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Chers professeurs de sports de neige,

le Swiss Snow Happening 2018 est terminé, mais pour nous très 
présent encore. Petit village d’un peu moins de 400 habitants, Mürren 
a eu pour hôtes, pendant une semaine, quelque 1500 professeurs de 
sports de neige. 

Bien sûr, le temps a été de la partie: les journées ensoleillées nous 
ont considérablement facilité la tâche et ont pourvu à la joyeuse  
humeur des participants. Bien sûr, le CO a pu compter sur une 
équipe-clé à l’organisation huilée, qui organise chaque année la 
course internationale «Inferno»; celle-ci attire régulièrement 2000 
participants. 

Toutefois, le Swiss Snow Happening n’est pas un événement  
majeur qu’il est aisé de comparer à d’autres événements majeurs.  
En plus des nombreuses compétitions sportives dans diverses  
disciplines, une large place est faite, pour conclure la saison, à  
la convivialité. A l’aune de l’âge avancé du Swiss Snow Happening,  
17 ans, les exigences de cette édition étaient élevées. Il ne faut pas 
sous-estimer l’ampleur et la complexité d’une telle manifestation. 

D’envergure, cet événement a poussé le petit village de Mürren  
aux limites de ses possibilités. Cependant, avec la forte implication de 
tous les auxiliaires, des hôtels et des restaurants locaux, la clôture de 
la saison 2018 s’est avérée chaleureuse et sans la moindre compli-
cation. Je saisis du reste cette occasion pour remercier sincèrement 
le CO et les nombreux auxiliaires de leur soutien et de leur enthou-
siasme immenses. Sans vous, tout ceci n’aurait pas été possible.

J’adresse également mes remerciements à tous les participants  
du Swiss Snow Happening 2018. Ils ont fait une excellente promotion 
pour notre métier et conquis une bonne partie de la population locale 
et des spectateurs. 

L’après-Happening, c’est déjà l’avant-Happening. Le CO de Mürren 
est à présent occupé aux travaux de clôture, alors que nos collègues 
de Scuol s’attellent déjà, intensivement, au Swiss Snow Happening 
2019. Au CO de Scuol et à Andri Poo qui le dirige, je souhaite  
beaucoup de succès et de joie à organiser cet événement formidable. 
Il en vaut la peine!

Liebe Schneesportlehrerinnen, liebe Schneesportlehrer,

das Swiss Snow Happening 2018 ist vorbei und trotzdem noch  
sehr präsent. Mürren, ein kleines Dorf mit knapp 400 Einwohnern, 
hatte während einer Woche rund 1500 Schneesportlehrerinnen und 
Schneesportlehrer zu Gast. 

Natürlich hatten wir Wetterglück: Die sonnigen Tage haben uns die 
Arbeit enorm erleichtert und bei den Teilnehmern für gute Stimmung 
gesorgt. Zudem konnten wir uns im OK auf ein eingespieltes Kern-
team abstützen, welches jedes Jahr gemeinsam die internationalen 
Infernorennen mit 2000 Teilnehmern organisiert. 

Das Swiss Snow Happening ist aber eben kein Anlass, welcher  
sich mit anderen Grossanlässen einfach vergleichen lässt. Neben den 
zahlreichen sportlichen Wettkämpfen in verschiedenen Disziplinen 
wird auch die Geselligkeit zum Saisonausklang gross geschrieben.  
Im 17. Jahr des Swiss Snow Happenings sind die Anforderungen 
hoch. Die Breite und Komplexität dieses Events ist nicht zu unter-
schätzen.

Der Grossanlass hat das kleine Dorf Mürren an die Grenzen des 
Möglichen gebracht. Mit grossem Engagement und viel Herzblut  
aller Helfer, der lokalen Hotellerie und Gastronomie gelang es uns 
aber, einen herzlichen und reibungslosen Saisonschluss 2018 zu  
organisieren. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, meinem OK und  
den zahlreichen Helferinnen und Helfern ganz herzlich für die tolle 
Unterstützung und das grosse Engagement zu danken. Ohne Euch 
wäre das alles nicht möglich!

Danken möchte ich aber auch allen Teilnehmern des Swiss Snow 
Happening 2018. Sie haben hervorragende Werbung für unseren  
Berufsstand gemacht und bei der lokalen Bevölkerung und den  
Zuschauern viele Sympathien geschaffen. 

