich  Personalwahlen. Die Statuten geben gemäss Art. 20 
einzig vor, dass nicht alle Mitglieder derselben Sprachgruppe ange- 
hören dürfen. Mit Ausnahme des Präsidenten konstituiert sich der  
Vorstand selbst. Ferner wird von den Statuten vorgegeben, dass der 
Präsident und der Vize präsident nicht derselben Sprachgruppe ange-
hören dürfen. In der Vergangenheit konnte man diesen Anforderungen 
immer gerecht werden. Als scheidender Präsident möchte ich meiner 
Hoffnung Ausdruck geben, dass dies auch bei den nächsten Wahlen 
ohne Druck der Fall sein wird.

Der Vorstand hat sich seit geraumer Zeit intensiv mit der Nach-
folgeregelung auseinandergesetzt. In Sachen Präsidium sieht sich der 
Vorstand in der glücklichen Lage, dass für die Nachfolge ein Kandidat 
aus den eigenen Reihen zur Verfügung steht. In der Person des 
 Vorstandsmitgliedes Jürg Friedli, seines Zeichens Rechtsanwalt und 
Skilehrer, ist der Vorstand überzeugt, den richtigen Nachfolger prä-
sen-tieren zu können. Im darauffolgenden Jahr muss für den momen-
tanen Direktor Riet R. Campell ein Nachfolger gefunden werden. ●

Gemäss Art. 15 der Statuten müs-
sen zwingend alle vier Jahre  
Gesamterneuerungswahlen 
des  Vorstandes von Swiss 
Snowsports durchgeführt 
werden. Seit der Fusion des 
Schweizerischen Interver-
bandes für Skilauf (SIVS) und 
dem Schweizerischen Ski-
schulenverband (SSSV) im Jahr 
2002 wird dies in diesem Jahr 
zum vierten Mal der Fall sein. 

Texte: Karl Eggen, président de la SSSA 
Photo: SSSA

Pour la première dans l’histoire de SSSA, le président de Swiss 
Snowsports devra lui aussi être élu, et avec lui le successeur de Karl 
Eggen. Après avoir passé six ans à la présidence de l’IASS et seize au 
poste de  président de Swiss Snowsports, Karl Eggen estime impératif 
un  changement au sommet. La situation actuelle impose également 
de remplacer deux autres membres du Comité. Il s’agit de Franco 
Moro, représentant du canton des Grisons, et de Fulvio Sartori, repré-
sentant des Remontées Mécaniques Suisses. Fondamentalement, les 
élections du Comité sont des élections de personnel. Les Statuts, qui 
fixent le cadre légal de ces élections, stipulent, à l’art. 20, que les 
membres du Comité ne peuvent tous appartenir à la même région 
linguistique. A l’exception de la présidence, le Comité se constitue  
librement en son sein. Les Statuts prescrivent également que le pré-
sident et le vice-président proviennent de régions linguistiques diffé-
rentes. Par le passé, il a toujours été possible de respecter ces critères. 
En tant que président sortant, Karl Eggen ose espérer que le résultat 
des prochaines élections parviendra à maintenir cet état des choses 
sans pression aucune.

Le Comité se penche sur la réglementation de la succession depuis 
longue date. En matière de présidence, il se trouve en position avan-
tageuse, puisqu’un des candidats à la succession est issu de ses 
propres rangs. Avec le membre du Comité Jürg Friedli, avocat et  
professeur de ski de son état, le Comité est certain de présenter le 
successeur idéal. L’année suivante, il s’agira de trouver le successeur 
de l’actuel directeur de l’association, Riet R. Campell. ●

Conformément à l’art. 15 des Statuts, 
Swiss Snowsports est tenue d’or-

ganiser des élections de renou-
vellement intégral de son Comi-
té tous les quatre ans. Depuis 
la fusion de l’Interassociation 
suisse pour la formation des 
professeurs de ski (IASS) et de 

l’Association des écoles suisses 
de ski (AESS), consommée en 

2002, les élections de cette année 
sont les quatrièmes de ce type.

Karl Eggen, Präsident SSSA /
président de la SSSA
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Regionale Meisterschaften  Vaud Villars 09.03.2018
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Regionale Meisterschaften Zentralschweiz Melchsee-Frutt 17.03.2018
Regionale Meisterschaften Ostschweiz Braunwald 18.03.2018
Regionale Meisterschaften Bern Adelboden 24.03.2018
Swiss Snow Happening Mürren 11.04. – 15.04.2018
Herbstkurs 2018 Zermatt 26. – 30.09.2018
Swiss Snowsports Forum 2018 Zermatt 30.09. – 03.10.2018
Eidgenössische Berufsprüfung 2018 Sursee 15.10. – 18.10.2018
Schulleiterkandidatenkurs Muri bei Bern 22. – (25.)26.10.2018
Swiss Snow Happening 2019 Scuol 10.04. – 14.04.2019
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EDITORIAL

Les sports de neige  
dans le sang

Schneesport im Blut

3

Chers professeurs de sports de neige,

Dans ma famille, nous sommes trois générations de profs de ski: 
deux de mes grands-parents, mes parents, deux de mes oncles et ma 
sœur. J’ai donc naturellement baigné dans ce domaine dès mon plus 
jeune âge.

J’ai commencé le ski à trois ans et je n’aimais pas ça! A quatre ans, 
mes parents ont réessayé et c’était parti. J’ai beaucoup skié avec eux 
et dans les cours collectifs de l’École Suisse de Ski. Puis, je suis entré 
au ski club. J’ai fait de la compétition jusqu’à mes treize ans. Je skiais 
bien mais pas vite, me disait mon père.

Durant mes dernières années de ski club sont sortis les premiers 
twin tips. En voyant mes copains, je voulais bien sûr en avoir une paire 
et aller faire le fou au snowpark. Comme mon père avait été expert à 
une époque où les snowparks n’existaient pas, il a été un peu réticent. 
Mais j’ai fini par obtenir mes premiers Rossignol Scratch. Après trois 
saisons «freestyle», je suis entré à l’école de ski.

C’était pour moi un bon job d’étudiant. En entrant à l’École Suisse 
de Ski, je pensais avoir un excellent niveau. Une fois ma formation 
entamée, j’ai beaucoup appris et me suis rendu compte que ma  
technique n’était pas si parfaite que ça. C’est lors de ma saison de 
préparation au cours d’instructeur que j’ai réalisé que j’étais fait pour 
enseigner ma passion, plus que pour la compétition. Je me suis donc 
mis en tête de progresser un maximum. Mon but était alors de réussir 
mon brevet fédéral et de devenir un jour expert. Je voulais devenir 
aussi bon que mon père et mériter l’héritage que m’ont laissé mes 
ainés.

Mes parents m’ont toujours encouragé à skier, mais ne m’ont ja-
mais poussé à la performance ou au brevet fédéral. L’éducation qu’ils 
m’ont donnée m’a engagé dans cette voie sans que je m’en rende 
compte. Je suis maintenant fier de pratiquer ce métier. Fier de perpé-
tuer ce qui est devenu une tradition familiale. Je suis heureux de pou-
voir partager ma passion et mon expérience avec mes clients, ainsi 
qu’avec les jeunes du ski club que j’entraîne et les jeunes profs de ski, 
afin qu’ils apprécient et respectent ce métier autant que moi. Cette 
profession m’apporte énormément et elle me permet de rencontrer 
des personnes incroyables et de découvrir des domaines magni-

fiques. J’ai conscience de l’importance de 
respecter la nature et des dangers qu’elle 
peut me faire courir. Je pense pouvoir 
dire que j’ai les sports de neige dans le 
sang, mais aussi leur enseignement.

Liebe Schneesportlehrerinnen, liebe Schneesportlehrer

Meine Familie zählt drei Generationen von Skilehrern: zwei meiner 
Grosseltern, meine Eltern, zwei Onkel und meine Schwester. Ich kam 
schon in meiner frühsten Kindheit mit diesem Sport in Berührung.

Mit drei Jahren begann ich Ski zu fahren, aber es gefiel mir gar 
nicht! Meine Eltern versuchten es dann nochmals, als ich vier Jahre 
alt war, und dann klappte es. Ich fuhr sehr viel mit ihnen, aber auch in 
der Schweizer Skischule im Gruppenunterricht. Dann trat ich dem 
Skiclub bei. Bis ich 13 Jahre alt war, fuhr ich Rennen. Ich fuhr zwar 
gut, aber nicht schnell, sagte mein Vater.

Während meiner letzten Jahre im Skiclub kamen die ersten Twin 
Tips heraus. Als ich meine Kumpels damit sah, wollte ich natürlich 
auch ein Paar haben, um damit im Snowpark herumzualbern. Da mein 
Vater zu einer Zeit Experte war, als es noch keine Snowparks gab, 
stand er dem Ganzen eher skeptisch gegenüber. Doch letztlich bekam 
ich meine ersten Rossignol Scratch. Nach drei Saisons «Freestyle» 
kam ich dann zur Skischule.

Für mich, als Student, war das ein guter Job. Als ich zur Schweizer 
Skischule kam, dachte ich, dass ich auf einem ausgezeichneten Level 
fuhr. Doch als ich dann die Ausbildung begonnen hatte, lernte ich viel 
und merkte, dass meine Technik nicht so vollkommen war, wie ich 
dachte. In der Saison, als ich mich auf den Instruktorenkurs vorberei-
tete, realisierte ich, dass ich eher dafür gemacht war, jemandem mei-
ne Passion  weiterzugeben als Rennen zu fahren. Ich nahm mir also 
vor, mein Bestes zu geben. Mein Ziel war es, meinen Schneesport- 
lehrer mit eidg. Fachausweis zu erhalten und eines Tages Experte  
zu werden. Ich wollte gleich gut werden wie mein Vater und das Erbe 
meiner Vorfahren fortsetzen. 

Meine Eltern ermunterten mich immer dazu, Ski zu fahren. Sie 
drängten mich aber niemals zu Wettkämpfen oder dazu, den eid-
genössischen Fachausweis zu machen. Durch ihre Erziehung bin ich 
auf diesen Weg gelangt, ohne dass ich mir dessen bewusst war.  Heute 
bin ich stolz, diesen Beruf auszuüben. Ich bin stolz darauf, dass er zu 
einer Familientradition geworden ist. Ich freue mich, dass ich meine 
Leidenschaft und meine Erfahrung mit meinen Gästen 
teilen kann, aber auch mit den Jungen 
vom Skiclub, die ich trainiere, und mit 
den jungen Skilehrern, damit sie diesen 
Beruf ebenso schätzen und respektieren 
wie ich. Dieser Beruf gibt mir sehr viel 
und erlaubt es mir, unglaubliche Men-
schen kennenzulernen und wunderbare 
Bereiche zu entdecken. Ich bin mir be-
wusst, wie wichtig es ist, die Natur zu 
respektieren, wie auch die damit verbun-
denen Gefahren. Ich wage zu behaupten, 
dass ich den Schneesport, aber auch den 
Unterricht im Blut habe.

Loris Ambresin
Mitglied des Swiss Snow Education Pool
Membre du Swiss Snow Education Pool
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Alles fahrt Schii
Tout fait du ski
 
Das Familienspektakel mit Snowli lockte viele kleine und  
grosse Gäste in verschiedenen Destinationen auf die Piste –  
weitere Events sind geplant.  12

Le spectacle familial avec Snowli a attiré toutes les générations  
sur les pistes de diverses stations – d’autres événements sont 
prévus. 12

Teste unsere Skilehrer
Venez tester nos professeurs de ski
 
Zum Start in die Wintersaison konnten in der ganzen Schweiz 
Schneesportbegeisterte die Skilehrer der Schweizer Skischulen 
kostenlos testen – eine spezielle Aktion mit vielen Gewinnern. 30

Le coup d’envoi de la saison a donné lieu, pour les enthousiastes  
de sports de neige, à un examen des compétences des professeurs 
des Ecoles Suisses de Ski – une action spéciale dont chacun est 
ressorti gagnant. 30

Gesamterneuerungswahlen Vorstand
Elections de renouvellement intégral  
du comité
 
Zum ersten Mal in der Geschichte von Swiss Snowsports  
wird in diesem Jahr ein neuer Präsident und Nachfolger  
von Karl Eggen gewählt. 45 

Pour la première fois de l’histoire de Swiss Snowports, il s’agira 
cette année d’élire un nouveau président, et le successeur de  
Karl Eggen. 45
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SAISONAUFTAKT / LANCEMENT DE LA SAISON

Zum Start in die neue Wintersaison boten die 

Schweizer Skischulen ihren Gästen einen ganz be-

sonderen Event. In der ganzen Schweiz konnten 

Schneesportbegeisterte die Skilehrer der Schweizer 

Skischulen  kostenlos testen. 

Pour sonner le début de la nouvelle saison hivernale, 

les Écoles Suisses de Ski ont organisé un événement 

spécial. Dans toute la Suisse, les passionnés de sports 

de neige ont eu l’occasion d’éprouver gratuitement 

les professeurs de ski des Écoles Suisses de Ski.

Text: Matthias Kennel 
Fotos: zVg

Trotz des schlechten Wetters ergriffen Alt und Jung die Chance und 

testeten so in über 80 Schweizer Skischulen die Skilehrer auf Herz 

und Nieren. Mit guten Tipps und Warmherzigkeit wurden die Gäste die 

Pisten hinunter begleitet, was für viele trotz der schlechten Sicht eine 

aussergewöhnliche Erfahrung war. Alle Gäste lobten die Skilehrer und 

waren äusserst zufrieden mit der «Testfahrt». Der Event sorgte nicht 

nur auf Seiten der Gäste für glückliche Gesichter, sondern auch bei 

den Skischulen, da die Qualität ihrer Skilehrer aufs Neue bestätigt 

wurde.

Spontane Tests
Viele der Besucher entschieden spontan 

vor Ort, einen Skilehrer zu testen. So standen 

viele Skilehrer mitten im Skigebiet oder an 

der Talstation, um Gäste zu einer Testfahrt 

mit ihnen einzuladen. Tatjana aus Bern 

 berichtet etwa, dass sie erst vom Event 

 erfahren hat, als sie in Adelboden auf der 

Piste stand. Für sie käme eine Buchung einer 

weiteren Lektion nach dem Test absolut in 

Frage. Das Feedback ihres Skilehrers war 

hilfreich und sie bemerkte sofort einen 

 Unterschied bezüglich ihres Fahrverhaltens.

Tests spontanés
Une multitude de visiteurs a décidé de 

tester les professeurs de ski arrivée une 

fois sur place, c’est-à-dire spontanément. 

Les professeurs de ski avaient été postés 

en grand nombre au cœur du domaine 

skiable ou à la station en vallée pour convier 

le public à les tester. Tatjana, de Berne, 

nous a confié qu’elle n’avait eu aucune 

connaissance de l’événement avant de fou-

ler les pistes, à Adelboden. Pour elle, il 

s’imposait de réserver une leçon une fois le 

test terminé. Pertinents, les commentaires 

de son professeur de ski lui ont permis de 

constater immédiatement une différence 

dans son style. 

Texte: Matthias Kennel 
Photos: zVg

Malgré le temps maussade, jeunes et moins jeunes ont saisi cette 

chance de mettre sur la sellette les professeurs de plus de quatre-

vingt Écoles Suisses de Ski. Des enseignants chaleureux ont accom-

pagné les hôtes le long des pistes en leur prodiguant maint conseil 

utile – une expérience extraordinaire pour beaucoup, en dépit de la 

mauvaise visibilité. Très satisfaits de leurs «descentes-tests», tous les 

hôtes ont fait l’éloge des professeurs de ski. Cependant, ils n’ont pas 

été les seuls à être ravis de l’événement, puisque les écoles ont reçu 

à travers leurs manifestations d’enthousiasme la réaffirmation de la 

qualité pédagogique de leurs enseignants.

Testlektion – Ein Gewinn
Jesper aus St. Bernhard bezeichnete 

seine Testlektion als Gewinn für sich. Ohne 

grosse Erwartungen an die Lektion wurde er 

sehr positiv überrascht. Seit seiner Kindheit 

sei er nicht mehr in der Skischule gewesen, 

was er rückblickend etwas bereue. Während 

der Testlektion lernte er sofort Neues und 

sagt, es wäre für alle, die schon länger nicht 

mehr in der Skischule waren sinnvoll, eine 

Lektion zu  buchen, man könne nur davon 

 profitieren.

Leçon-test: un réel apport
Jesper, de St. Bernhard, a qualifié la le-

çon-test de victoire en soi. Il attendait très 

peu de cette leçon, mais a été agréablement 

surpris de son résultat. Il n’avait plus fré-

quenté l’école de ski depuis son enfance, ce 

qu’il regrette quelque peu rétrospectivement. 

Au cours du test, il a immédiatement acquis 

de nouvelles connaissances. Il pense donc 

que toute personne qui n’a plus suivi de 

cours depuis longtemps bénéficierait de la 

réservation d’une leçon. 

Die Skilehrer der Schweizer Skischule Gstaad stehen bereit für eine Testfahrt.

Teste unsere Skilehrer – ein Gewinn für alle

Venez tester nos professeurs de ski:  

tout le monde est gagnant 

«Die Testlektion war für mich ein Gewinn», sagt Jesper.

«La leçon-test m’a enrichi.», explique Jesper.

Tatjana nahm am Event in Adelboden teil. 

Tatjana a pris part à l’événement d’Adelboden. 
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WAHLEN / ÉLECTIONS

GESAMTERNEUERUNGSWAHLEN VORSTAND  SWISS SNOWSPORTS
ELECTIONS DE RENOUVELLEMENT INTÉGRAL  DU COMITÉ DE SWISS SNOWSPORTS

Text: Karl Eggen, Präsident SSSA 
Foto: SSSA

Zum ersten Mal wird in der Geschichte von SSSA auch der Prä-si-dent von Swiss Snowsports und somit ein Nachfolger für Karl Eggen neu zu wählen sein. Nach sechs Jahren Präsidium beim SIVS und  16 Jahren als  Präsident bei Swiss Snowsports ist es Zeit für einen Wechsel an der Spitze. Gemäss heutigem Stand werden zudem zwei weitere Vorstandsmitglieder zu ersetzen sein. Es handelt sich hierbei um Franco Moro, Vertreter des Kantons Graubünden, und Fulvio Sar-tori, Vertreter von Seilbahnen Schweiz. Die Vorstandswahlen sind grundsätzlich  Personalwahlen. Die Statuten geben gemäss Art. 20 einzig vor, dass nicht alle Mitglieder derselben Sprachgruppe ange- hören dürfen. Mit Ausnahme des Präsidenten konstituiert sich der  Vorstand selbst. Ferner wird von den Statuten vorgegeben, dass der Präsident und der Vize präsident nicht derselben Sprachgruppe ange-hören dürfen. In der Vergangenheit konnte man diesen Anforderungen immer gerecht werden. Als scheidender Präsident möchte ich meiner Hoffnung Ausdruck geben, dass dies auch bei den nächsten Wahlen ohne Druck der Fall sein wird.
Der Vorstand hat sich seit geraumer Zeit intensiv mit der Nach-folgeregelung auseinandergesetzt. In Sachen Präsidium sieht sich der Vorstand in der glücklichen Lage, dass für die Nachfolge ein Kandidat aus den eigenen Reihen zur Verfügung steht. In der Person des  Vorstandsmitgliedes Jürg Friedli, seines Zeichens Rechtsanwalt und Skilehrer, ist der Vorstand überzeugt, den richtigen Nachfolger prä-sen-tieren zu können. Im darauffolgenden Jahr muss für den momen-tanen Direktor Riet R. Campell ein Nachfolger gefunden werden. ●

Gemäss Art. 15 der Statuten müs-
sen zwingend alle vier Jahre  
Gesamterneuerungswahlen 
des  Vorstandes von Swiss 
Snowsports durchgeführt 
werden. Seit der Fusion des 
Schweizerischen Interver-
bandes für Skilauf (SIVS) und 
dem Schweizerischen Ski-
schulenverband (SSSV) im Jahr 
2002 wird dies in diesem Jahr 
zum vierten Mal der Fall sein. 

Texte: Karl Eggen, président de la SSSA Photo: SSSA

Pour la première dans l’histoire de SSSA, le président de Swiss Snowsports devra lui aussi être élu, et avec lui le successeur de Karl Eggen. Après avoir passé six ans à la présidence de l’IASS et seize au poste de  président de Swiss Snowsports, Karl Eggen estime impératif un  changement au sommet. La situation actuelle impose également de remplacer deux autres membres du Comité. Il s’agit de Franco Moro, représentant du canton des Grisons, et de Fulvio Sartori, repré-sentant des Remontées Mécaniques Suisses. Fondamentalement, les élections du Comité sont des élections de personnel. Les Statuts, qui fixent le cadre légal de ces élections, stipulent, à l’art. 20, que les membres du Comité ne peuvent tous appartenir à la même région linguistique. A l’exception de la présidence, le Comité se constitue  librement en son sein. Les Statuts prescrivent également que le pré-sident et le vice-président proviennent de régions linguistiques diffé-rentes. Par le passé, il a toujours été possible de respecter ces critères. En tant que président sortant, Karl Eggen ose espérer que le résultat des prochaines élections parviendra à maintenir cet état des choses sans pression aucune.
Le Comité se penche sur la réglementation de la succession depuis longue date. En matière de présidence, il se trouve en position avan-tageuse, puisqu’un des candidats à la succession est issu de ses propres rangs. Avec le membre du Comité Jürg Friedli, avocat et  professeur de ski de son état, le Comité est certain de présenter le successeur idéal. L’année suivante, il s’agira de trouver le successeur de l’actuel directeur de l’association, Riet R. Campell. ●

Conformément à l’art. 15 des Statuts, 
Swiss Snowsports est tenue d’or-

ganiser des élections de renou-
vellement intégral de son Comi-
té tous les quatre ans. Depuis 
la fusion de l’Interassociation 
suisse pour la formation des 
professeurs de ski (IASS) et de 

l’Association des écoles suisses 
de ski (AESS), consommée en 

2002, les élections de cette année 
sont les quatrièmes de ce type.

Karl Eggen, Präsident SSSA /
président de la SSSA
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ALLES FAHRT SCHII – PISTENSPEKTAKEL 

MIT MUSIK UND ACTION

In Grüsch-Danusa, Engelberg, Gstaad und Wildhaus 

gehört das Pistenspektakel bereits der Geschichte an. 

Der neue Event «Alles fahrt Schii» mit Snowli, Gfröhrli, 

Schneeröckli und König Frost hiess kleine und  

grosse Gäste in den Destinationen willkommen und 

überzeugte als rundum gelungener Familien-Event.

Text: SSSA 
Foto: Hotz’n’Plotz Entertainment

Um 10:00 Uhr geht es los. Die ersten Kinder und Eltern trudeln 

beim «Alles Fahrt Schii»-Zelt ein, angelockt vom lauten Ertönen  

des Snowli-Hits. Schneeröckli und Snowli animieren die Kinder zum 

Tanzen und die Stimmung ist gut, bis das gemeine Gelächter von 

König Frost ertönt. Denn der hat Snowli aus Eifersucht in einen Käfig 

eingesperrt. Warum? Weil Schneeröckli das Schloss von König Frost 

am Nordpol verlassen hat, um Snowli in der Schweiz beim Skiunter-

richt zu helfen. 

Natürlich sind alle darüber empört und wollen Snowli befreien, 

 indem sie das Schloss von König Frost mit Schneebällen bewerfen, 

«TOUT FAIT DU SKI» – SPECTACLE SUR LES 

PISTES AVEC MUSIQUE ET ACTION

A Grüsch-Danusa, Engelberg, Gstaad et Wildhaus, 

ce spectacle sur les pistes appartient déjà au passé. 

Le nouvel événement intitulé «Alles fahrt Schii», qui 

réunit Snowli, Gfröhrli, Schneeröckli et le roi Frost, y 

a accueilli petits et grands et s’est imposé comme 

un événement familial à ne pas manquer.   

Texte: SSSA 
Photos: Hotz’n’Plotz Entertainment

A 10 h, c’est parti. Les premiers enfants et parents arrivent à la tente 

de «Alles Fahrt Schii», attirés par la diffusion des hits de Snowli à plein 

volume. Schneeröckli et Snowli encouragent les enfants à danser, et 

l’atmosphère est joyeuse jusqu’au moment où retentit le ricanement de 

l’horrible roi Frost. Car celui-ci est satisfait d’avoir enfermé Snowli, par 

jalousie et par soif de vengeance, dans une cage. Pourquoi? Il est furieux 

que Schneeröckli ait quitté son château, situé au pôle Nord, pour re-

joindre Snowli, qui comptait sur celui-ci pour l’aider pendant ses leçons.

Naturellement, cette situation révolte tous les participants, qui sou-

haitent libérer Snowli. Dans ce but, ils assaillent le château du roi Frost 
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ohne Alkohol, fettet nicht, brennt nicht in den Augen.

Parfum- & emulgatorfrei, keine Nanopartikel.
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SENSOLAR – FÜR ALLE 

OUTDOOR FREAKS & FANS 

Du bist viel im Freien und deine Haut muss so einiges aushalten, 

gerade in den Bergen. Schütze und pflege sie nur mit dem Besten. 

Dann hast Du noch viele Jahre Freude und Spass bei deinem 

Sport.

Als Swiss Snowsports Mitglied profitierst du von 20% Rabatt  

bei Sensolar mit dem Referenzcode Snowsport_2018 unter 
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so zuverlässig vor schädlicher UVA- und UVB-Strahlung. Unsere 

Produkte sind von Profi-Sportlern getestet und werden zur Ver-

wendung empfohlen. 

SENSOLAR – POUR TOUS  

LES AMOUREUX DE PLEIN AIR

Vous passez beaucoup de temps au grand air, et ceci met votre 

peau à rude épreuve, précisément en montagne. Protégez-la et 

prenez-en soin avec les meilleurs produits; vous pourrez ainsi 

profiter des joies de votre sport de nombreuses années encore. 

En tant que membre de Swiss Snowsports, vous bénéficiez  
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code de référence Snowsport_2018 sur le site www.sensolar.ch
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professionnels et leur usage est recommandé. 

um es zum Einsturz zu bringen. Da das Schloss aus Schnee und Eis 

gebaut ist, bleiben die Kinder ohne Erfolg und König Frost lacht 

 gemein weiter. Doch auf den Skipisten und im Swiss Snow Kids  

Village sind Feenbälle verteilt, welche magische Kräfte haben und 

das Schloss zum Einsturz bringen können. So machen sich alle Kin-

der auf die Suche nach den Feenbällen und sammeln diese, um einen 

gemeinsamen Grossangriff auf König Frost zu starten. Alle Kinder 

 bewerfen gleichzeitig das Schloss des mächtigen König Frost mit den 

Feenbällen und schaffen es tatsächlich, dieses zu zerstören. Es stürzt 

in sich zusammen und Snowli ist wieder frei! Die Befreiung von 

Snowli wird von allen gefeiert und die Kinder tanzen und singen zum 

Snowli-Hit und anderen schönen Kinderliedern.

Das Familien-Pistenspektakel mit Snowli ist ein Highlight für die 

kleinen Gäste und bringt alle Gesichter zum Strahlen. Der Event ist  

für Familien mit Kindern in jedem Alter geeignet, denn die Feenbälle 

können zu Fuss, auf dem Schlitten oder auf den Skiern gesammelt 

werden.
Die spezielle Event-Reihe «Alles fahrt Schii» geht weiter. Unter  

www.allesfahrtschii.ch sind alle weiteren Daten ersichtlich, ebenso 

das Hörspiel und Bilder der bereits vergangenen Events. Kommt 

 vorbei und unterstützt Gfröhrli und Schneeröckli bei der Befreiung 

von Snowli in Andermatt, Hasliberg, Stoos sowie in Zermatt. ●

de boules de neige afin qu’il s’écroule. Mais, comme le château est fait 

de neige et de glace, les enfants échouent à cette entreprise, et le rire 

maléfique du roi Frost continue de résonner. Cependant, il y a un espoir: 

sur les pistes de ski et au Swiss Snow Kids Village se cachent des balles 

de fées, investies de pouvoirs magiques et qui peuvent faire s’écrouler le 

château. Tous les enfants se mettent donc à la recherche de ces balles 

et les rassemblent pour lancer une offensive collective sur le roi Frost. 

Simultanément, ils attaquent le château du puissant roi avec les balles 

de fées et parviennent en effet à le détruire. Le château s’effondre, per-

mettant à Snowli de s’échapper! La libération de Snowli est fêtée par 

tous; les enfants dansent et chantent aux sons du hit Snowli et d’autres 

jolies chansons pour enfants. 

Le spectacle familial sur les pistes avec Snowli constitue pour les 

enfants un des moments phares de la saison et illumine les visages 

de tous les participants. L’événement convient aux familles avec  

enfants de tout âge, car les balles de fées peuvent être récoltées à 

pied, en luge ou à ski.

La série d’événements «Alles fahrt Schii» se poursuit. Sur la site  

www.allesfahrtschii.ch, vous trouverez toutes les dates des événe-

ments à venir, ainsi que la version audio et les photos des spectacles 

qui ont déjà eu lieu. Venez en renforts aider Gfröhrli et Schneeröckli  

à libérer Snowli à Andermatt, Hasliberg, Stoos et Zermatt! ●

Snowli wartet darauf gerettet zu werden. / Snowli attend d‘être sauvé.

5

http://www.allesfahrtschii.ch
http://www.lifeforce.ch
http://www.allesfahrtschii.ch
http://www.sensolar.ch
http://www.sensolar.ch
http://www.ims-sport.ch


DIDIER CUCHE TÄUSCHT DIE SCHWEIZER SKILEHRER
DIDIER CUCHE JOUE UN TOUR AUX PROFESSEURS DE SKI SUISSES

REGIONALE MEISTERSCHAFTEN

Im März 2018 finden vor dem Swiss Snow Happening 
die Regionalen Meisterschaften statt.

Region Waadt / Région Vaud: 09.03.2018 – Villars

Region Graubünden / Région Grisons: 10.03.2018 – Davos

Region Wallis / Région Valais: 17.03.2018 – Blatten-Belalp

En mars 2018 se disputeront, avant le Swiss 
Snow Happening, les championnats régionaux.

Buschige Augenbrauen, struppiger Bart, 
dunkelgrau melierte Perücke – und die 
Verwandlung ist perfekt

 
Das Video ist unter http://bit.ly/2FwtFtI zu finden. 

Sourcils broussailleux, barbe hérissée, 
perruque poivre et sel – et voilà, la 
métamorphose est complète. 

 
Le clip est à visionner sur http://bit.ly/2FwtFtI. 

Zentralschweiz / Suisse centrale: 17.03.2018 – Melchsee-Frutt

Ostschweiz / Suisse orientale: 18.03.2018 – Braunwald

Region Bern / Région Berne: 24.03.2018 – Adelboden

CHAMPIONNATS RÉGIONAUX

Weitere Infos und Ranglisten / Autres informations et classements: www.snowsports.ch
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AUF DEN STRASSEN MIT DEM JEEP RENEGADE 
SUR LES ROUTES AU VOLANT D’UNE JEEP RENEGADE

Amélie Reymond et Renzo Valsecchi, vainqueurs du Swiss Snow Happe-
ning de Nendaz, ont réceptionné leur prix, une Jeep Renegade, en dé-
cembre 2017. Nous leur transmettons à nouveau nos félicitations pour 
leurs magnifiques performances et leurs souhaitons de belles sorties à bord 
de ce véhicule. A cette occasion, nous remercions vivement la FCA Switzer-
land SA pour avoir rendu l’attribution d’un tel prix possible. Le prochain 
Swiss Snow Happening, prévu à Mürren, ne saurait arriver trop tôt! ●

 ●

Amélie Reymond und Renzo Valsecchi, Gewinnerin und Gewinner 
des Swiss Snow Happenings in Nendaz, durften ihren Gewinn – einen 
Jeep Renegade – im Dezember 2017 in Empfang nehmen. Herzliche 
Gratulation noch einmal für die Spitzenleistungen und viel Spass  
mit dem Jeep Renegade. Ein grosser Dank geht zudem an die FCA 
Switzerland SA. Wir freuen uns schon jetzt auf das nächste Swiss  
Snow Happening in Mürren! ●
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günstiger tanken
Jetzt Spezialantrag im Swiss Snowsports-Mitgliederbereich 
downloaden und mit der Migrol Private Card von Spezialkondi-
tionen profitieren.

 > 3 Rp./l Treibstoff-Rabatt (Benzin und Diesel)
 > Doppelte Cumulus-Punkte beim Tanken – entspricht  

1 Rp./l Rabatt – exklusiv mit der Migrol Private Card 
 > Keine Jahres- und Rechnungsgebühr 
 > Kostenlose Zusatzkarte 
 > Bargeldlos tanken, waschen und einkaufen

Die Migrolcard wird an rund 370 Tankstellen (Migrol Tankstellen und 
Shell Tankstellen mit migrolino Shop)  akzeptiert.

www.migrolcard.ch

Jusqu’à 4 cts/l. de  
rabais sur le carburant
Téléchargez sans attendre la demande spéciale dans l’espace 
réservé aux membres de Swiss Snowsports et profitez des 
conditions spéciales pour la Migrol Private Card.

 > Rabais de 3 ct./l. de carburant (essence et diesel)
 > Doubles points Cumulus à l’achat de carburant – soit un  

rabais de 1 ct./l. – exclusivement avec la Migrol Private Card
 > Exemption de la taxe annuelle et des frais de facturation
 > Carte supplémentaire gratuite
 > Paiement sans numéraire des retraits de carburant, 

 lavages auto et achats
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Renzo Valsecchi – Sieger Swiss Snow Happening Nendaz.

Amélie Reymond se réjouit de sa nouvelle Jeep Renegade.
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Unfälle können unangenehme Folgen haben.
Machen Sie den Schneesport-Check auf suva.ch.
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Die Berufsprüfung zum Erlangen des Titels «Schnee
sportlehrerin/Schneesportlehrer mit eidg. Fachaus
weis» findet vom 15. bis 18. Oktober 2018 in Sursee 
statt. Die Prüfungsdauer für den einzelnen Kandi
daten beträgt vor Ort eine Stunde. Der Tag ist nicht 
wählbar und wird per Aufgebot bekanntgegeben.

AUSSCHREIBUNG ZUR  
EIDGENÖSSISCHEN  
BERUFSPRÜFUNG 2018

L’examen professionnel aboutissant au titre de «Pro-
fesseur de sports de neige avec brevet fédéral» aura 
lieu du 15 au 18 octobre 2018, à Sursee. La durée 
de l’examen est d’une heure par candidat. La date 
de l’examen ne peut être choisie et sera annoncée 
par publication.

Une partie de l’examen final se compose d’un travail individuel,  
qui doit être remis au plus tard six semaines avant le début de la  
semaine d’examen.

La date de clôture des inscriptions est le 22 juin 2018. D’autres pré-
cisions sur les conditions d’admission, ainsi que des informations géné-
rales sur l’examen professionnel, sont à lire sur www.snowsports.ch

CONVOCATION À  
L’EXAMEN PROFESSIONNEL 
FÉDÉRAL 2018

Datum: 15.–18. Oktober 2018 von 8 bis ca. 19 Uhr
Dauer: 1 Tag für Kandidaten gemäss Prüfungsaufgebot.  

Dieser Tag ist nicht wählbar.
Ort: CH-6210 Sursee
Anmeldestelle:  Swiss Snowsports, Berufsprüfung, Hühnerhubel-
 strasse 95, CH-3123 Belp

Zulassungsbedingungen:
• Module ZA, NH, ME, TE, FS, SR, ZG, SA, IK, VT, TR
• Praktikum von 80 Tagen, mind. 40 Tage in einer bewilligten,

kommerziell tätigen Schneesportschule mit aktivem Ausbil-
dungsleiter

• Eidgenössischer Fähigkeitsausweis, Maturitätsabschluss oder
ein gleichwertiger Ausweis

Alle Bedingungen gemäss Reglement Art. 8 müssen bis zum  
Anmeldeschluss erfüllt sein.