Nach dem Happening ist vor dem Happening. Das OK in Mürren 
beschäftigt sich jetzt mit den Abschlussarbeiten, während sich unsere 
Kollegen in Scuol bereits intensiv mit dem Swiss Snow Happening 
2019 auseinandersetzen. Ich wünsche dem OK Scuol unter Andri Poo 
viel Erfolg und Freude bei der Organisation dieses tollen Anlasses.  
Es lohnt sich!

Christoph Egger
OK-Präsident SSH Mürren 2018
Président CO SSH Mürren 2018
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Swiss Snow Happening
 
Rund 1000 Schneesportlehrer trafen sich im April zum grossen 
Saisonabschluss. Bei strahlendem Sonnenschein wurden Beatrice 
Zimmermann und Elias Luminati als Queen und King gekürt.  12

En avril, près de mille professeurs de sports de neige se sont 
retrouvés pour le grand finale de la saison. Beatrice Zimmermann 
et Elias Luminati ont été couronnés reine et roi, par un soleil 
resplendissant. 18

Lizenzschulleiterkonferenz
Conférence des directeurs d’écoles 
détentrices d’une licence
 
Im Rahmen des Swiss Snow Happening wurden die Schulleiter mit 
wichtigen Informationen versorgt – von der Unfallversicherung über 
die Digitalisierung bis zur erlebnisorientierten Gästebetreuung. 25

En marge du Swiss Snow Happening, les directeurs d’école ont  
été ravitaillés en informations majeures, de l’assurance-accidents  
à l’accompagnement touristique centré sur les expériences, en 
passant par la numérisation. 27

Persönlicher Rückblick
Bilan personnel
 
Im September tritt Karl Eggen als Präsident von Swiss Snowsports 
ab. In seinem persönlichen Rückblick erklärt er wichtige Entscheide 
und verrät, was er sich für die Zukunft wünscht. 38

En septembre, Karl Eggen se démettra de sa fonction de président 
de Swiss Snowsports. A l’occasion d’une réflexion personnelle,  
il revient sur les décisions importantes de son parcours et nous  
livre ses aspirations futures.  42
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LIZENZSCHULLEITERKONFERENZ

RÜCKBLICK UND AUSBLICK AM  

SAISONABSCHLUSSEVENT

Wie jedes Jahr im April fand im Rahmen des Swiss Snow Happening 

auch die Lizenzschulleiterkonferenz statt. Dort wurden den Skischul

leitern wichtige Informationen rückblickend auf die Saison 2017/2018 

wie auch ausblickend auf die Saison 2018/2019 geliefert.
Text: Melanie Fischer 
Fotos: zVg

Die Lizenzschulleiterkonferenz wurde 

durch Karl Eggen (Präsident SSSA) eröffnet. 

Kurzum übernahm Werner Gerber (Skischul-

leiter der SSS Mürren) das Wort. Anschlies-

send folgten einige Informationen von Karl 

Eggen und Riet R. Campell (Direktor SSSA).

Unfallversicherung
Claude Meyer referierte zum Thema 

 Unfallversicherung, ein Thema, welches alle 

Skischulen sehr beschäftigt und vor finan-

zielle Herausforderungen stellt. Nach einer 

kurzen Erläuterung der wichtigsten Grund-

lagen gab Meyer den Skischulen konkrete 

Handlungsempfehlungen und Tipps, mit 

 deren Hilfe die Kosten gesenkt werden kön-

nen. So zum Beispiel die interne kontinuier-

liche und genaue Erfassung von Unfällen 

sowie eine klare Differenzierung zwischen 

Betriebs- und Nichtbetriebsunfällen. Zudem 

kann ein Versicherungsberater helfen, da 

dieser einen Überblick über den Markt hat.

Erlebnisorientierte Gästebetreuung

Michael Brügger (Projektleiter EoGB) infor-

mierte das Plenum über den aktuellen Stand 

des Projekts. Alle Skischulen werden die 

Rohdaten der Gästebefragung der letzten 

Saison erhalten. Zudem werden die Skischu-

len, welche den vom ITW vorgegebenen  

Soll-Wert an Antworten erreicht haben, eine 

detaillierte Auswertung vom ITW erhalten.  

Zudem ehrte Brügger die Skischulen, welche 

von den Gästen am meisten beim #mymagic- 

moment-Wettbewerb genannt wurden. Die 

Schweizer Skischulen Eischoll, Neuchâtel-

Bugnenets, Leukerbad und Saas-Fee gehö-

ren in ihrer Kategorie zu den Gewinnern. 

Herzlichen Glückwunsch!