Termine und Fristen:
Anmeldung mit Eingabe des Themas der Einzelfacharbeit (inklu- 
sive Disposition): 1. Mai 2018 bis 22. Juni 2018

Genehmigung:
Die Dispositionen werden ab 01. Mai 2018 laufend genehmigt. 

Prüfungsgebühr:
CHF 550.– (inkl. Zulassungs-/Nachweisüberprüfungen, alle 
 Prüfungen, Materialgeld, Fachausweis mit Registereintrag beim 
SBFI; exkl. Reise, Unterkunft, Verpflegung und Versicherung des 
Kandidaten bzw. der Kandidatin).

Seit Januar 2018 kann für die Berufsprüfung vom Bund direkt 
finanzielle Unterstützung beantragt werden (aktuelle Informatio-
nen auf der Webseite):
www.snowsports.ch/de/ausbildung/allgemeine-informationen/ 
finanzielle-unterstuetzung.html

Teil der Abschlussprüfung ist eine Einzelfacharbeit, welche spätes-
tens sechs Wochen vor Beginn der Prüfungswoche abgegeben  werden 
muss.

Anmeldeschluss zur Berufsprüfung ist der 22. Juni 2018. Weitere 
Einzelheiten zu den Zulassungsbedingungen und allgemeine Infor-
mationen zur Berufsprüfung findest du unter www.snowsports.ch

Date: du 15 au 18 octobre 2018, de 8 h à 19 h environ
Durée: 1 jour par candidat, selon la publication de la date  

de l’examen. Le choix de ce jour n’est pas libre.
Lieu:  CH-6210 Sursee
Bureau des inscriptions: Swiss Snowsports, Examen professionnel, 
Hühnerhubelstrasse 95, CH-3123 Belp

Conditions d‘examen:
• Modules ZA, NH, ME, TE, FS, SR, ZG, SA, IK, VT, TR
• Stage de 80 jours, avec 40 jours au minimum dans une école de

sports de neige habilitée, commerciale et qui dispose d’un chef
de formation actif

• Disposent d’un certificat fédéral de capacité, d’une maturité ou
d’un certificat équivalent

Toutes les conditions selon l’art. 8 du Règlement doivent être rem-
plies avant la date de clôture des inscriptions.

Dates et délais: Inscription avec annonce du thème du travail indi-
viduel (plan du travail inclus): dès le 1er mai et jusqu’au 22 juin 2018

Approbation: La commission d’examen procède en permanence 
à l’approbation des plans des travaux individuels dès le 1er mai.

Frais d‘examen:
CHF 550.– (vérification des conditions d’admission et des justi- 
ficatifs incluse; tous les examens, l’argent pour le matériel, le  
brevet professionnel et l’inscription au registre du SEFRI sont  
également inclus. Le voyage, l’hébergement, la nourriture et l’as-
surance du candidat sont exclus).

Dès janvier 2018, il est possible de s’adresser directement à la 
Confédération pour recevoir une subvention à l’examen profes-
sionnel (informations les plus récentes sur notre site Internet):
www.snowsports.ch/fr/formation/informations-generales/ 
soutien-financier.html
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SKIFAHREN INMITTEN  
VON BERLIN
Vom 19. bis 28. Januar fand in Berlin die Internatio
nale Grüne Woche statt. Schwerpunkt der Messe 
sind die Ernährungs und Landwirtschaft sowie der 
Gartenbau.

SKIER AU CŒUR  
DE BERLIN
Du 19 au 28 janvier derniers s’est déroulée, à Ber-
lin, la Semaine Verte Internationale. Les accents de 
cette foire? L’industrie alimentaire, l’agriculture et 
l’horticulture.
 

Text: Gabriel Anthamatten 
Foto: Agro-Marketing Suisse AMS

Die Schweiz feierte ihren 20. Auftritt und war an der diesjährigen 
Ausgabe bestens vertreten. Unter dem Motto «Grüezi Berlin» wur-
den die Messebesucher im Schweizer Pavillon begrüsst und mit 
diversen namhaften Schweizer Käsesorten und Schweizer Schoko-
lade versorgt. Der Schweizer Bauernverband und Agrotourismus 
Schweiz informierten über unsere Landwirtschaft. Eine besondere 
Attraktion bot in diesem Jahr der Skisimulator. Die Gäste konnten 
sich spannende Duelle auf der virtuellen Piste liefern. Mit Tipps und 
Tricks des Swiss Snow Demo Team-Mitglieds Gabriel Anthamatten 
versuchten sie, schwungvoll ins Ziel zu wedeln; der Sieger wurde 
mit einer Schweizer Zipfelmütze ausgezeichnet. Unzählige Besu-
cher liessen sich das  Angebot nicht entgehen und nutzten die Gele-
genheit, sich in der Kulisse der Walliser Alpen aktiv zu bewegen. 
Bundesrat Johann Schneider-Ammann machte es sich in der ein-
maligen Bergwelt als Zuschauer gemütlich und fieberte mit den 
Kollegen aus dem In- und Ausland mit. Begeistert vom Schneesport 
fand er lobende Worte zum Stand. Skifahren – für viele Messebesu-
cher ein Fremdwort – wurde als  attraktive und erlebnisreiche Sport-
art empfunden. Manch einer wird sich an den Spass und das Erleb-
nis im Schweizer Pavillon erinnern und die Schweiz im Winter als 
Gast besuchen. Im Namen der Schweizer Skischulen heissen wir 
alle Gäste herzlich willkommen.  ●

Texte: Gabriel Anthamatten 
Photo: Agro-Marketing Suisse AMS

La Suisse a été dotée des meilleurs représentants lors de cette édi-
tion qui marquait ses vingt ans de présence. C’est sous le slogan de 
«Grüezi Berlin» que le public a été accueilli au pavillon suisse; il a pu y 
déguster des fromages suisses renommés et du chocolat suisse. 
L’Union Suisse des Paysans et Agritourisme Suisse y étaient présents 
pour informer le public de notre agriculture. Cette année, le rôle d’at-
traction est sans aucun doute revenu au simulateur de ski, qui incitait 
à se livrer des duels passionnants sur une piste virtuelle. Encouragés 
par les conseils de Gabriel Anthamatten, membre du Swiss Snow Demo 
Team, les visiteurs ont essayé de godiller avec dynamisme jusqu’au 
but; le vainqueur des compétitions a été récompensé d’un bonnet à 
pointe suisse. Mille et un visiteurs n’ont pas voulu manquer cette occa-
sion d’évoluer dans les coulisses des Alpes valaisannes. Présent sur 
place, le conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann s’est conforta-
blement installé dans ce paysage de montagnes inhabituel pour vibrer 
avec les concurrents en compagnie de ses pairs, suisses et étrangers. 
Enthousiasmé par les sports de neige, il n’a pas tari d’éloges sur la 
circonstance. Le ski, étranger à de nombreux visiteurs de la foire, a été 
perçu comme une discipline d’une séduisante intensité. L’atmosphère 
trépidante du pavillon suisse incitera certainement une multitude 
d’hôtes à prendre le chemin de la Suisse l’hiver prochain. Au nom des 
Ecoles Suisses de Ski, nous leur souhaitons déjà la bienvenue.  ●

Bundesrat Johann Schneider-Ammann im Gespräch mit den Skilehrern.
Le conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann en conversation avec les professeurs de ski.



EVENTS IM AUSLAND / ÉVÉNEMENT À L’ÉTRANGER

Text: Urs Bretscher 
Foto: zVg

Kitzbühel steht nicht nur für eine spektakuläre Abfahrt, sondern 
auch für attraktives Golf. Für die ISG-Trophy war der Platz des  
GC  Eichenheim ausgewählt worden. Das «offizielle Hotel» war der 
Rasmushof, welcher direkt neben dem Zielschuss der Streif liegt und 
einen grossartigen Blick auf den berüchtigten Steilhang bietet.

Eichenheim ist weitherum einer der schwierigsten Golfplätze.  
Viele der Teilnehmer hatten mit den engen Fairways, den hängenden 
Lagen und den blitzschnellen Greens ihre Mühe. Doch unter den 
Schneesportlehrern gibt es zahlreiche Golfpros und Amateure mit 
ausgezeichneten Handicaps. 

Die Schweizer Schneesportlehrer im Teilnehmerfeld schlugen sich 
ausgezeichnet. In der Teamwertung kamen Heinz Rubi, Toni Jacomet, 
Luzia Jacomet und Beat Möri auf den zweiten Rang. Heinz Rubi (Inter-
laken) gewann die Nettowertung, in welcher Toni Jacomet (Sedrun) 
und Beat Möri (Laufental) auf die Plätze 5 und 6 kamen. In der Kate-
gorie 2 wurde Stefan Grunder (Interlaken) 3., Luzia Jacomet (Sedrun) 
5. und Reto Stoffel (Bad Ragaz) 7., Kurt Zurbuchen, Karl Lengacher, 
Ann Huber und Johnny Glettig waren die besten Schweizer in der 
 Kategorie 3.

Der Sieger der ISG-Trophy heisst Florian Huber und ist genauso 
 Österreicher wie Rudi Hinterholzer und Martin Kerscher auf den Podi-
umsplätzen. Zusammen mit Hildegard Falkner-Bujar bilden sie auch 
das siegreiche Team in der Mannschaftswertung.

2018 wird die ISG-Trophy Ende September in Aix-les-Bains statt-
finden. Alle weiteren Infos dazu werden auf www.isg-trophy.com 
 publiziert werden. ●

ISG-TROPHY
DIE ÖSTERREICHER SIND DIE BESTEN GOLFER

LES AUTRICHIENS SONT LES MEILLEURS

Texte: Urs Bretscher 
Photo: zVg

Kitzbühel, synonyme de descentes spectaculaires, mais aussi de golf 
attrayant. Pour accueillir l’ISG Trophy on avait choisi le terrain du club 
de golf d’Eichenheim. En guise d’«hôtel officiel», le choix s’était porté 
sur le «Rasmushof», contigu à l’aire d’arrivée de la Streif et offrant par 
là une vue magnifique sur le fameux escarpement. De tous les terrains 
de golf de la région, Eichenheim est l’un des plus coriaces. Avec ses 
fairways, ses zones suspendues et ses greens imposant un rythme 
rapide, ce terrain a découragé plus d’un participant. Toutefois, derrière 
les professeurs de sports de neige se dissimulent aussi de nombreux 
professionnels du golf et des amateurs aux handicaps excellents.

Les professeurs de sports de neige suisses venus participer se sont 
battus avec bravoure. En compétition par équipes, Heinz Rubi, Toni 
Jacomet, Luzia Jacomet et Beat Möri sont arrivés deuxièmes. Heinz 
Rubi (Interlaken) a remporté la compétition en net, où Toni Jacomet 
(Sedrun) et Beat Möri (Laufental) ont obtenu respectivement la 5e et la 
6e place. Dans la catégorie 2, Stefan Grunder (Interlaken) s’est classé 
3e, Luzia Jacomet (Sedrun) 5e et Reto Stoffel (Bad Ragaz) 7e. Kurt 
Zurbuchen, Karl Lengacher, Ann Huber et Johnny Glettig ont été les 
meilleurs Suisses de la catégorie 3.

Le vainqueur de l’ISG Trophy est l’Autrichien Florian Huber, qui a été 
suivi sur le podium de ses compatriotes Rudi Hinterholzer et Martin 
Kerscher. Avec Hildegard Falkner-Bujar, ce trio a également formé 
l’équipe gagnante de la compétition par équipes.

En 2018, le Trophée aura lieu à Aix-les-Bains, à la fin du mois  
de septembre. Pour toute autre information, prière de consulter  
www.isg-trophy.com ●

Das Schweizer Team mit Heinz Rubi, Toni Jacomet, Luzia Jacomet und 
Beat Möri klassierte sich hinter den siegreichen Österreichern auf dem 2. Rang.
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Die Internationale Snowsports Golf Trophy 2017 
fand in Kitzbühel statt. Dabei zeigte sich das einhei
mische Team auf der Höhe der Aufgabe und verwies 
die Schweizer und die Franzosen auf die Ehren
plätze. Auch in der Einzelwertung schwangen mit 
Florian Hauser und Hildegard Falkner zwei Mit glieder 
der rotweissroten Mannschaft obenaus.

Le Trophée international de golf des professeurs de 
ski 2017 s’est déroulé à Kitzbühel. L’équipe locale s’y 
est avérée à la hauteur de la tâche, puisqu’elle a relé-
gué Suisses et Français aux places d’honneur. Lors 
de l’épreuve individuelle, ce sont à nouveau deux 
membres de l’équipe rouge-blanche-rouge, Florian 
Hauser et Hildegard Falkner, qui se sont imposés.

Le premier Trophée international de golf des professeurs de ski
a eu lieu au club de golf d’Eichenheim, près de Kitzbühel.

http://www.isg-trophy.com
http://www.isg-trophy.com


ALLES FAHRT SCHII – PISTENSPEKTAKEL 
MIT MUSIK UND ACTION

In GrüschDanusa, Engelberg, Gstaad und Wildhaus 
gehört das Pistenspektakel bereits der Geschichte an. 
Der neue Event «Alles fahrt Schii» mit Snowli, Gfröhrli, 
Schneeröckli und König Frost hiess kleine und  
grosse Gäste in den Destinationen willkommen und 
überzeugte als rundum gelungener FamilienEvent.

Text: SSSA 
Foto: Hotz’n’Plotz Entertainment

Um 10:00 Uhr geht es los. Die ersten Kinder und Eltern trudeln 
beim «Alles Fahrt Schii»-Zelt ein, angelockt vom lauten Ertönen  
des Snowli-Hits. Schneeröckli und Snowli animieren die Kinder zum 
Tanzen und die Stimmung ist gut, bis das gemeine Gelächter von 
König Frost ertönt. Denn der hat Snowli aus Eifersucht in einen Käfig 
eingesperrt. Warum? Weil Schneeröckli das Schloss von König Frost 
am Nordpol verlassen hat, um Snowli in der Schweiz beim Skiunter-
richt zu helfen. 

Natürlich sind alle darüber empört und wollen Snowli befreien, 
 indem sie das Schloss von König Frost mit Schneebällen bewerfen, 

«TOUT FAIT DU SKI» – SPECTACLE SUR LES 
PISTES AVEC MUSIQUE ET ACTION

A Grüsch-Danusa, Engelberg, Gstaad et Wildhaus, 
ce spectacle sur les pistes appartient déjà au passé. 
Le nouvel événement intitulé «Alles fahrt Schii», qui 
réunit Snowli, Gfröhrli, Schneeröckli et le roi Frost, y 
a accueilli petits et grands et s’est imposé comme 
un événement familial à ne pas manquer.   

Texte: SSSA 
Photos: Hotz’n’Plotz Entertainment

A 10 h, c’est parti. Les premiers enfants et parents arrivent à la tente 
de «Alles Fahrt Schii», attirés par la diffusion des hits de Snowli à plein 
volume. Schneeröckli et Snowli encouragent les enfants à danser, et 
l’atmosphère est joyeuse jusqu’au moment où retentit le ricanement de 
l’horrible roi Frost. Car celui-ci est satisfait d’avoir enfermé Snowli, par 
jalousie et par soif de vengeance, dans une cage. Pourquoi? Il est furieux 
que Schneeröckli ait quitté son château, situé au pôle Nord, pour re-
joindre Snowli, qui comptait sur celui-ci pour l’aider pendant ses leçons.

Naturellement, cette situation révolte tous les participants, qui sou-
haitent libérer Snowli. Dans ce but, ils assaillent le château du roi Frost 

Snowli wartet darauf gerettet zu werden. / Snowli attend d‘être sauvé.
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www.lifeforce.ch

Erhältlich in allen Apotheken und Drogerien

SENSOLAR – FÜR ALLE 
OUTDOOR FREAKS & FANS 
Du bist viel im Freien und deine Haut muss so einiges aushalten, 
gerade in den Bergen. Schütze und pflege sie nur mit dem Besten. 
Dann hast Du noch viele Jahre Freude und Spass bei deinem 
Sport.

Als Swiss Snowsports Mitglied profitierst du von 20% Rabatt  
bei Sensolar mit dem Referenzcode Snowsport_2018 unter 
www.sensolar.ch

Sensolar klebt und fettet nicht und brennt auch nicht in den Augen 
– selbst beim Schwitzen. Sensolar bietet sicheren Schutz, bleibt 
selbst unter starker Belastung lange aktiv auf der Haut und schützt 
so zuverlässig vor schädlicher UVA- und UVB-Strahlung. Unsere 
Produkte sind von Profi-Sportlern getestet und werden zur Ver-
wendung empfohlen. 

SENSOLAR – POUR TOUS  
LES AMOUREUX DE PLEIN AIR
Vous passez beaucoup de temps au grand air, et ceci met votre 
peau à rude épreuve, précisément en montagne. Protégez-la et 
prenez-en soin avec les meilleurs produits; vous pourrez ainsi 
profiter des joies de votre sport de nombreuses années encore. 

En tant que membre de Swiss Snowsports, vous bénéficiez  
d’un rabais de 20% auprès de Sensolar. Il vous suffit d’insérer le 
code de référence Snowsport_2018 sur le site www.sensolar.ch

Sensolar ne colle pas et ne laisse pas de résidu graisseux. Il ne 
pique pas les yeux, même en cas de transpiration. Sensolar offre 
une protection active. Son effet est de longue durée, même lors de 
sollicitations extrêmes, et il protège efficacement des effets nocifs 
des rayons UVA et UVB. Nos produits sont testés par des sportifs 
professionnels et leur usage est recommandé. 

um es zum Einsturz zu bringen. Da das Schloss aus Schnee und Eis 
gebaut ist, bleiben die Kinder ohne Erfolg und König Frost lacht 
 gemein weiter. Doch auf den Skipisten und im Swiss Snow Kids  
Village sind Feenbälle verteilt, welche magische Kräfte haben und 
das Schloss zum Einsturz bringen können. So machen sich alle Kin-
der auf die Suche nach den Feenbällen und sammeln diese, um einen 
gemeinsamen Grossangriff auf König Frost zu starten. Alle Kinder 
 bewerfen gleichzeitig das Schloss des mächtigen König Frost mit den 
Feenbällen und schaffen es tatsächlich, dieses zu zerstören. Es stürzt 
in sich zusammen und Snowli ist wieder frei! Die Befreiung von 
Snowli wird von allen gefeiert und die Kinder tanzen und singen zum 
Snowli-Hit und anderen schönen Kinderliedern.

Das Familien-Pistenspektakel mit Snowli ist ein Highlight für die 
kleinen Gäste und bringt alle Gesichter zum Strahlen. Der Event ist  
für Familien mit Kindern in jedem Alter geeignet, denn die Feenbälle 
können zu Fuss, auf dem Schlitten oder auf den Skiern gesammelt 
werden.

Die spezielle Event-Reihe «Alles fahrt Schii» geht weiter. Unter  
www.allesfahrtschii.ch sind alle weiteren Daten ersichtlich, ebenso 
das Hörspiel und Bilder der bereits vergangenen Events. Kommt 
 vorbei und unterstützt Gfröhrli und Schneeröckli bei der Befreiung 
von Snowli in Andermatt, Hasliberg, Stoos sowie in Zermatt. ●

de boules de neige afin qu’il s’écroule. Mais, comme le château est fait 
de neige et de glace, les enfants échouent à cette entreprise, et le rire 
maléfique du roi Frost continue de résonner. Cependant, il y a un espoir: 
sur les pistes de ski et au Swiss Snow Kids Village se cachent des balles 
de fées, investies de pouvoirs magiques et qui peuvent faire s’écrouler le 
château. Tous les enfants se mettent donc à la recherche de ces balles 
et les rassemblent pour lancer une offensive collective sur le roi Frost. 
Simultanément, ils attaquent le château du puissant roi avec les balles 
de fées et parviennent en effet à le détruire. Le château s’effondre, per-
mettant à Snowli de s’échapper! La libération de Snowli est fêtée par 
tous; les enfants dansent et chantent aux sons du hit Snowli et d’autres 
jolies chansons pour enfants. 

Le spectacle familial sur les pistes avec Snowli constitue pour les 
enfants un des moments phares de la saison et illumine les visages 
de tous les participants. L’événement convient aux familles avec  
enfants de tout âge, car les balles de fées peuvent être récoltées à 
pied, en luge ou à ski.

La série d’événements «Alles fahrt Schii» se poursuit. Sur la site  
www.allesfahrtschii.ch, vous trouverez toutes les dates des événe-
ments à venir, ainsi que la version audio et les photos des spectacles 
qui ont déjà eu lieu. Venez en renforts aider Gfröhrli et Schneeröckli  
à libérer Snowli à Andermatt, Hasliberg, Stoos et Zermatt! ●

http://www.lifeforce.ch
http://www.allesfahrtschii.ch
http://www.sensolar.ch
http://www.sensolar.ch
http://www.allesfahrtschii.ch
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Da stehen sie nun also, die Kimmigs. Peter 
Kimmig (60) mit seinen Kindern Brigitte (28) 
und Martin (26), alle Schneesportlehrer mit 
eidg. Fachausweis. Peters Bruder Michael 
(53), auch er Schneesportlehrer, mit seinem 
Sohn David (22), der in diesem Winter die 
Ausbildung zum Schneesportlehrer in Angriff 
genommen hat. Sowie Thomas (58), der 
«Exot» in der Familie. Wie Peter, Michael und 
Martin ist er Bergführer mit eidg. Fachaus
weis, aber nicht Schneesportlehrer, da er die 
Fahrten neben den Pisten vorzieht. Drei 
 Brüder der einen Generation, drei Kinder der 
anderen – in den Genen der Kimmigs ist der 
Schneesport tief und fest verankert...

Seid ihr erblich vorbelastet, dass ihr fast 
alle den Beruf des Schneesportlehrers 
 erlernt habt?

Michael (Schweizer Skischule Riederalp): 
Unser Vater und unsere Mutter waren nicht 
in diesem Metier tätig. Aber sie haben 1958 
auf der Riederalp ein Chalet gebaut, wo wir 
sämtliche Freizeit im Sommer und Winter 
verbracht haben. Das führte dazu, dass wir 
früh mit dem Schnee in Kontakt kamen. 
 Naters, wo wir aufgewachsen sind, ist zwar 
auch in den Bergen, aber der Einstieg war, 
dass wir auf der Riederalp mitten im Schnee 
waren. Ich wurde dann 1988 Schneesport
lehrer und habe unmittelbar danach die 
Bergführerausbildung begonnen.

EINE FAMILIE – EINE LEIDENSCHAFT

Du, Peter, hast im Jahr 1984 die Aus
bildung abgeschlossen... 

Peter (selbständiger Schneesportlehrer): 
Ich bin der Älteste und war der Erste, der die 
Ausbildung absolviert hat. Wir wurden von 
unseren Eltern insofern geprägt, dass beide 
sehr gerne in der Natur waren. Damals gab 
es natürlich nicht so viele Pisten, so dass wir 
oft abseits unterwegs waren. Ich kam zuerst 
zum Bergsteigen und wurde von Verwandten 
und Bekannten zu Skitouren animiert. Ich 
kam in die Jugendorganisation des SAC, wo 
wir mit einem exzellenten Leiter Skitouren 
machten, schlussendlich folgte die Berg
führerausbildung. Als Winterstandbein wähl
te ich das Skilehrerwesen. Ich war während 

Text: Andy Maschek 
Fotos: Pius Koller



SCHNEESPORT IM BLUT

Die Oberwalliser Familie Kimmig hat den Schneesport und den Beruf 
des Schneesportlehrers im Blut. Im Interview erklären die Mitglieder 
zweier Generationen ihre Leidenschaft.

Die Kimmigs (von links): Thomas, Brigitte, Michael, David, Martin und Peter.

zehn Jahren, bis Mitte der 1980er Jahre, in 
der Schweizer Skischule Riederalp tätig, da
nach vor  allem als Bergführer und privater 
Skilehrer aktiv und mit Gästen überall unter
wegs.  Heute mache ich das immer noch so. 
Bin mal zwei Tage hier unterwegs, ein paar 
Tage dort, dann wieder auf einer Tour – ich 
bin  absolut frei.

Thomas, wieso wurdest du nie Schnee
sportlehrer?

Thomas: Ich habe in der Zwischensaison 
immer als Schreiner gearbeitet. Bei mir gab 
es so die Kombination Handwerker/Berg
führer und Skitouren. Ich habe den Schnee 
 gerne – die Pisten sind weniger mein Ding. 

Und die Jungen haben diesen Beruf 
 erlernt, weil es die Väter und Onkel vor
gemacht haben?

Martin (Schweizer Skischule Fiesch):  
Wir sind damit aufgewachsen und haben 
 Gefallen daran gefunden. Gedrängt wurden 
wir nicht, wir sind reingewachsen.

Brigitte (Schweizer Skischule CransMon
tana): Ja, wir sind damit aufgewachsen, spä
ter waren wir oft im Aletschgebiet unterwegs 
und irgendwann dachte ich: Es wäre schön, 
wenn ich diese Freude den Gästen weiter
geben und dies zum Beruf machen könnte.

David (Schweizer Skischule Riederalp): 
Ich bin im Sommer TöffMechaniker, da ist 
Schneesportlehrer die ideale Kombination. 

Cool ist die Abwechslung zwischen Sommer 
und Winter und natürlich bin ich auch dazu 
gekommen, weil mein Vater Schneesport
lehrer ist und ich viel mit meiner Cousine 
Brigitte und meinem Cousin Martin zusam
men war. Da wurde man irgendwie geprägt.

Was schätzt ihr denn an diesem Beruf 
 besonders?

Peter: Die Natur! Für mich als Bergführer 
und Schneesportlehrer ist das Naturerlebnis 
auf den Skitouren noch grösser als auf der 
Piste. Wichtig ist zudem – in beiden Berei
chen – der Kontakt mit den Leuten. 

Michael: Man lernt spannende Menschen 
kennen. Zudem interessiert mich das Ski
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fahren auch in den Zusammenhängen, was 
die Technik betrifft, die Entwicklung, die 
 Gefühlswelt rundherum. Aber es ist für mich 
so, wie es Peter sagt: Die Natur ist neben der 
Piste noch intensiver. Das geht wohl vielen 
Menschen so, wenn man sieht, wie schnell 
die Hänge abseits der Pisten jeweils voller 
Spuren sind. Aber auf der Piste zählen der 
Schnee, der Sport und der menschliche 
 Aspekt. 

Ist das Skifahren am Familientisch ein 
grosses Thema?

Brigitte: Was hast du gesehen? Hast du 
diesen oder jenen Ski mal probiert? Warst du 
mit deinen Gästen schon mal hier oder dort 
und kannst du es empfehlen? Das alles wird 
immer zum Thema.

Peter: Es geht da nicht nur um die Ski
schule, sondern gesamthaft um die sport
liche Aktivität und die Technik, den Gast, den 

Tiefschnee, die Piste. Ja, es geht um die 
 ganze SchneesportAktivität. 

Können die Jungen von den älteren 
 Semestern profitieren?

Martin: Man bekommt früh sehr viel mit 
und heute sind sie für uns wie ein Joker in 
einem Quiz. Wenn man eine Frage hat, kann 
man sich an sie wenden und auf ihre Erfah
rungswerte zurückgreifen. Da kommen viele 
Jahre Berufserfahrung zusammen, was zu 
einem interessanten Austausch führt. 

David: Mich hat mein Vater vor allem im 
Bereich der Skitechnik unterstützt, das hat 
sehr geholfen. 

Es gibt Stimmen, die sagen, euer Beruf 
habe keine Zukunft. Haben die Älteren  
die Jungen zu diesem Weg motiviert oder 
ihnen davon abgeraten?

Thomas: Gewarnt haben wir sie nicht, und 
der ungebrochene Lebensweg ist für die 
nächste Generation wohl Geschichte. Es ist 
heute gut, wenn man sich breit abstützt. 
Wenn David TöffMechaniker lernt und in 
diesem Bereich arbeitet, ist es eine gute 
Kombination mit dem Schneesportlehrer. 
Wenn der eine Bereich etwas schwächelt, 
hat man vielleicht die Möglichkeit, im ande
ren etwas auszubauen. Dass man bei einem 
Arbeitgeber früh beginnt und dort in Pension 
geht, ist für mich ein falscher Ansatz. Ich 
denke, dass die vermeintlich unsicherere, 
aber breiter abgestützte Kombination die 
bessere Wahl ist. 

Peter: Wir haben diese breite Absicherung 
ja schon gewählt, bevor sie aktuell wurde. 
Wir sind davon überzeugt, dass es eine inte
ressante Lebensweise ist, wenn man nicht 
das ganze Jahr denselben Job hat. Wir  haben 
dies unseren Kindern vorgelebt. Es ist nun 
mein 38. Jahr so und ich finde es nach wie 
vor höchst spannend. Mit der Hochsaison, 
der Zwischensaison, der stressigen Phase 
und den ruhigeren Zeiten – das ist eine 
 wunderbare Abwechslung. 

Michael: Thomas hat richtig gesagt, dass 
man nicht nur auf einen Bereich setzen soll
te. Früher hatte man als Skilehrer die ganze 
Saison  Arbeit, heute spüren wir auch starke 
Löcher. Zudem hat sich das Gästesegment 
insofern gewandelt, dass viele Skischulen im 
Klassenunterricht nur noch Kinder haben 
und die Erwachsenen eher Privatlektionen 
buchen. In den grossen Stationen sind die 
Skilehrer da oftmals als Begleiter unterwegs, 
was aber in den kleineren Stationen nicht 
immer nötig ist. Und als Skilehrer, wenn man 
jahrelang dabei ist, will man ja nicht immer 
im Swiss Snow Kids Village stehen, sonst ist 
man unterfordert. Da ist es zwangsläufig so, 

Vater und Sohn: Michael (rechts) und David.
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dass man eine Kombination sucht. Da hat 
sich unser Beruf sicher gewandelt.

Wie geht es mit dem Beruf des Schnee
sportlehrers weiter?

Michael: Ich hoffe, dass wieder eine 
 Phase kommt, in der die Aktivitäten mit Er
wachsenen wieder gefragter werden, damit 
der Wert dieser Ausbildung auch geschätzt 
wird. Ein Schneesportlehrer kann einem Gast 
enorm viel zeigen und erklären, nicht nur 
skifahrerisch, sondern auch betreffend   
Natur, Leben und Kultur in einer Region. Ich 
hoffe, dass diese Werte in einer enorm 
schnelllebigen Zeit wieder stärker gewichtet 
werden und eine Zeit mit einer Entschleu
nigung kommt, in der die Qualität und die 
Werte auch für die Gäste das richtige   
Gewicht haben. 

Heute spricht man viel von Magic Mo
ments...

Brigitte: Die Leute kommen und wollen 
den Moment in der Bergwelt geniessen. 
Wenn es uns gelingt, ihnen diese Ruhe näher 
zu bringen, werden sie immer wieder kom
men. Denn man merkt: Diese Oase tut ihnen 
gut. Mir ist es wichtig, meinen Gästen ein 
ganzheitliches Erlebnis zu bieten, so dass sie 
ihre Ferien geniessen können.

Was ist für euch ein Magic Moment?
Michael: Ich bin 30 Jahre in diesem Beruf 

und habe das Glück, genügend Gäste zu 
 haben. Ich denke, dass jeder Skilehrer, der 
während vieler Jahre dabei ist und einen 
 gewissen Erfolg hat, hat nicht nur ans Ski

fahren gedacht hat, sondern den Gästen 
 etwas bieten wollte. Genau das zeichnet 
 einen guten Skilehrer aus, sonst hätte er 
 keinen Erfolg gehabt. Nun wurde es einfach 
in Worte gefasst. 

Thomas: Wo man mit Menschen zu tun 
hat, muss man mit ihnen umgehen und   
ihnen etwas bieten können. Das hat nicht  
mit einer leichten oder schweren Abfahrt, 
 einem steilen Berg oder einem flachen Hügel 
zu tun – es geht um das Gesamte, und das 
ist in jedem Beruf so. Der Mensch braucht 
Kontakt und solche Kontakte können wir 
 bieten, müssen uns aber auch die Zeit dafür 
nehmen. 

Michael: Wichtig ist zudem, dass die 
 Skischulen darauf achten, dass es Bindun
gen  zwischen Gast und Lehrer gibt. Eine 
Bindung an eine Schule geht über den ein
zelnen Lehrer. Kinder sagen doch oft: Wenn 
wir dorthin gehen, will ich zu diesem oder 
jenem Lehrer in die Klasse. Da müssen die 
Skischulen schauen, dass diese Bindungen 
gestützt  werden. Denn die persönliche 
 Beziehung  zwischen Skilehrer und Gast 
führt zu Magic  Moments, weil der Lehrer 
weiss, was der Gast schätzt und will. Zudem 
erhält der  Lehrer eine Befriedigung und die 
Skischule die Perspektive, dass der Gast 
 zurückkehrt. ●

Oft als Bergführer unterwegs: die Brüder Thomas und Peter.

David und Michael in ihrem Element.

19



Texte: Andy Maschek 
Photos: Pius Koller

Les voilà donc, les Kimmig: Peter Kimmig 
(60 ans), et ses enfants Brigitte (28 ans) et 
Martin (26 ans), tous professeurs de sports 
de neige avec brevet fédéral; le frère de  
Peter, Michael (53 ans), professeur de sports 
de neige également, et son fils David (22 
ans), qui s’est attaqué cet hiver à la forma-
tion de professeur de sports de neige; enfin, 
Thomas (58 ans), l’excentrique de la famille. 
Comme Peter, Michael et Martin, il est guide 
de montagne avec brevet fédéral, mais non 
professeur de sports de neige, car il préfère 
descendre en dehors des pistes. Trois frères 
d’une génération, trois enfants d’une autre 
– les sports de neige sont profondément 
ancrés dans les gènes des Kimmig… 

Dans la famille, êtes-vous génétiquement 
prédisposés à apprendre, presque tous,  
le métier de professeur de sports de  
neige?

Michael (Ecole Suisse de Ski Riederalp): 
notre père et notre mère n’étaient pas du 
métier. Mais, en 1958, ils ont construit un 
chalet sur la Riederalp, où nous avons passé 
tous nos moments libres, été comme hiver. 
Nous avons donc été exposés à la neige dès 
le plus jeune âge. Naters, où nous avons 
grandi, se trouve aussi à la montagne, mais 
l’initiation s’est produite à Riederalp, car 
nous y étions entourés de neige. Je suis en-
suite devenu professeur de sports de neige 
en 1988, après quoi, j’ai immédiatement en-
tamé la formation de guide de montagne. 

Toi, Peter, tu as terminé ta formation en 
1984… 

Peter (professeur de sports de neige indé-
pendant): je suis l’aîné et ai été le premier  
à terminer la formation. Nous avons été in-
fluencés par nos parents dans la mesure où 
ils aimaient tous deux passer du temps dans 
la nature. A l’époque, il n’y avait bien sûr pas 
autant de pistes; nous en sortions donc sou-
vent. J’ai d’abord commencé par l’escalade, 
puis, des parents et des connaissances 
m’ont encouragé à faire de la randonnée à 
ski. Je suis entré dans l’organisation des 

Originaire du Haut-Valais, la famille Kimmig a les sports de neige et le 
métier de professeur de sports de neige dans le sang. Dans l’entretien 
ci-dessous, les membres de deux générations s’expriment sur leur 
passion. 