Upgrade your Ski Experience
Um den Skischulleitern die lancierte 

 Winterkampagne von Schweiz Tourismus 

«Upgrade your winter» etwas näher zu brin-

gen und die Idee des Projekts «Upgrade your 

Ski Experience» aufzuzeigen, wurde Chris-

toph Zwaan, Content & Media Manager 

Schweiz Tourismus, als Referent eingeladen. 

Unter dem Titel «Upgrade your ski experi-

ence» sorgen alle Schweizer Skischulen ab 

der Wintersaison 2018/2019 jeden Dienstag 

während einer Stunde für eine Begrüssung 

und Information der Gäste.

Digitale Herausforderungen
Skischulen stossen zunehmend an ihre 

Grenzen bzgl. Kosten für digitale Lösungen. 

Damien Perritaz von Tell me Snow stellte eine 

neue Softwarelösung für die Schweizer Ski-

schulen vor, welche sowohl die Buchungs-

verwaltung als auch die Administration und 

weitere Funktionen in einer App vereinen soll. 

Eine Verbandslösung scheint interessant, zur 

jetzigen Zeit kann seitens SSSA aber noch 

kein Entscheid gefällt werden.

Vergangenheit und Zukunft
Gaby Mumenthaler (Vize-Direktorin und 

Leitung Marketing SSSA) präsentierte die 

Hauptaktivitäten des Winters 2017/2018. Mit 

dem Event «Teste unsere Skilehrer» wurde 

die Saison am 16.12.17 erfolgreich ein-

geläutet. Mit dem Ovo Track in über 130 

Schweizer Skischulen sowie dem Familien-

Pisten-Spektakel mit Snowli, Gfröhrli, 

Schneeröckli und König Frost, das an zehn 

Wochenendtagen in acht Skigebieten statt-

fand, standen den Gästen der Schweizer Ski-

schulen auch während der Saison attraktive 

Angebote und Events zur Verfügung. Auch in 

der kommenden Saison wird wieder einiges 

geboten. Die Angebote «Skifahren lernen in  

3 Tagen» sowie «First Ski Experience» wer-

den weitergeführt und neu wird im Sinne von 

«Upgrade your ski experience» jeden Diens-

tag eine Begrüssung der Gäste durch die 

Schweizer Skischulen geboten. Auch der 

Ovo-Track bleibt bestehen, und am 15. De-

zember 2018 geht der Event «Teste unsere 

Skilehrer» in die zweite Runde. Jede Schwei-

zer Skischule erhält zudem als Einheitspro-

dukt eine Schaumstoff-Sitzbank sowie eine 

Werbesäule, um die Präsenz zu verstärken.

Risk-Bewilligung
Michael Weyermann (Ausbildungsleiter 

SSSA) informierte das Plenum, dass bis zum 

31.12.2019 zur Erneuerung der Bewilligung 

die gültige Fortbildungsmarke SSSA als Nach-

weis gilt. Ab dem 01.01.20 gilt ein besuchter 

FK Backcountry bei SSSA als Nachweis. 

Apéro zum Saisonabschluss 
Zum Abschluss der Konferenz wurden alle 

Teilnehmenden sowie der Education Pool zum 

Apéro, welcher von den Grossveranstaltungen 

Mürren offeriert wurde, eingeladen. ●

Christoph Zwaan von Schweiz Tourismus

stellte die Winterkampagne 18/19 vor.
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KARL EGGEN

«ICH HOFFE, DASS UNSERE  
KULTUR FORTGEFÜHRT WIRD»

Im Herbst tritt Karl Eggen an der Delegiertenversammlung in Zermatt als Präsident von Swiss Snowsports ab. Anhand von Stichworten  lässt er seine 25 Jahre im Dienste des Schneesports Revue passieren und sagt: «Swiss Snowsports wird mein Verband  bleiben, ich werde jedoch nicht mehr reinreden.»
Text: Karl Eggen 
Fotos: zVg

Meine Aufgabe
Als gewählter Präsident erachtete ich den 

Verband als meinen Verband. Karl Gamma 
hat mich in verdankenswerterweise als 
 Experte und Demo-Team Mitglied in den 
 Verband geholt, weshalb es mir ein grosses 
Anliegen war, die Ausbildung stets auf hohem 
Level zu halten. Ich war mir bewusst, dass 
die Ausbildung auf die Bedürfnisse der 
 kommerziell tätigen Skischulen ausgerichtet 
werden musste. Deshalb haben wir im 