UNE FAMILLE, UNE PASSION

jeunes du CAS, où nous avons fait des ran-
données avec un guide excellent; à la fin,  
je me suis attaqué à la formation de guide  
de montagne. En guise de jambe d’appui  
hivernale, j’ai choisi l’activité de professeur 
de ski. Pendant dix ans, jusqu’à la moitié des 
années 80, j’ai travaillé à l’école de ski Rie-
deralp; ensuite, j’ai surtout été actif comme 
guide de montagne et professeur de ski  
privé, ce qui m’a permis de sillonner le pays. 
Aujourd’hui, je le fais encore. Je passe deux 
jours par-ci, deux jours par-là, puis je repars 
pour une randonnée – je suis libre comme 
l’air. 

Thomas, pourquoi n’es-tu jamais devenu 
professeur de sports de neige?

Thomas: à l’entre-saison, j’ai toujours tra-
vaillé comme menuisier. Chez moi, il y avait 
donc la combinaison artisan/guide de mon-
tagne et randonnées à ski. J’aime beaucoup 
la neige – les pistes, c’est moins pour moi.

Et les jeunes ont appris ce métier en  
 observant leurs pères et leurs oncles? 

Martin (Ecole Suisse de Ski Fiesch): nous 
avons grandi dans ce milieu et y avons trou-
vé du plaisir. Nous n’avons pas été forcés à 
faire quoi que ce soit, nous y avons simple-
ment été exposés.

Brigitte (Ecole Suisse de Ski Crans-Mon-
tana): nous avons grandi dans ce milieu, puis 
nous avons passé beaucoup de temps dans 
le domaine d’Aletsch, et à un moment donné, 
je me suis dit: ce serait merveilleux de pou-
voir transmettre cette joie au public et d’en 
faire mon métier.

David (Ecole Suisse de Ski Riederalp): en 
été, je travaille comme mécanicien en moto-
cycles; le métier de professeur de sports de 
neige constitue donc un complément idéal. 
J’aime beaucoup le changement entre été et 
hiver, et naturellement, j’en suis aussi arrivé 
là parce que mon père est professeur de 
sports de neige et que j’ai passé beaucoup 
de temps avec ma cousine Brigitte et mon 
cousin Martin. Cela m’a influencé en quelque 
sorte.

La famille Kimmig sur les pistes.



LES SPORTS DE NEIGE DANS LE SANG

Quel élément de cette profession appré-
ciez-vous particulièrement?

Peter: la nature! Pour moi qui suis guide 
de montagne et professeur de sports de 
neige, l’expérience de la nature lors des ran-
données à ski est plus intense encore que 
sur les pistes. De plus, ce qui est important, 
dans les deux disciplines, c’est le contact 
avec le public.

Michael: les gens qu’on rencontre sont fas-
cinants. Je m’intéresse également au ski sous 

les angles de la technique, du développement, 
du monde des sensations. Mais pour moi, 
c’est comme pour Peter: hors-piste, la nature 
offre davantage d’intensité. A voir la rapidité 
avec laquelle les pentes hors-piste se couvrent 
de traces, nous sommes nombreux à le pen-
ser. Mais sur les pistes, ce sont la neige, le 
sport et l’aspect humain qui comptent.

Le ski est-il un thème de discussion im-
portant autour de la table familiale?

Brigitte: qu’as-tu vu? As-tu déjà essayé 
tel ou tel ski? Es-tu déjà allé à cet endroit 
avec un hôte, et peux-tu le recommander? 
Tous ces sujets sont constamment abor-
dés.

Peter: nous ne parlons pas seulement de 
l’école de ski, mais de l’activité sportive en 
général, de la technique, des hôtes, de la 
neige profonde, des pistes. Oui, nous parlons 
de l’activité des sports de neige dans son  
ensemble. 

La famille Kimmig sur les pistes.
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Pour vous, qu’est-ce qu’un moment ma-
gique?

Michael: je fais ce métier depuis trente 
ans et j’ai la chance de compter suffisam-
ment d’hôtes. Tout professeur de ski qui pra-
tique ce métier depuis de longues années et 
qui connaît un certain succès ne s’est pas 
contenté d’enseigner le ski, mais a cherché à 
offrir davantage. C’est précisément cet élé-
ment qui caractérise un bon professeur de 
ski; sinon, il n’aurait pas été populaire. Le fait 
est que ceci a à présent été formulé. 

Thomas: lorsque nous avons affaire au 
public, il faut savoir comment le traiter et lui 
offrir quelque chose. Cela n’a rien à voir avec 
une descente facile ou difficile, une mon-
tagne raide ou une colline plate – il s’agit de 
l’ensemble d’une prestation, et il en est ainsi 
dans chaque métier. L’être humain a besoin 
de contacts, et ces contacts, nous sommes 
en mesure de les proposer, mais devons 
aussi y consacrer du temps.

Michael: il est également essentiel que 
les écoles de ski veillent à l’établissement de 
liens entre hôtes et enseignants. Le lien avec 
une école passe souvent à travers un ensei-
gnant particulier. Les enfants disent souvent: 
lorsque j’irai à cette école de ski, je veux être 
dans la classe de tel ou tel professeur. Les 
écoles de ski doivent donc s’assurer de la 
solidité de ces liens. Car c’est la relation 
étroite entre professeur de ski et hôte qui 
mène à des «Magic Moments»; l’enseignant 
connaît les désirs et les préférences de son 
hôte. Cette relation représente aussi une 
source de satisfaction pour l’enseignant, et 
pour l’école de ski, la perspective d’une fidé-
lisation.  ●

toujours demandé dans les stations plus  
petites. Et pour les professeurs de sports  
de neige, s’ils comptent travailler de nom-
breuses années, rester dans le Snow Garden 
pour toujours n’est pas une solution: ils y 
sont trop peu sollicités. Il est donc inévitable 
de vouloir trouver une combinaison. De ce 
point de vue-là, notre profession a certaine-
ment évolué. 

Quelle direction est en train de prendre le 
métier de professeur de sports de neige?

Michael: j’espère que la demande pour 
des activités avec adultes va reprendre, et 
que la valeur de cette formation pourra elle 
aussi être appréciée. Un professeur de sports 
de neige peut montrer et expliquer une mul-
titude de notions à un hôte, non seulement 
en matière de descente à ski, mais aussi  
en matière de nature, vie et culture d’une  
région. Je souhaite que ces valeurs re-
gagnent de l’importance à notre époque  
au rythme effréné; je souhaite aussi une pé-
riode de ralentissement qui permette aux 
hôtes de reconnaître eux aussi l’importance 
de la qualité et des valeurs. 

Actuellement, on parle beaucoup de  
Magic Moments…

Brigitte: les gens se rendent à la mon-
tagne pour y jouir de l’instant présent. Si 
nous parvenons à les rapprocher de cette 
tranquillité, ils voudront y revenir. Car nous 
nous en rendons bien compte: cette oasis 
fait du bien au public. Pour moi, il est im- 
portant d’offrir à mes hôtes une expérience 
globale, qui leur permet de savourer leurs 
vacances. 

Les jeunes peuvent-ils bénéficier de l’ex-
périence des vieux loups?

Martin: nous en apprenons beaucoup dès 
le plus jeune âge, et aujourd’hui, ils sont pour 
nous des jokers dans un quiz en quelque 
sorte. Quand nous avons une question, nous 
nous tournons vers eux et faisons appel à leur 
expérience. De nombreuses années d’expé-
rience professionnelle se trouvent ici réunies, 
ce qui suscite un échange intéressant.

David: en ce qui me concerne, mon père 
m’a surtout aidé dans le domaine de la tech-
nique du ski, ce qui m’a été extrêmement 
utile.

Certaines voix s’élèvent pour dire que 
votre profession est sans avenir. Les an- 
ciens ont-ils encouragé les jeunes dans 
cette voie, ou les en ont-ils détourné?

Thomas: nous ne les avons pas averti de 
quoi que ce soit, et les carrières ininterrom-
pues sont déjà, pour la prochaine génération, 
de l’histoire ancienne. A l’heure actuelle, il 
est important de construire sur une base 
large. Lorsque David apprend la profession 
de mécanicien en motocycles et travaille 
dans ce domaine, il combine judicieusement 
cette activité et celle de professeur de sports 
de neige. Lorsqu’il y a un peu moins de tra-
vail dans une de ces branches, il devient 
peut-être possible de construire dans l’autre. 
Pour moi, commencer chez un employeur et 
le quitter à la retraite n’est pas raisonnable. 
Je pense que la combinaison supposée plus 
incertaine, mais qui a une base plus large, 
est meilleure.

Peter: en fait, nous avions déjà choisi 
cette sécurité posée sur des bases larges 
avant qu’elle ne devienne d’actualité. Nous 
sommes convaincus que la vie est plus inté-
ressante avec des métiers différents tout au 
long de l’année. Nous en avons été les 
exemples vivants pour nos enfants. C’est 
comme cela depuis 38 ans, et je trouve  
ce style de vie aussi passionnant aujour- 
d’hui qu’autrefois. Avec la haute saison, 
l’entre-saison, les phases de stress et les 
périodes plus calmes, il y a une formidable 
variété de situations. 

Michael: je suis d’accord avec Thomas:  
il ne faudrait pas se concentrer sur un seul 
domaine. Autrefois, les professeurs de ski 
avaient du travail tout au long de la saison; 
aujourd’hui, il y a de longues périodes d’inac-
tivité. De plus, la clientèle a évolué à tel point 
que de nombreuses écoles de ski n’ac-
cueillent que des enfants dans les leçons de 
groupe, et que les adultes prennent plutôt 
des leçons privées. Dans les grandes sta-
tions, les professeurs de ski font souvent  
office d’accompagnateurs, ce qui n’est pas 

LES SPORTS DE NEIGE DANS LE SANG

Brigitte et Martin à l’heure des leçons
sur le terrain.
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EIDGENÖSSISCHE HÖHERE 
FACHPRÜFUNG (HFP) 2018

Die höheren Fachprüfungen geben erfahrenen Sport-
artenschulleiterinnen und -leitern die Möglichkeit, ein 
eidgenössisches Diplom als Sportartenschulleiter/in 
zu erwerben.

Text: Michael Weyermann

Am 30. November 2017 fand die letzte erleichterte HFP für Sportarten-
schulleiter/innen statt. Nach der erfolgreichen zweijährigen Einführung 
werden ab 2018 die Vorbereitungsmodule und die eidgenössische 
 Diplomprüfung normal durchgeführt. Details der Prüfungsordnung und 
deren Wegleitung sind auf www.sportartenlehrer.ch zu finden.

Voraussetzungen:
• sportbezogener eidgenössischer Fachausweis (Schneesportlehrer mit

eidgenössischem Fachausweis) oder gleichwertige Tertiärausbildung
• Mind. 5 jährige berufliche Praxis im Bereich Sport. Diese oder eine

andere berufliche Praxistätigkeit muss eine leitende Funktion von
mind. 1 Jahr enthalten (mind. Im Rahmen eines 20% Pensums)

• Ausbildung zur Leitung einer Sportartenschule oder Sportorgani- 
sation (Schulleiterkandidatenkurs SSSA und Vorbereitungsmodule
www.sportartenlehrer.ch)

• Empfehlung SSSA

Ablauf Prüfungsteile:
• Prüfungsteil 1: Schriftliche Prüfung
• Prüfungsteil 2: Diplomarbeit, Präsentation und Fachgespräch über

Diplomarbeit
• Prüfungsteil 3: Mündliche Prüfung

Daten und Kosten:
• Schulleiterkandidatenkurs SSSA (22.–26.10.2018), Modulkosten

CHF 1500.– (gilt als vorbereitenden Kurs)
• Vorbereitungsmodule www.sportartenlehrer.ch 3x3 Tage: Kosten pro

Modul CHF 1800.– (inkl. CHF 300.– Seminarkosten)
- Sportartenschule leiten und Personal führen (23.– 25.05.2018)
- Infrastruktur/Material verwalten, Sicherheit gewährleisten und

Qualität entwickeln (26.6-28.06.2018)
- Finanzen managen und Marketing/Kommunikation betreiben

(25.– 27.09.2018)
• HFP Prüfung (29.11.2018), Prüfungsgebühr CHF 2100.–

Die vorbereitenden Kurskosten zur HFP werden ab 2018 durch die 
Subjektfinanzierung vom Bund finanziell unterstützt: Der Bund 
übernimmt 50% der angefallenen Kursgebühren, wenn im Anschluss 
an die Kursbesuche die eidgenössische Prüfung absolviert wird.

Weitere Informationen:
• SBFI: www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/bildung/hbb/finanzierung/

teilnehmende-und-absolvierende.html
• SSSA: www.snowsports.ch/de/ausbildung/allgemeine-informationen/

finanzielle-unterstuetzung.html

Detaillierte Informationen und Anmeldung unter www.sportartenlehrer.ch 
(Schulleiterkandidatenkurs unter www.snowsports.ch) ●

Les examens professionnels supérieurs donnent 
aux directeurs d’école expérimentés d’une disci-
pline sportive la possibilité d’obtenir un diplôme fé-
déral de directeur d’école d’une discipline sportive.

Texte: Michael Weyermann

Le 30 novembre 2017 a eu lieu le dernier EPS simplifié pour direc-
teurs d’école d’une discipline sportive. Après une introduction de deux 
ans réussie, les modules préparatoires et l’examen de diplôme se 
dérouleront à partir de 2018 dans leur entier. Les détails du Règle-
ment des examens et des directives qui lui sont relatives sont à 
consulter sur le site Internet www.sportartenlehrer.ch. 

Conditions:
• Brevet fédéral ayant trait au sport (Professeur de sports de neige

avec brevet fédéral) ou formation tertiaire équivalente
• Au moins cinq ans d’expérience professionnelle dans le domaine du

sport. Cette expérience professionnelle, ou toute autre expérience
professionnelle, doit avoir comporté une fonction de dirigeant d’une
année au moins (taux d’occupation minimum de 20%)

• Formation de dirigeant d’une école d’une discipline sportive ou
d’une organisation sportive (Cours des candidats directeurs d’école
de la SSSA et modules préparatoires www.sportartenlehrer.ch)

• Recommandation de la SSSA

Contenu des volets d’examen: 
• Volet 1: examen écrit • Volet 2: mémoire, présentation du mémoire

et discussion technique sur celui-ci • Volet 3: examen oral

Dates et coûts:
• Cours des candidats directeurs d’école de la SSSA (du 22 au 26

octobre 2018); coût du module: CHF 1500.–
• Modules préparatoires www.sportartenlehrer.ch, 3x3 jours; coût

par module: CHF 1800.– (CHF 300.– de frais de séminaire inclus)
- Diriger une école d’une discipline sportive et son personnel (23 – 25.05.2018)
- Administrer l’infrastructure/le matériel, assurer la sécurité et

développer la qualité (26.6 – 28.06.2018)
- Gérer les finances et s’occuper du marketing/de la communi- 
 cation (25 – 27.09.2018)

• Examen professionnel supérieur EPS (29.11.2018); frais d’examen: 
CHF 2100.–

Dès 2018, les frais des cours préparatoires à l’EPS seront  
subventionnés par la Confédération à travers le programme  
«Financement axé sur la personne»: La Confédération prend en 
charge 50% des frais de cours encourus si l’examen fédéral est passé 
une fois les cours fréquentés. 

D’autres informations se trouvent sur:
• SEFRI: www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/bildung/la-formation-profession-

nelle-superieure/financement/teilnehmende-und-absolvierende.html
• SSSA: www.snowsports.ch/fr/formation/informations-generales/

soutien-financier.html
Pour davantage de précisions et pour s’inscrire: www.sportartenlehrer.ch 
(Cours des candidats directeurs d’école sur: www.snowsports.ch) ●

EXAMEN PROFESSIONNEL 
SUPÉRIEUR (EPS) 2018

http://www.sportartenlehrer.ch
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SPORTARTENSCHULLEITER
DIRECTEUR D’ÉCOLE D’UNE DISCIPLINE SPORTIVE

Swiss Snowsports gratuliert allen Absolventen der 
höheren Fachprüfung für Sportartenschulleitende. 
Seit der Einführung der höheren Fachprüfung für 
Sportartenschulleitende haben bis heute 41 Perso-
nen von SSSA die Prüfung erfolgreich absolviert und 
das eidgenössische Diplom erworben.

Swiss Snowsports félicite sincèrement tous les can-
didats ayant réussi l’examen professionnel supé-
rieur de directeur d’école d’une discipline sportive. 
Depuis l’introduction de l’examen professionnel  
supérieur pour directeurs d’écoles expérimentés 
d’une discipline sportive, 41 personnes de la SSSA 
ont réussi cet examen et sont devenues titulaires du 
diplôme fédéral. 

FÉLICITATIONS À TOUTES LES PERSONNES QUI ONT 
RÉUSSI L’EXAMEN PROFESSIONNEL SUPÉRIEUR DE  
DIRECTEUR D’ÉCOLE D’UNE DISCIPLINE SPORTIVE

Übersicht der erfolgreichen Absolventen 2017 / Un aperçu des diplômés 2017

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH AN ALLE ABSOLVENTEN 
DER HÖHEREN FACHPRÜFUNG FÜR SPORTARTEN-
SCHULLEITENDE 2017

Urs Perren SSS Fiesch

Patrik Wiederkehr SSS Suvretta

Bruno Marinoni SSS St. Moritz

Fabio Omini SSS St. Moritz

Rodolfo Bruseghini SSS St. Moritz

Werner Gerber SSS Mürren

David Baer Snowsports Engadin

Cla Neuhaus SSS Scuol

Arsène Page SSSA

Ercole Famiglietti SSS Wengen

Bruno Allenbach SSS Diemtigtal

Luca Voisin Adrenaline Verbier

Mario Marugg SSS Klosters
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Text: Michael Brügger 
Fotos: zVg

Swiss Snowsports ist es ein Anliegen, 
 Magic Moments der Lehrer und Gäste zu 
sammeln, um unter anderem eine interne 
Ideendatenbank – den Magic Moment  
Collector – zu erstellen. Dieser soll als Inspi-
ration für alle Schneesportlehrer/innen sowie 
Schul leiter/innen der Schweizer Skischulen 
dienen. Zusätzlich möchte Swiss Snowsports 
mithilfe einer Kommunikationskampagne auf 
Social Media und der Website die Gäste errei-
chen und die Schweizer Skischulen bekann-
ter machen. Die Teilnehmer/innen des Swiss 
Snowsports Forums und aller Ausbildungs-
leiterkurse konnten einen Magic Moment, 
den sie einem ihrer Gäste ermöglicht haben, 
teilen und am internen #mymagicmoment 
Wettbewerb teilnehmen. Unter allen 288 
 eingereichten Magic Moments wurden drei 
Teilnehmer/innen aus der grossen Lostrom-
mel gezogen. Nachfolgend berichten die  
Gewinner und Gewinnerinnen von ihren per-
sönlichen Magic Moments:

Alexandra Thalmann, Schweizer Skischule 
Zermatt – 1. Preis: Generalabonnement 
der Seilbahnen Schweiz

Weil mein Gast extreme Höhenangst hatte, 
lief er jeden Winter zu Fuss zu seinem Lieb-
lingsrestaurant hoch. Selbst auf dem breiten 
Winterwanderweg musste er seine Angst 
überwinden und traute sich die Wanderung 
nur mit Begleitung zu. Letzten Winter wollte er 

wieder mit dem Skifahren beginnen und setz-
te sich die einfache blaue Piste zum Restau-
rant als Ziel. Mit viel Geduld meinerseits  
und Überwindung seinerseits schafften wir die 
Piste mehrere Male und genossen das Mittag-
essen bei herrlichem Wetter auf der Sonnen-
terrasse des Restaurants. Ich denke, dass  
der Magic Moment durch das Besiegen der 
 Höhenangst zustande kam. Nachdem wir das 
Einsteigergelände verlassen hatten, musste 
sich mein Gast mehrmals seiner Angst stellen. 
Nach so viel Überwindung das Ziel zu errei-
chen, war für ihn ein absoluter Magic Moment. 
Bei der Ankunft waren seine Freude und sein 
Stolz deutlich sichtbar. Beim Mittagessen ver-
sendete er Fotos und Videos an Familie und 
Freunde und erzählte mit vollem Stolz von 
dem Erlebnis. Sollte mein Gast wieder nach 
Zermatt zum Skifahren kommen, wird er sich 
mit Sicherheit wieder bei mir melden. 

Kathrina Erdin, Schweizer Skischule 
 Davos – 2. Preis: Kurskosten eines Aus-
bildungsleiterkurses

Eine Swiss Snow Academy Gruppe machte 
ihre ersten Versuche auf Rails und Boxen. Am 
letzten Unterrichtstag fuhren wir in einem 
Skigebiet, welches keinen Snow Park und 
deshalb keine Rails und Boxen hatte. Weil am 
Tag zuvor alle Teilnehmer grosse Fortschritte 
machten und Erfolgserlebnisse auf Rails und 
Boxen erlebten, wollten sie viel lieber jibben 
als carven. So suchten wir im Wald geeignete 
Hölzer und Baumstämme, um unsere eigenen 
Rails zu bauen. Die Gruppe war stolz auf die 
selbst gebauten Rails und die dabei entstan-
denen tollen Fotos und Videos. Bereits das 
gemeinsam Erreichte und Gelernte war ein 
Erlebnis. Als wir die fertig gebauten Holzrails 
zum ersten Mal über den selbst gespurten 
Anlauf befahren konnten, war die Gruppe 
 begeistert. Ein weiteres Highlight waren die 
Fotos und Videos, die wir bei der Unterrichts-
auswertung zusammen anschauten und den 
Tag so nochmals Revue passieren liessen. Die 
meisten Gäste aus der Gruppe kommen im-

Erlebnisse als zentrale Erfolgsfaktoren im Tourismus. Magic Moments, 
magische Augenblicke, übertroffene Erwartungen, unvergessliche 
 Erinnerungen. Erlebnisse und Magic Moments stehen im Zentrum des 
von Swiss Snowsports im Herbst lancierten Themas «Erlebnisorientierte 
Gästebetreuung». 

#MYMAGICMOMENT:  
SCHNEESPORTLEHRER/INNEN BERICHTEN

mer noch regelmässig in den Gruppenunter-
richt. Eines der Mädchen trainiert jetzt in der 
Central Station Freestyle der Zentralschweiz.

Claude Frautschi, Alpinzentrum Gstaad – 
Schweizer Skischule Destination Gstaad 
– 3. Preis: Tagestraining mit einem Swiss 
Snow Demo Team Mitglied

An einem sonnigen Wintertag mit 15 cm 
Neuschnee unternahm ich mit meinen Gästen 
eine Skitour. Nach dem eineinhalbstündigen 
Aufstieg überraschte ich die beiden mit einem 
Fondue auf dem Gipfel. Für die zwei Gäste 
war dies in Kombination mit der unverspurten 
Abfahrt ins Tal ein Highlight. An diesem Tag 
hat einfach alles gepasst. Es war die erste 
Skitour für die Gäste und wir hatten herrliches 
Wetter mit optimalen Schneeverhältnissen. 
Im Normalfall reicht es aus, wenn die Gäste 
aus eigener Kraft den Gipfel erreichen und 
eine schöne Abfahrt geniessen können. Das 
Gipfelfondue war das Tüpfelchen auf dem i. 
Mir fällt es nicht immer leicht, Emotionen 
 differenziert zu erkennen. Jede Emotion äus-
sert sich durch individuell unterschiedliche 
Ausdrucksweisen. Als das Lächeln im Gesicht 
der Gäste nicht enden wollte, war ich mir 
 sicher, ihnen einen Magic Moment ermöglicht 
zu haben. Die Gäste werden im Winter noch-
mals einige Tage in der Region Saanenland-
Gstaad unterwegs sein und haben mich 
 bereits wieder gebucht. ●

 ●

Alexandra Thalmann

Kathrina Erdin



#MYMAGICMOMENT

Texte: Michael Brügger 
Photo: zVg

Swiss Snowsports souhaite collectionner 
les «Magic Moments» des enseignants et 
des hôtes afin de créer notamment une 
banque d’idées à usage interne, le «Magic 
Moment Collector». Celle-ci doit devenir une 
source d’inspiration pour tous les profes-
seurs de sports de neige et directeurs des 
Ecoles Suisses de Ski. Mais aussi: à travers 
son site Internet et une campagne de com-
munication organisée sur les médias so-
ciaux, Swiss Snowsports souhaite entrer en 
contact avec les hôtes et faire une meilleure 
promotion des Ecoles Suisses de Ski. 

Les participants du Swiss Snowsports  
Forum et de tous les cours de chef de forma-
tion ont eu l’occasion de partager un «Magic 
Moment» qu’ils ont suscité pour un de leurs 
hôtes. Ils ont alors pu prendre part au 
concours #mymagicmoment qui leur était 
réservé. Sur 288 «Magic Moments» soumis, 
trois ont été extraits de la grande urne. Ci-
dessous, les gagnants du concours nous 
décrivent les «Magic Moments» passion-
nants qu’ils ont créés:

Alexandra Thalmann, Ecole Suisse de Ski 
Zermatt – 1er prix: abonnement général 
des Remontées Mécaniques Suisses

Mon hôte avait souffert toute sa vie d’acro-
phobie extrême; chaque hiver, pour se rendre 
dans son restaurant favori, il devait faire l’as-
cension qui y menait à pied. Même pour em-
prunter le large chemin de randonnée, il lui 
fallait se faire violence pour surmonter sa peur 
et il ne pouvait en aucun cas s’y engager seul. 
L’hiver dernier, il a voulu se remettre au ski et 
s’était fixé pour objectif de réussir à descendre 
la piste bleue facile qui menait au restaurant. 
Il a fallu beaucoup de patience de mon côté, 
et, du sien, une volonté forte, pour qu’il réus-
sisse à descendre la piste plusieurs fois. Après 
cela, l’heure a été à la détente, avec un dîner 
dégusté, par un temps magnifique, sur la ter-
rasse du restaurant. Je pense que le «Magic 
Moment» est né du fait que mon hôte avait 
vaincu son acrophobie. Après avoir quitté le 

terrain pour novices, il avait dû se confronter à 
ses peurs plusieurs fois. Pour lui, atteindre le 
but après un tel effort émotionnel a constitué 
un «Magic Moment» absolu. A l’arrivée, la joie 
et la fierté pouvaient se lire sur son visage. 
Lors du dîner, il a envoyé des photos et des 
vidéos à sa famille et à ses amis en leur ra-
contant l’expérience avec fierté. Si mon hôte 
revenait à Zermatt pour skier, je suis certaine 
qu’il reprendrait contact avec moi. 

Kathrina Erdin, Ecole Suisse de Ski Davos 
– 2e prix: coût d’un cours de chef de for-
mation

Un groupe de la «Swiss Snow Academy» 
avait fait ses premiers essais sur des rails et 
des box. Le dernier jour du cours, nous avons 
traversé un domaine skiable sans «Snow 
Park», et donc sans rails ni box. Comme le 
jour d’avant, tous les participants avaient fait 
de grands progrès et eu du succès sur les 
rails et les box, ils ont décidé, ce jour-là, de 
faire du jib plutôt que des virages dérapés. 
Dans la forêt, nous nous sommes donc lan-
cés à la recherche de bûches et de troncs 
adéquats pour construire des rails. Une fois 
l’ouvrage terminé, le groupe a éprouvé de la 
fierté à voir les rails qu’il avait construits lui-

Les expériences comme facteur central de succès en tourisme. Magic 
Moments, instants magiques, attentes dépassées, souvenirs inoubliables. 
Les expériences et les «Magic Moments» sont au cœur du thème lancé 
par Swiss Snowsports à l’automne, intitulé «Accompagnement touris-
tique centré sur les expériences». 

#MYMAGICMOMENT: RAPPORT DES  
PROFESSEURS DE SPORTS DE NEIGE 

même et les fabuleuses photos et vidéos 
qu’ils leur avaient permis de créer. Ce que 
nous avions atteint et appris ensemble 
constituait déjà une expérience en soi. Toute-
fois, elle n’est rien face à l’enthousiasme 
éprouvé lorsque nous avons pris notre élan 
sur un tremplin et sommes descendus sur les 
rails réalisés par nous-mêmes. Autre moment 
phare de ce cours: les photos et les vidéos 
que nous avons observées ensemble lors de 
l’évaluation de la leçon; elles nous ont permis 
de passer la journée en revue. La plupart des 
hôtes du groupe continuent à prendre régu-
lièrement des leçons de groupe. Une des 
élèves s’entraîne à présent à la «Central Sta-
tion Freestyle» de Suisse centrale.

Claude Frautschi, centre alpin de Gstaad 
– Ecole Suisse de Ski Destination Gstaad 
– 3e prix: une journée d’entraînement avec 
un membre du Swiss Snow Demo Team

Par une belle journée d’hiver ensoleillée et 
15 cm de neige fraîche, j’ai entrepris une 
randonnée à ski avec deux hôtes. Après une 
montée d’une heure et demie, je les ai sur-
pris par une fondue au sommet. Pour mes 
deux hôtes, ce repas, en conjonction avec la 
descente dans la vallée sur une neige encore 
intacte, a été un moment phare. Ce jour-là, 
tout était au rendez-vous. C’était pour ces 
hôtes leur première randonnée, le temps 
était magnifique et les conditions d’enneige-
ment étaient excellentes. En principe, si les 
hôtes atteignent le sommet de leurs propres 
forces et que la descente est belle, ils sont 
déjà amplement satisfaits. La fondue au 
sommet est devenue la cerise sur le gâteau. 
Je n’arrive pas toujours à lire les différentes 
émotions sur un visage. Chacun exprime ses 
émotions différemment. Cependant, lorsque 
j’ai vu les hôtes sourire à n’en plus finir, j’ai 
eu la certitude d’avoir organisé pour eux un 
«Magic Moment». Mes hôtes reviendront cet 
hiver passer quelques jours dans la région de 
Saanenland-Gstaad, et ils m’ont déjà prié de 
leur servir à nouveau de guide.  ●

 ●

Claude Frautschi
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Zum Start in die neue Wintersaison boten die 
Schweizer Skischulen ihren Gästen einen ganz be-
sonderen Event. In der ganzen Schweiz konnten 
Schneesportbegeisterte die Skilehrer der Schweizer 
Skischulen  kostenlos testen. 

Pour sonner le début de la nouvelle saison hivernale, 
les Écoles Suisses de Ski ont organisé un événement 
spécial. Dans toute la Suisse, les passionnés de sports 
de neige ont eu l’occasion d’éprouver gratuitement 
les professeurs de ski des Écoles Suisses de Ski.

Text: Matthias Kennel 
Fotos: zVg, Mario Curti

Trotz des schlechten Wetters ergriffen Alt und Jung die Chance und 
testeten so in über 80 Schweizer Skischulen die Skilehrer auf Herz 
und Nieren. Mit guten Tipps und Warmherzigkeit wurden die Gäste die 
Pisten hinunter begleitet, was für viele trotz der schlechten Sicht eine 
aussergewöhnliche Erfahrung war. Alle Gäste lobten die Skilehrer und 
waren äusserst zufrieden mit der «Testfahrt». Der Event sorgte nicht 
nur auf Seiten der Gäste für glückliche Gesichter, sondern auch bei 
den Skischulen, da die Qualität ihrer Skilehrer aufs Neue bestätigt 
wurde.

Texte: Matthias Kennel 
Photos: zVg, Mario Curti

Malgré le temps maussade, jeunes et moins jeunes ont saisi cette chance 
de mettre sur la sellette les professeurs de plus de quatre-vingt Écoles 
Suisses de Ski. Des enseignants chaleureux ont accompagné les hôtes le 
long des pistes en leur prodiguant maint conseil utile – une expérience extra-
ordinaire pour beaucoup, en dépit de la mauvaise visibilité. Très satisfaits de 
leurs «descentes-tests», tous les hôtes ont fait l’éloge des professeurs de 
ski. Cependant, ils n’ont pas été les seuls à être ravis de l’événement, 
puisque les écoles ont reçu à travers leurs manifestations d’enthousiasme 
la réaffirmation de la qualité pédagogique de leurs enseignants.

Die Skilehrer der Schweizer Skischule Gstaad stehen bereit für eine Testfahrt.
Les professeurs de ski de l’Ecole Suisse de Ski Gstaad sont prêts pour une descente-test!

TESTE UNSERE SKILEHRER –  
EIN GEWINN FÜR ALLE

VENEZ TESTER NOS PROFESSEURS DE SKI: 
TOUT LE MONDE EST GAGNANT 



SAISONAUFTAKT / LANCEMENT DE LA SAISON

Spontane Tests
Viele der Besucher entschieden spontan 

vor Ort, einen Skilehrer zu testen. So standen 
viele Skilehrer mitten im Skigebiet oder an 
der Talstation, um Gäste zu einer Testfahrt 
mit ihnen einzuladen. Tatjana aus Bern 
 berichtet etwa, dass sie erst vom Event 
 erfahren hat, als sie in Adelboden auf der 
Piste stand. Für sie käme eine Buchung einer 
weiteren Lektion nach dem Test absolut in 
Frage. Das Feedback ihres Skilehrers war 
hilfreich und sie bemerkte sofort einen 
 Unterschied bezüglich ihres Fahrverhaltens.

Tests spontanés
Une multitude de visiteurs a décidé de 

tester les professeurs de ski arrivée une 
fois sur place, c’est-à-dire spontanément. 
Les professeurs de ski avaient été postés 
en grand nombre au cœur du domaine 
skiable ou à la station en vallée pour convier 
le public à les tester. Tatjana, de Berne, 
nous a confié qu’elle n’avait eu aucune 
connaissance de l’événement avant de fou-
ler les pistes, à Adelboden. Pour elle, il 
s’imposait de réserver une leçon une fois le 
test terminé. Pertinents, les commentaires 
de son professeur de ski lui ont permis de 
constater immédiatement une différence 
dans son style. 

Testlektion – Ein Gewinn
Jesper aus St. Bernhard bezeichnete 

seine Testlektion als Gewinn für sich. Ohne 
grosse Erwartungen an die Lektion wurde er 
sehr positiv überrascht. Seit seiner Kindheit 
sei er nicht mehr in der Skischule gewesen, 
was er rückblickend etwas bereue. Während 
der Testlektion lernte er sofort Neues und 
sagt, es wäre für alle, die schon länger nicht 
mehr in der Skischule waren sinnvoll, eine 
Lektion zu  buchen, man könne nur davon 
 profitieren.

Leçon-test: un réel apport
Jesper, de St. Bernhard, a qualifié la le-

çon-test de victoire en soi. Il attendait très 
peu de cette leçon, mais a été agréablement 
surpris de son résultat. Il n’avait plus fré-
quenté l’école de ski depuis son enfance, ce 
qu’il regrette quelque peu rétrospectivement. 
Au cours du test, il a immédiatement acquis 
de nouvelles connaissances. Il pense donc 
que toute personne qui n’a plus suivi de 
cours depuis longtemps bénéficierait de la 
réservation d’une leçon. 

«Die Testlektion war für mich ein Gewinn», sagt Jesper.

«La leçon-test m’a enrichi.», explique Jesper.

Tatjana nahm am Event in Adelboden teil. 

Tatjana a pris part à l’événement d’Adelboden. 
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Der Skilehrer als Begleiter im Skigebiet
Auch Gäste, die schon öfter einen Ski lehrer 

 gebucht haben, waren von der Idee begeistert und 
nutzten die Gelegenheit,  gratis eine Abfahrt mit 
einem Skilehrer zu machen. Auf die Frage, wieso 
sie in ihren Skiferien immer einen lokalen Skileh-
rer  buchen, sagten sie: «Ohne den Skilehrer 
 verpasst man alle schönen Goodies, Orte oder 
 Pisten im Skigebiet. Zusätzlich öffnen sich neue 
Türen, wie zum Beispiel das Varianten-Fahren. 
Den Skilehrer sehen wir nicht nur als technischen 
Lehrer, sondern auch als Begleitperson. Das Wis-
sen über das Gebiet wird uns weitergegeben, und 
wir können so unsere Ferien besser geniessen.»