 Vorstand auch jedes Jahr mehrere Skischu-
len besucht. Eine weitere Aufgabe war für 
mich die Imagepflege des Skilehrerberufes 
und bei Wirtschaft und Politik stetig auf 
 unseren Berufsstand aufmerksam zu ma-
chen. Die Zeitschrift ist ein wichtiges Ins-
trument und soll die Kommunikation fördern 
und die Skilehrer schweizweit besser zusam-
menführen. Das Swiss Snow Happening, die 
Schweizer Meisterschaften der Skilehrer, 
 haben unser Direktor Riet R. Campell und ich 

zu einem zentralen Anlass für unsere Mitglie-
der entwickelt. Auch war mir stets wichtig, 
dass der Vorstand am selben Strick zog. 
 Regelmässige Strategietagungen, unter an-
derem auf der Stafelalp bei mir in Zermatt, 
sollten dies fördern. 

Begonnen hat meine nationale Arbeit am 
21. März 1990, als ich als Präsident der 
 Bernischen Bergführer- und Skilehrerkom-
mission zusammen mit unserem Sekretär 
Christian Wyss alle schweizerischen Patent-

kantone, den SIVS und SSSV zu einer ersten 
interkantonalen Skilehrerkonferenz nach 
Adelboden einlud mit dem Ziel, einen Anfang 
für eine Vereinheitlichung der Skilehreraus-
bildung in der Schweiz anzustreben. Als 
wichtigster Punkt wurde ein Inventar über die 
verschiedenen Ausbildungskonzepte erstellt. 
Vorerst schienen die Unterschiede zu gross, 
um eine rasche Annäherung zu erwirken. 
Trotzdem wurde beschlossen, sich im Rah-
men dieser interkantonalen Konferenz wieder 
zu treffen und Bestrebungen zu unterneh-
men, die Ausbildungskonzepte gegenseitig 
anzunähern. Die technische Kommission des 
SIVS unter Karl Gamma erhielt einen ent-
sprechenden Auftrag. In der Folge wurde  
das Reglement Skilehrerausbildung Schweiz 
erstellt. In den kantonalen Skilehrer-Kom-
missionen konnten in der Zwischenzeit die 
Unterschiede ebenfalls bereinigt werden. Am 
11. November 1994 wurde das von Riet R. 
Campell präsentierte Reglement Skilehrer-
ausbildung Schweiz genehmigt. Somit war 
die Vereinheitlichung der Skilehrerausbildung 
in der Schweiz nach viereinhalb Jahren 
 harter Arbeit Tatsache geworden.

Mein erster Tag
Nachdem ich seit dem 6. Oktober 1993 im 

Vorstand Interverband für Skilauf (SIVS) war, 
wurde ich drei Jahre später, am 1. Oktober 
1996, in Zermatt zum Präsidenten gewählt. 
Nach der Wahl fand ich mich zusammen mit 
meinen Mitbewerbern um das Präsidium, 
Carlo Portner und Jimmy Rey, an der Bar  
des Hotels Simi. Wir hatten gute Gespräche 
und ich hatte den Eindruck, dass beide 
 erleichtert waren, nicht gewählt worden zu 
sein. Sie dachten wohl, jetzt kann der Eggen 
schauen, was er aus dem Verband und den 
Skilehrern herausholen kann. Ich meiner-
seits war überzeugt, dass ich der Richtige 
war. Mit Helga Olés hatte ich eine Geschäfts-
führerin, die mich in guten und schwierigen 
Zeiten unterstützte.  

Mein schönstes Erlebnis
Jeder denkt, mein schönstes Erlebnis  

sei ein erfolgreich absolviertes Skirennen 
oder eine wunderschöne Tiefschneeabfahrt 
gewesen. Selbstverständlich gehört dies zu 
meinen Favoriten und ist Bestandteil meines 
winterlichen Alltags. Die Wahl zum ersten 
Präsidenten von Swiss Snowsports nach der 
Fusion am 6. September 2002 war jedoch 
nicht alltäglich. Ich wollte die Wahl gegen 
Martin Müller unbedingt gewinnen. Dem 
neuen Verband vorzustehen und die vielen 
angefangenen Projekte weiterzuführen, war 
für mich eine Herausforderung und von 
 grosser Wichtigkeit. Ich wollte meine Energie 

an vorderster Front im Skilehrerwesen, im 
Wintersport und im Tourismus einbringen. 
Dass dies mit dieser Wahl Realität wurde, 
war für mich ein glücklicher und unver-
gesslicher Moment. Mir wurde bewusst, 
dass ich nun eine grosse Verantwortung zu 
tragen hatte.