Le professeur de ski comme accompa- 
gnateur dans le domaine skiable

Même les hôtes qui ont déjà souvent pris des 
leçons avec un professeur ont été enthousiasmés 
par l’idée; ils ont donc saisi cette occasion de faire 
une descente gratuite accompagnés d’un ensei-
gnant. Interrogés sur la raison pour laquelle ils 
réservent toujours les services d’un professeur de 
ski local pendant leurs vacances, ils ont répondu: 
«Sans professeur de ski, on passe à côté de toutes 
les merveilles, des jolis coins ou des belles pistes 
du domaine skiable. Le professeur de ski nous 
ouvre aussi de nouveaux horizons, comme le 
hors-piste. Pour nous, il n’est pas seulement un 
maître en technique, mais aussi un accompa-
gnant. Il nous transmet ses connaissances sur le 
domaine skiable, ce qui embellit nos vacances.»

Skilehrerin Marianne als  
#mymagicmoment

René aus Ins war trotz des schlechten Wetters 
begeistert. Seine Skilehrerin konnte ihm mit 
 Verbesserungsvorschlägen die nötige Sicherheit 
bieten, damit er auch bei schlechten Sichtverhält-
nissen Spass hat.  Einerseits schätzte er die tech-
nischen Tipps seiner Skilehrerin Marianne sehr, 
andererseits war sie als Mensch sein persönlicher 
#mymagicmoment. Er schätzte die Begleitung  
und Unterstützung, alleine wäre er bei solch 
schlechtem Wetter schon längst in der Beiz oder 
wieder unten im Dorf.

Marianne comme #mymagicmoment
Les conditions météorologiques peu propices 

n’ont en rien entamé l’enthousiasme de René, d’Ins, 
pour l’événement. A travers ses conseils, Marianne, 
son professeur de ski, lui a permis de s’améliorer et 
de trouver l’assurance nécessaire pour éprouver du 
plaisir à skier, même en cas de mauvaise visibilité. 
D’un côté, les recommandations techniques de 
Marianne ont été très instructives; de l’autre, il a 
beaucoup apprécié sa personnalité, qui est devenue 
son #mymagicmoment à lui. Pour lui, il était impor-
tant d’avoir été accompagné et soutenu; seul, par 
un temps pareil, il aurait déjà pris le chemin du bis-
trot ou serait redescendu au village. 

Auch die Familie Gasser erlebte einen #mymagicmoment.

La famille Gasser a elle aussi vécu un #mymagicmoment.

Die glücklichen österreichischen Gäste nach der Testfahrt.
Le bonheur des hôtes autrichiens après la descente-test.
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Skifahren ermöglicht Glücksgefühle.  
Auch für behinderte Menschen.

Dank Ihrer Spende ermöglicht die Stiftung Cerebral behinderten Men-
schen das Skifahren. 

Dank Spezialskis können cerebral bewe-
gungsbehinderte Menschen und ihre Fami- 
lien in Bellwald gemeinsam Ferien im Schnee 
verbringen. Unterstützen Sie das Skiangebot 
der Stiftung Cerebral und schaffen Sie Mobi-
lität für körperbehinderte Menschen.

«Wir sind dankbar für jede Spende, für alle, 
die mit einem Legat über ihr Leben hinaus 
Gutes tun wollen, und für Unternehmen, wel-
che einzelne Projekte finanzieren.»

Die Stiftung Cerebral unterstützt Betroffene 
und ihre Familien in der ganzen Schweiz.

Pionierprojekt Dualski-Bellwald
Das Besondere am Projekt «Dualski-Bell-

wald» ist das vernetzte und ganzheitliche  
Angebot für Menschen mit Behinderung und 
deren Familien. In das Projekt sind verschie-
dene Partner aus Bellwald aktiv eingebunden.

Durch das Engagement der Stiftung Cere-
bral können die Spezialskis kostenlos aus-

geliehen werden und mit diversen Hilfs-
mitteln und Massnahmen kann eine be- 
hindertengerechte Infrastruktur in Bellwald 
gewährleistet werden. Familien mit einem 
bei der Stiftung Cerebral gemeldeten Ange-
hörigen können zusätzlich von subventio-
nierten Skilektionen profitieren. Die Stiftung 
Cerebral vermittelt und finanziert nach  
Absprache im Rahmen des Angebotes  
«Betreute Ferien» auch Pflegepersonal zur 
Entlastung der Eltern.

Die Skilehrerinnen und Skilehrer von Bell-
wald werden in speziellen Kursen auf den 
Umgang mit dem Dualski und die Betreuung 
von behinderten Schülern vorbereitet. Durch 
das abgestimmte Zusammenwirken der ver-
schiedenen Akteure entsteht ein ganzheitli-
ches und vernetztes Angebot für Familien mit 
behinderten Angehörigen. Freizeit kann ge-
meinsam und aktiv verbracht werden, nie-
mand bleibt zurück.

Zur Auswahl stehen drei Arten von Skis: 
Dualski, Dualski-Pilot und Tandemski. Mit 
diesen Geräten können Menschen, die sonst 
keine Möglichkeit haben, Winterferien zu 
machen, aktiv und passiv Ski fahren. Die 
Sessel- und Schleppliftanlagen von Bellwald 
können diese Sportgeräte transportieren. 
Speziell ausgebildete Skilehrer führen und 
begleiten Kinder und Erwachsene und leiten 
Angehörige und Betreuer als aktiv Fahrende 
und als Begleiter von Menschen mit Behin-
derungen an.
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Skiunterricht für die technische 
Verbesserung

Für andere ist die Skischule weniger ein 
Ort für Erlebnis und Begleitung, sondern für 
technische Verbesserung. So erzählt Mario 
aus Pieterlen, dass er die Skischule vor  
allem für die Verbesserung seiner Technik 
buchen würde. Für ihn wäre wichtig, dass er 
am Ende der Woche ein gesetztes Ziel er-
reicht hat. Privatunterricht fände er für sich 
eine bessere Option, da der Skilehrer indivi-
dueller auf den Gast eingehen kann und ge-
naueres Feedback möglich ist.

Une leçon de ski pour améliorer  
sa technique

Pour d’autres, l’école de ski représente 
plus un site où progresser qu’un lieu d’expé-
riences et d’accompagnement. Ainsi, Mario 
de Pieterlen explique qu’il opterait pour 
l’école de ski davantage pour améliorer sa 
technique que pour une autre prestation. En 
fin de semaine, il souhaiterait avoir atteint  
le but qu’il s’est fixé. Il donne sa préférence 
aux leçons privées, car elles permettent au 
professeur de mieux répondre aux besoins 
d’un individu et de cibler ses commentaires 
en fonction de celui-ci. 

Test bestanden
So unterschiedlich die Erwartungen der 

Gäste an die Skilehrer der Schweizer Ski-
schulen auch waren, beim Event «Teste 
 unsere Skilehrer» kam jeder Gast auf seine 
Kosten. Die Idee, Gästen einige Testabfahr-
ten kostenlos anzubieten, kam bei Jung 
und Alt gut an und am Ende des Tages wa-
ren alle Gäste glücklich und konnten von 
ihrem persönlichen #mymagicmoment be-
richten. Die Skilehrer der Schweizer Ski-
schulen haben den Test also bestanden – 
Glückwunsch! ●

Test réussi
Malgré les différentes attentes du public 

envers les professeurs des Écoles Suisses 
de Ski ce jour-là, l’événement «Venez tester 
nos professeurs de ski» semble avoir fait la 
joie de chacun. L’idée de proposer sans 
frais quelques descentes-tests au public a 
été favorablement accueillie par tous les 
participants, quel que soit leur âge; à la fin 
de la journée, ils ont tous relaté leurs #my-
magicmoment personnels avec bonheur. 
Les professeurs des Ecoles Suisses de Ski 
ont donc réussi leur test – toutes nos félici-
tations! ●

Der Event «Teste unsere Skilehrer» war ein voller Erfolg.

Succès complet pour l’action «Venez tester nos professeurs de ski». 

Auch die Schneesportlehrer der Schweizer Skischule Kleine Scheidegg standen für die Testfahrt bereit.
Les professeurs de sports de neige de l’Ecole Suisse de Ski «KleineScheidegg» se tenaient eux aussi prêts à être testés. 
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SWISS SNOW DEMO TEAM  
GOES TO ASPEN

Text: Marcel Homberger 
Fotos: zVg

Am 25. November 2017 wurde die neue 
Skihalle feierlich eröffnet. Dabei waren etwa 
1000 geladene Gäste, der Bürgermeister von 
Antwerpen, der Schweizer Botschafter, die 
Delegation von Schweiz Tourismus sowie 
das Swiss Snow Demo Team. TV und Medien 
waren an diesem speziellen Tag für Belgien 
selbstverständlich auch vor Ort.

Auf dem Programm stand unter anderem 
eine grosse Show-Abfahrt mit der ortsansäs-
sigen Skischule, welche mit ca. 100 Ski- und 
Snowboardlehrern die Gäste betreute. Auch 
das Swiss Snow Demo Team und der Bür-
germeister von Antwerpen waren in der  
Eröffnungs-Show integriert. Die Showeinla-
gen, inklusive Speed-Fahrer und Feuerwerk 
in der Halle, waren bis ins Detail geplant. Das 
Swiss Snow Demo Team zeigte in der Uni-
form der belgischen Skischule einen klassi-
schen «RIRI». Die Übertragung der Bilder aus 
der Halle ging direkt zu den geladenen Gäs-
ten ins Restaurant. So konnten die Gäste bei 
einem Glas Wein die Show-Abfahrten auf 
grossen Leinwänden verfolgen. Nach den 
Showein lagen folgten diverse Ansprachen 
und Glückwünsche und schliesslich wurde 
das umfangreiche Buffet mit verschiedenen 
Schweizer Gerichten wie zum Beispiel Rac-
lette eröffnet.

Um 22.00 Uhr und um 23.00 Uhr hatte das 
Swiss Snow Demo Team erneut eine Show, 
diesmal mit LED-Leuchtanzügen komplett 
im Dunkeln, ohne Beleuchtung in der Halle. 
Die LED-Anzüge waren sehr speziell und ein 
einzigartiger Blickfang. Mit den LED-Anzü-
gen kommen die Bewegungen der Fahrer 
noch viel deutlicher zum Vorschein und 
durch geschicktes An- und Ausstellen der 
Anzüge kann für einige Überraschungs-
momente und spezielle Effekte gesorgt 
 werden. Auch für das Swiss Snow Demo 
Team war das Fahren im Dunkeln ein  
Novum, das es in Zukunft vermehrt einbauen 
möchte.

Nach der letzten Show wurde die Eröff-
nung der Skihalle im Restaurant noch ge-

Aspen, ein grosser Name im Schneesport und jetzt auch neu in Belgien. 
Denn in Antwerpen wurde Ende Oktober 2017 eine neue Skihalle mit 
dem Namen Aspen eröffnet. Die Euphorie in Antwerpen ist riesig, ab jetzt 
haben die Belgier an 365 Tagen Schnee und können den Schneesport 
das ganze Jahr über zelebrieren.

bührend gefeiert. Die Musik, selbstverständ-
lich live, bewegte die Gäste zu rhythmischen 
Einlagen, die noch lange in die Nacht an-

dauerten. Am nächsten Morgen ging es be-
reits wieder mit dem Flugzeug von Brüssel 
zurück nach Zürich.

Das Swiss Snow Demo Team war eine 
Nacht in Antwerpen, um eine Show bei der 
Eröffnung der neuen Skihalle in Aspen zu 
machen, zusammengefasst: «what a nice 
weekend». Es war ein unvergess licher  
Anlass, und es ist schön zu sehen, wie in 
 Belgien der Schneesport gelebt wird!

Ein herzlicher Dank geht an Schweiz Tou-
rismus für die Einladung und an die 
 Organisatoren dieser tollen Skihallen- 
Eröffnung. ●

Die Swiss Snow Demo Team Mitglieder (v.l.n.r. Fiol, Hitsch, Steff, Brüggi).

Hitsch – Mitglied des

Swiss Snow Demo Team.



SWISS SNOW DEMO TEAM

Texte: Marcel Homberger 
Photos: zVg

La nouvelle halle de ski a été solennelle-
ment inaugurée le 25 novembre 2017. 
Quelque 1000 invités, le maire d’Anvers, l’am-
bassadeur de Suisse en Belgique, la déléga-
tion de Suisse Tourisme, ainsi que le Swiss 
Snow Demo Team, ont assisté à la cérémonie. 
Bien évidemment, la télévision et les médias 
étaient eux aussi présents à cette manifesta-
tion à résonance particulière pour la Belgique. 

Au programme entre autres moments: une 
grande descente-spectacle avec l’école de 
ski locale, dont les quelque cent professeurs 
de ski et de snowboard encadraient les invi-
tés. Le Swiss Snow Demo Team et le maire 

SWISS SNOW DEMO TEAM  
GOES TO ASPEN

Aspen, station de sports de neige réputée, se retrouve désormais sur une 
carte de la Belgique, mais sous forme d’une halle de ski à ce nom qui a 
ouvert ses portes à Anvers à la fin du mois d’octobre dernier. L’euphorie 
à Anvers est vive: les Belges bénéficieront désormais de neige et pour-
ront donc célébrer les sports de neige tout au long de l’année. 

d’Anvers faisaient eux aussi partie intégrante 
du spectacle d’inauguration. Les divers élé-
ments du spectacle, qui comprenaient des 
coureurs rapides et des feux d’artifice dans 
la halle, avaient été planifiés dans les 
moindres détails. En tenue de l’école de ski 
belge, le Swiss Snow Demo Team a réalisé 

un «RIRI» classique. Pour le plus grand bon-
heur des invités, les événements de la halle 
étaient diffusés dans le restaurant abrité par 
la halle. Il leur a ainsi été possible de suivre 
les descentes projetées sur des écrans 
géants un verre à la main. Les morceaux du 
spectacle ont été suivis de diverses allocu-

tions et de la formulation de vœux. Il 
y a eu ensuite un généreux 
buffet qui proposait égale-
ment des spécialités suisses 
telles que la raclette. 

22 h et 23 h: le Swiss Snow 
Demo Team se retrouvait à 
l’affiche, évoluant cette fois 
dans l’obscurité la plus totale, 
vêtu de tenues illuminées par 
des ampoules LED. Ces tenues 
ont créé un effet visuel des 
plus originaux. Elles ont permis 
de souligner les mouvements 
des coureurs et de créer, en 

alternant les phases allumée et 
éteinte, de beaux effets spéciaux et moments 
de surprise. Pour nous aussi, descendre dans 
le noir a constitué une nouveauté; c’est un 
élément que nous souhaitons dorénavant uti-
liser plus souvent dans nos démonstrations. 

Une fois le dernier spectacle terminé, l’inau-
guration de la halle a encore été fêtée au res-
taurant comme il se doit. La musique, jouée 
bien sûr par un groupe, a fait vibrer les hôtes 
sur des rythmes qui se sont prolongés tard 
dans la nuit. Le matin suivant, il a malheureu-
sement déjà fallu prendre le chemin du retour 
à bord d’un avion qui reliait Bruxelles à Zurich. 

Pour le Swiss Snow Demo Team, cette nuit 
passée à Anvers pour participer à l’ouverture 
de la nouvelle halle de ski «Aspen» peut se 
résumer en quelques mots: «quel beau week-
end!». Pour nous, cet événement restera inou-
bliable, et quelle joie de voir la façon dont les 
sports de neige sont vécus en Belgique.

Tous nos remerciements à Suisse Tou-
risme pour leur invitation et aux organisa-
teurs pour cette inauguration formidable.  ●
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Dans la halle de ski d’Aspen, on se croirait resqu’en Valais.

Les membres du Swiss Snow Demo Team (d. g. à d. Fiol, Hitsch, Steff, Brüggi).



SCHNEESPORT- 
SCHULLEITER/IN  
GESUCHT!
Wir sind frisch, jung, dynamisch, schnell, herzlich, 
voller Energie und professionell.
Passt du zu uns? Dann suchen wir DICH!

Lade die vollständige Stellen beschreibung unter  
www.eskimos.ch herunter oder schreib uns eine 
E-Mail an marketing@eskimos.ch damit wir  
sie dir senden können und bewirb dich noch heute! 
 
Wir freuen uns auf Dich!
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Jeunes adultes, nous sommes en général flattés de nous voir attribuer 
quelques années de plus. Puis arrive le moment où cela bascule et où 
nous faisons tout pour paraître plus jeunes que nous ne le sommes. 
Bref, nous ne sommes jamais contents de notre âge réel ! L’offre  
Rabais âge change tout puisque Visilab offre à tous ses clients un  
rabais équivalent à leur âge sur leur monture optique.

Jusqu’au 15 avril 2018, Visilab va vous faire aimer votre âge et le 
porter avec fierté. Chaque année qui passe vous offre en effet un pour-

Junge Erwachsene freuen sich meist, wenn sie etwas älter geschätzt 
werden. Doch irgendwann ist das nicht mehr der Fall und wir tun  
alles, um jünger auszusehen. Kurz, wir sind nie zufrieden mit unserem 
effektiven Alter! Das Altersrabatt-Angebot ändert alles, denn Visilab 
schenkt allen Kundinnen und Kunden einen ihrem Alter entsprechen-
den Rabatt auf ihre Korrekturfassung.

Bis zum 15. April 2018 sorgt Visilab dafür, dass Sie Ihr Alter lieben 
und stolz darauf sind. Denn jedes zusätzliche Altersjahr berechtigt Sie 
zu einem höheren Rabatt beim Kauf einer Korrekturbrille. Die Rech-

centage de rabais supplémentaire à l’achat d’une paire de lunettes  
optiques. Le calcul est vite fait. Si vous avez 70 ans, votre rabais sera 
de 70 %. Si vous en avez 100, votre monture vous sera offerte. 