Mein schlimmstes Erlebnis
Schlechte Erfahrungen oder unschöne 

 Erlebnisse gibt es bei jeder Tätigkeit. Ich bin 
jedoch jemand, der diese sofort verdrängt 
und sich am Positiven aufbaut. So gesehen 
könnte ich nicht über ein konkretes negati-
ves Erlebnis berichten.

Mein wichtigster Entscheid
Nachdem im Kanton Bern die Patentpflicht 

für Skilehrer zu wackeln begann, entschied 
ich mich als Präsident der Bernischen Berg-
führer- und Skilehrerkommission, die BIGA-
Anerkennung für Skilehrer einzuführen.  
Am 18. August 1993 haben wir somit die 
 erste BIGA-Kommissionssitzung einberufen. 
In der Folge arbeitete ich ein Arbeitspapier 
mit dem Titel «Skilehrerausbildung Schweiz» 
aus, welches alle Aspekte, auch Vor- und 
Nachteile eines BIGA anerkannten Berufes, 
durchleuchtete. Im ersten Entwurf des BIGA-
Reglements sprach man nur vom Skilehrer. 
Nach einem ersten Treffen mit dem BIGA 
hatte sich jedoch herauskristallisiert, dass 
das BIGA kein Interesse an  einer Inflation  
von Berufsbezeichnungen  hatte, nachdem 
auch der Schweizer Snowboard Schulungs-
verband (SSBS) Interesse für eine Berufsan-
erkennung zeigte. 

Die Erkenntnis, dass es für eine BIGA- 
Anerkennung den Schneesportlehrer bedarf, 

setzte die Wichtigkeit der Integration anderer 
Sportarten wie Snowboard, Langlauf und 
 Telemark in den Vordergrund. Auch war die 
Vereinheitlichung der Skilehrerausbildung 
faktisch eine unabdingbare Voraussetzung 
für einen BIGA-Beruf. Unter Druck der 
Schweizer Skischulen und aufgrund der 
 Tatsache, dass der SSBS nicht mit dem SIVS 
zusammenarbeiten wollte, stellte der SIVS 
unter seinem technischen Direktor Riet R. 
Campell im Jahr 1996 kurzerhand eine ei-
gene Snowboardlehrerausbildung auf die 
Beine. Parallel dazu arbeitete man im SIVS 
an einem neuen Lehrmittel Schneesport 
Schweiz, welches explizit alle Schneesport-
arten, Ski, Snowboard, Langlauf und Tele-
mark umfasste und im Oktober 2000 fertig-
gestellt wurde. Mit der Schaffung der neuen 
Berufsbezeichnung Schneesportlehrer wa-
ren nun alle Voraussetzungen erfüllt, um 
beim BIGA erfolgreich um eine Berufsaner-
kennung zu ersuchen.

In der Zwischenzeit fand durch den Bund 
eine Umbenennung von BIGA zu BBT (Bun-
desamt für Berufsbildung und Technologie) 
und heute SBFI (Staatssekretariat für Berufs-
bildung, Forschung und Innovation) statt. 
Nach der Genehmigung durch das Bundes-
amt wurden im Jahr 2004 an der Delegier-
tenversammlung in Engelberg die ersten 
Schneesportlehrer mit eidgenössischem 
Fachausweis ausgezeichnet. Erst später, 
nach Inkrafttreten des Binnenmarktgesetzes 
und des Freizügigkeitsabkommens mit der 
EU, wurde die Bedeutung des eidgenös-
sischen Fachausweises jedem, auch 
 ursprünglichen Skeptikern, richtig bewusst. 

In jüngster Zeit haben wir nur dank des 
Fachausweises die Aufnahme im Bundes-

Riet R. Campell, Doris Leuthard und Karl Eggen am
75-jährigen Jubiläum der Schweizer Skischulen.

Karl Eggen am Interskikongress in Sexten im Jahr 1983,
an dem er die Schweiz als Demonstrator vertrat.
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SWISS SNOW HAPPENING

DAS PERFEKTE DUO – GRIFFIGER SCHNEE 

UND STRAHLENDE SONNE

Vom 11. bis 15. April fanden sich circa 1000 Schneesportlehrer in 

 Mürren zum 17. Swiss Snow Happening ein. Die Schweizer Schnee-

sportlehrermeisterschaften konnten bei strahlendem Sonnenschein und 

perfekten Schneebedingungen durchgeführt werden.