Les lunettes sont aujourd’hui devenues un véritable accessoire de 
mode. Elles peuvent sublimer vos yeux et affirmer votre personnalité 
lorsqu’elles sont bien choisies. Avec l’offre « pourcent’âge », c’est le 
moment de craquer pour un modèle qui vous plaît et qui vous met en 
valeur grâce aux conseils des opticiens visagistes de Visilab.

nung ist schnell gemacht: Wenn Sie 70 Jahre alt sind, erhalten Sie 
70% Rabatt. Sind Sie 100 Jahre alt, erhalten Sie die Fassung gratis.

Die Brille ist inzwischen zu einem vollwertigen Modeaccessoire  
geworden. Ein gut gewähltes Modell verschönert Ihren Blick und  
unterstreicht Ihre Persönlichkeit. Mit dem Altersrabatt-Angebot ist 
jetzt der ideale Moment, ein Modell zu wählen, das Ihnen gefällt 
und Sie dank der Visagistenkenntnisse der Visilab-Optiker perfekt in  
Szene setzt.

Votre âge = votre « pourcent’âge » de réduction sur votre monture

VOUS ALLEZ AIMER VOTRE ÂGE !

Ihr Alter = Ihr Rabatt in % auf die Fassung

SIE WERDEN IHR ALTER LIEBEN!

**Ihr Rabatt auf die Fassung entspricht Ihrem Alter in %, beim Kauf einer neuen Korrekturbrille (Fassung und Gläser). Gültig bis 15. April 2018 auf das gesamte Sortiment, mit Ausnahme von Designer- 
(z.B. P. Starck und A. Mikli) und Juweliermarken (z. B. Cartier) sowie Ray-Ban. Siehe Liste im Geschäft oder auf www.visilab.ch. Nicht kumulierbar mit anderen Vergünstigungen.
*Votre rabais sur la monture correspond à votre âge en %, à l’achat d’une paire de lunettes optiques (monture et verres correcteurs). Valable jusqu’au 15 avril 2018 sur tout l’assortiment à l’exception 
des marques de créateurs (par ex. P. Starck et A. Mikli), joailliers (par ex. Cartier) et Ray-Ban. Voir liste en magasin ou sur www.visilab.ch. Non cumulable avec d’autres avantages. 
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4. Formations-Europameisterschaften

samnaun.ch/formations-em

Live-Konzert von BΔSTILL
E

Sonntag, 13.00 Uhr, Alp Trida

Freitag
9:00-13:00 offizielles Training
21:30  Eröffnungsparty
Samstag
9:00-12:45 Qualifikation
21:30 Teamparty
Sonntag
8:30-11:30 Qualifikation, Finale
12:00 Siegerehrung
13:00 Konzert von Bastille

20.–22. April 2018, Samnaun 
Perfekte Rahmenbedingungen, spannende Wettkämpfe, attraktive Preisgelder und 
Partys für jeden Geschmack: an den Formations-Europameisterschaften können sich 
alle Schneesport-Begeisterten mit internationalen Teams messen.

Anmelden bis am 13. April 2018 und weitere Informationen wie Reglemente oder 
Pflichtfigur auf der Webseite. 
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SWISS SNOW HAPPENING

DIE PISTEN SIND  
BEREIT!

Die Pisten des Swiss Snow Happening Mürren sind 
bereits in einem top Zustand und warten auf die 
Teams.

Mürren-Schilthorn freut sich, im Jahr des 75-jährigen Jubiläums 
des Infernorennens die Schneesportlehrer der Schweiz vom 11. bis 
15. April 2018 zur Schweizermeisterschaft begrüssen zu dürfen. Die 
Arbeiten laufen auf Hochtouren und die ersten Spuren des Swiss 
Snow Happening Mürren sind bereits ersichtlich.

Tolle Pisten stehen zur Verfügung
Der Schnee ist gefallen und hat im Skigebiet Mürren-Schilthorn für 

tolle Pistenbedingungen gesorgt. Das Gebiet Engetal bietet mehrere 
Pisten, welche für das Formationsfahren und die weiteren Wett- 
kämpfe zur Verfügung stehen. Der Demo-Hang wird auf jeden Fall 
«007-würdig», bietet das Skigebiet doch Hänge bis zu 88% Gefälle. 
Das Swiss Snow Demo Team wird noch entscheiden, welcher Hang 
zum Demohang 2018 wird.

Mürren im Winterkleid
Mürren ist auch bereit für die Wettkämpfe Nordic und Big Air. 

 Bleiben die Schneeverhältnisse weiterhin gut, finden die beiden 
 Wettbewerbe um das Skischulgelände statt. Und auch zur Party- 
Szene ist es nicht weit: Direkt nebenan finden im Sportzentrum die 
Rangverkündigung und die festlichen Anlässe statt. ●

Les pistes du Swiss Snow Happening Mürren af-
fichent déjà le meilleur niveau de préparation pour 
recevoir les «Teams».

L’année même du 75e anniversaire de la course Inferno, Mürren-Schilt- 
horn se réjouit d’accueillir, du 11 au 15 avril 2018, les championnats 
suisses des professeurs de sports de neige. Les préparatifs avancent tam-
bour battant, laissant deviner les premiers indices de la manifestation. 

Un choix de pistes formidables 
La neige est tombée, assurant des pistes d’excellente qualité dans 

le domaine skiable de Mürren-Schilthorn. Le domaine d’Engetal offre 
plusieurs pistes en mesure d’accueillir la descente en formation et les 
autres épreuves. Pas de doute toutefois: la piste de démonstration 
sera digne d’une course-poursuite à la James Bond, puisque le do-
maine skiable compte des pistes d’une déclivité allant jusqu’à 88%. Il 
reste encore au Swiss Snow Demo Team à décider quelle piste sera 
consacrée à la démonstration.

Mürren en tenue hivernale
Mais ce n’est pas tout: Mürren est également prête pour les compéti-

tions de Nordic Cross et de Big Air. Si les conditions d’enneigement restent 
favorables, les deux épreuves auront lieu autour du terrain de l’école de 
ski. Et pour la fête, elle sera elle aussi à deux pas: le centre des sports, site 
des annonces de classement et des festivités, se dresse juste à côté.  ●

SCHWEIZER SKISCHULE MÜRREN - SCHILTHORN  |  Haus Finel  |  CH-3825 Mürren  |  T +41 33 855 12 47  |  info@skischule-muerren.ch  |  www.skischule-muerren.ch 

LES PISTES SONT  
PRÊTES AU DÉPART

Programm / Programme Swiss Snow Happening 2018

Detailprogramm: / Programme détaillé sur: www.snowhappening.ch 

Donnerstag, 12.04.2018

Demo Teams 
Training 
Quali Pflichtfigur

Snowboardcross 
Inspection SB 
Race SB

Slopestyle Ski & TM 
Training / Inspection 
Race Ski & TM

Big Air Ski, TM, SB 
Training

Freitag, 13.04.2018

Demo Teams 
Training + Quali Kürfigur

Skicross 
Inspection + Race

Slopestyle SB 
Training / Inspection + Race SB

Telemark Sprint Classic 
Inspection + Race

Big Air Ski, TM, SB 
Training / Inspection + Quali

Nordic Cross 
Quali + Finale

Samstag, 14.04.2018

Demo Teams 
Finale Pflichtfigur  
Finale Kürfigur

Riesenslalom  
rot & blau 
Inspection 
Race Finale

Big Air Ski, TM, SB 
Training / Inspection 
Finale

Mittwoch, 11.04.2018

Demo Teams 
Training

Snowboardcross & Skicross 
Training / Inspection

Slopestyle Ski, SB, TM 
Training / Inspection
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SWISS CYCLING

Der Mountainbikesport ist ein Zugpferd des Schwei-
zer Sommertourismus und die Nachfrage nach 
kompetenten Guides gross. Swiss Cycling Guide 
bietet mit dem «Swiss Cycling MTB Guide» eine fun-
dierte Ausbildung an. 

Une des attractions du tourisme d’été suisse, le VTT 
fait l’objet d’une forte demande en guides compé-
tents. Anxieuse de couvrir ce besoin, «Swiss Cycling 
Guide» a mis en place une formation substantielle 
intitulée «Swiss Cycling MTB Guide».

Der Lehrgang «Swiss Cycling MTB Guide» von Swiss Cycling Guide 
richtet sich an Personen mit langjähriger Mountainbike-Erfahrung. 
Schneesportlehrerinnen und Schneesportlehrer mit Mindestausbil-
dung Aspirant haben die Möglichkeit, den Lehrgang verkürzt 
zu absolvieren. Neben sehr guten fahr-
technischen Fertigkeiten ist die Motivation 
unabdingbar, Gäste kompetent und sicher 
zu führen und ihnen tolle Erlebnisse in der 
Natur zu ermöglichen. 

Ausbildungsstufen zum Basic Guide
Aufnahmeprüfung
Inhalte: Technische Fertigkeiten auf dem 
Mountainbike, Orientierungsfähigkeit im 
Gelände, Sozialkompetenz  
Dauer: 1 Tag 
Kosten: CHF 350.– (inkl. Kost) 

Grundkurs 
Inhalte: Tourenplanung, -vorbereitung und -führung, Wetterkunde, 
Nothilfe/Bergung, Haftung/Gesetzgebung, Kartenlehre/Orientierung, 
Fahrtechnik
Dauer: 5 Tage (verkürzter Lehrgang nur für Schneesportlehrerinnen 
und -lehrer mit Stufe Aspirant und höher)
Kosten:  CHF 1750.– (inkl. Kost)
  CHF 1980.– (inkl. Kost und Logis)

Weiterbildung zum Advanced und Professional Guide
Infos unter www.swiss-cycling-guide.ch

Le stage «Swiss Cycling MTB Guide» s’adresse à des personnes  
bénéficiant déjà d’une longue expérience en matière de VTT. Pour 
suivre un stage abrégé, les professeurs de sports de neige doivent 

être dotés d’une formation d’aspirant au 
moins. D’excellentes compétences tech-
niques sont requises de l’élève, auxquelles 
doit s’ajouter le désir de guider les hôtes de 
manière compétente et sûre et de leur offrir 
de beaux moments dans la nature. 

Degrés de formation pour devenir 
guide de niveau Basic
Examen d’admission
Contenu: aptitudes techniques en VTT, 
sens de l’orientation sur le terrain, compé-
tences sociales
Durée: 1 journée 
Coût: CHF 350.– (coût inclus)

Cours de base: Contenu: planification, préparation et direction de 
randonnées; météorologie; premiers secours/sauvetage; responsa- 
bilité/législation; cartographie/orientation; technique de descente
Durée: 5 jours (formation abrégée seulement pour les professeurs de 
sports de neige de niveau aspirant et plus élevé)
Coût:  CHF 1750.– (coût inclus)
           CHF 1980.– (coût et hébergement inclus)

Degrés de formation pour devenir guide de niveau  
Advanced et Professional
Informations sur www.swiss-cycling-guide.ch 

Kurs  Kursort Datum Anmeldeschluss 
Cours  Lieu du cours Date Délai d’inscription  
Aufnahmeprüfung 1 (D+F) / Ex. d’admission 1 (D+F) Magglingen 24.03.2018 24.02.2018

Aufnahmeprüfung 2 (D) / Ex. d’admission 1 (D) Schiers 07.04.2018 07.03.2018

Aufnahmeprüfung 3 (D) / Ex. d’admission 1 (D) Brig                21.04.2018               21.03.2018

Aufnahmeprüfung 4 (D+F) / Ex. d’admission 1 (D+F) Magglingen   05.05.2018                05.04.2018

Grundkurs verkürzt (D) / C. de base (D) Schiers 06.–10.06.2018 06.05.2018

Anmeldung / Inscriptions: www.swiss-cycling-guide.ch/index.php/anmeldung-standard/anmeldung-swiss-snowsports

Verkürzte Ausbildung zum
Swiss Cycling Guide
Formation abrégée de guide de VTT
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WAHLEN / ÉLECTIONS

GESAMTERNEUERUNGSWAHLEN VORSTAND  
SWISS SNOWSPORTS

ELECTIONS DE RENOUVELLEMENT INTÉGRAL  
DU COMITÉ DE SWISS SNOWSPORTS

Text: Karl Eggen, Präsident SSSA 
Foto: SSSA

Zum ersten Mal wird in der Geschichte von SSSA auch der Prä-si-
dent von Swiss Snowsports und somit ein Nachfolger für Karl Eggen 
neu zu wählen sein. Nach sechs Jahren Präsidium beim SIVS und  
16 Jahren als  Präsident bei Swiss Snowsports ist es Zeit für einen 
Wechsel an der Spitze. Gemäss heutigem Stand werden zudem zwei 
weitere Vorstandsmitglieder zu ersetzen sein. Es handelt sich hierbei 
um Franco Moro, Vertreter des Kantons Graubünden, und Fulvio Sar-
tori, Vertreter von Seilbahnen Schweiz. Die Vorstandswahlen sind 
grundsätzlich  Personalwahlen. Die Statuten geben gemäss Art. 20 
einzig vor, dass nicht alle Mitglieder derselben Sprachgruppe ange- 
hören dürfen. Mit Ausnahme des Präsidenten konstituiert sich der  
Vorstand selbst. Ferner wird von den Statuten vorgegeben, dass der 
Präsident und der Vize präsident nicht derselben Sprachgruppe ange-
hören dürfen. In der Vergangenheit konnte man diesen Anforderungen 
immer gerecht werden. Als scheidender Präsident möchte ich meiner 
Hoffnung Ausdruck geben, dass dies auch bei den nächsten Wahlen 
ohne Druck der Fall sein wird.

Der Vorstand hat sich seit geraumer Zeit intensiv mit der Nach-
folgeregelung auseinandergesetzt. In Sachen Präsidium sieht sich der 
Vorstand in der glücklichen Lage, dass für die Nachfolge ein Kandidat 
aus den eigenen Reihen zur Verfügung steht. In der Person des 
 Vorstandsmitgliedes Jürg Friedli, seines Zeichens Rechtsanwalt und 
Skilehrer, ist der Vorstand überzeugt, den richtigen Nachfolger prä-
sen-tieren zu können. Im darauffolgenden Jahr muss für den momen-
tanen Direktor Riet R. Campell ein Nachfolger gefunden werden. ●

Gemäss Art. 15 der Statuten müs-
sen zwingend alle vier Jahre  
Gesamterneuerungswahlen 
des  Vorstandes von Swiss 
Snowsports durchgeführt 
werden. Seit der Fusion des 
Schweizerischen Interver-
bandes für Skilauf (SIVS) und 
dem Schweizerischen Ski-
schulenverband (SSSV) im Jahr 
2002 wird dies in diesem Jahr 
zum vierten Mal der Fall sein. 

Texte: Karl Eggen, président de la SSSA 
Photo: SSSA

Pour la première dans l’histoire de SSSA, le président de Swiss 
Snowsports devra lui aussi être élu, et avec lui le successeur de Karl 
Eggen. Après avoir passé six ans à la présidence de l’IASS et seize au 
poste de  président de Swiss Snowsports, Karl Eggen estime impératif 
un  changement au sommet. La situation actuelle impose également 
de remplacer deux autres membres du Comité. Il s’agit de Franco 
Moro, représentant du canton des Grisons, et de Fulvio Sartori, repré-
sentant des Remontées Mécaniques Suisses. Fondamentalement, les 
élections du Comité sont des élections de personnel. Les Statuts, qui 
fixent le cadre légal de ces élections, stipulent, à l’art. 20, que les 
membres du Comité ne peuvent tous appartenir à la même région 
linguistique. A l’exception de la présidence, le Comité se constitue  
librement en son sein. Les Statuts prescrivent également que le pré-
sident et le vice-président proviennent de régions linguistiques diffé-
rentes. Par le passé, il a toujours été possible de respecter ces critères. 
En tant que président sortant, Karl Eggen ose espérer que le résultat 
des prochaines élections parviendra à maintenir cet état des choses 
sans pression aucune.

Le Comité se penche sur la réglementation de la succession depuis 
longue date. En matière de présidence, il se trouve en position avan-
tageuse, puisqu’un des candidats à la succession est issu de ses 
propres rangs. Avec le membre du Comité Jürg Friedli, avocat et  
professeur de ski de son état, le Comité est certain de présenter le 
successeur idéal. L’année suivante, il s’agira de trouver le successeur 
de l’actuel directeur de l’association, Riet R. Campell. ●

Conformément à l’art. 15 des Statuts, 
Swiss Snowsports est tenue d’or-

ganiser des élections de renou-
vellement intégral de son Comi-
té tous les quatre ans. Depuis 
la fusion de l’Interassociation 
suisse pour la formation des 
professeurs de ski (IASS) et de 

l’Association des écoles suisses 
de ski (AESS), consommée en 

2002, les élections de cette année 
sont les quatrièmes de ce type.

Karl Eggen, Präsident SSSA /
président de la SSSA
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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.

Anlass / Événement Ort / Lieu Datum / Date 
Regionale Meisterschaften  Vaud Villars 09.03.2018
Regionale Meisterschaften Graubünden Davos, Rinerhorn 10.03.2018
Regionale Meisterschaften Wallis Blatten-Belalp 17.03.2018
Regionale Meisterschaften Zentralschweiz Melchsee-Frutt 17.03.2018
Regionale Meisterschaften Ostschweiz Braunwald 18.03.2018
Regionale Meisterschaften Bern Adelboden 24.03.2018
Swiss Snow Happening Mürren 11.04. – 15.04.2018
Herbstkurs 2018 Zermatt 26. – 30.09.2018
Swiss Snowsports Forum 2018 Zermatt 30.09. – 03.10.2018
Eidgenössische Berufsprüfung 2018 Sursee 15.10. – 18.10.2018
Schulleiterkandidatenkurs Muri bei Bern 22. – (25.)26.10.2018
Swiss Snow Happening 2019 Scuol 10.04. – 14.04.2019

AGENDA / IMPRESSUM

Schnelle Kurven, Power und sportliche Performance – das erwartet Sie mit den  
neuen  Racing-Modellen von Stöckli. Technische Innovationen und präzises Handwerk 
fliessen  direkt in jeden Ski ein und sorgen für maximalen Fahrspass. stoeckli.ch

S W I S S  M A D E .
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JETZT FÜR SKILEHRER: 
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