Die letzten Schwünge der Saison 2017/2018.

Beatrice Zimmermann (Queen) und Elias Luminati (King).

13
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Text: Urs Bretscher 
Foto: zVg

Zur Schweizer Meisterschaft wird dieses Mal auf den Neunloch-
Platz von Zermatt eingeladen, der sich unterhalb der Skistation 
 zwischen Randa und Täsch befindet. Der Golfplatz liegt in einem kom-
plett flachen Teil des Tals und kann ohne Bedenken als ein richtiger 
«Fun Course» eingestuft werden. Er ist nicht übermässig lang, erlaubt 
deshalb gutes Scoren, aber hat trickreiche Details zu bieten wie ein 
Insel-Grün oder ein Par 3, dessen Green auf der anderen Seite des 
Flusses Matter Vispa liegt.

Organisator Heinz Rubi hat sich mit dem Golf Club Matterhorn auf 
den 6. Juli als Datum geeinigt – ein Freitag, was die Möglichkeit offen 
lässt, am Nachmittag des Vortages auf dem Parcours eine Proberunde 
zu spielen. Neben den verschiedenen Meisterschaftskategorien ist für 
Begleitpersonen auch eine Gästekategorie ausgeschrieben.

Im Herbst kommt es dann zur diesjährigen Austragung der Inter-
national Snowsports Golf Trophy, welche von unseren französischen 
Kollegen Ende September in Aix-les-Bains ausgerichtet wird. Das 
 Turnier wird über zwei Runden gespielt, ebenfalls mit der Möglichkeit 
einer Proberunde am Vortag. Im malerischen Städtchen am Lac du 
Bourget treffen sich die Besten der Alpenländer – natürlich gibt es 
auch hier Wertungen netto und brutto, weshalb alle Interessenten 
willkommen sind.

Die detaillierte Ausschreibung für beide Turniere kann entweder  
auf www.isg-trophy.com oder auf www.snowsportsgolfplayer.com 
heruntergeladen werden. ●

 

SAISON-AUSBLICK FÜR GOLFER:
ZERMATT UND AIX-LES-BAINS

APERÇU DE LA SAISON DE GOLF: 
CAP SUR ZERMATT ET AIX-LES-BAINS

Texte: Urs Bretscher 
Photo: zVg

Pour les Championnats suisses, les golfeurs sont cette fois conviés 
au terrain de golf à neuf trous de Zermatt, situé en dessous de la 
station de ski, entre Randa et Täsch. Le terrain, qui campe sur un 
tronçon de la vallée dépourvu de toute inclinaison, peut certainement 
être qualifié de «parcours-plaisir». Il n’est pas excessivement long, 
garantissant un bon score; de plus, il offre une foule de détails mali-
cieux, comme un green sur une île ou un «par 3» au green planté de 
l’autre côté de la rivière Matter Vispa.

Avec le club de golf Matterhorn, Heinz Rubi, l’organisateur, a con- 
venu de la date du six juillet pour l’événement – un vendredi, ce qui 
permettra de s’essayer au parcours l’après-midi de la veille de la ren-
contre. Aux diverses catégories de championnats a été ajoutée, pour 
les accompagnateurs, une catégorie «invités». 

L’automne, avec la fin du mois de septembre, marquera ensuite le 
retour du Trophée international de golf des professeurs de ski, mis  
sur pied par nos collègues français à Aix-les-Bains. Le tournoi se  
disputera en deux manches, avec là aussi la possibilité de jouer  
une manche d’essai la veille. C’est dans l’élégante station thermale 
du Lac du Bourget que se retrouveront les meilleurs joueurs des pays 
alpins. Il y aura là aussi des compétitions en net et en brut; tous les 
intéressés sont donc les bienvenus.

Pour la description détaillée des deux compétitions, cliquer  
sur www.isg-trophy.com ou encore sur www.snowsportsgolf-
player.com. ●

Golfspielende Schneesportlehrer bekommen auch 
2018 wieder attraktive Möglichkeiten geboten,  
um sich mit der nationalen und internationalen 
 Konkurrenz zu treffen und zu messen.

Cette année encore, les professeurs de sports de 
neige golfeurs se voient proposer une série d’occa-
sions séduisantes de rencontrer leurs concurrents 
et de les défier. Leurs destinations: la Suisse, mais 
aussi l’étranger.



Die Berufsprüfung zum Erlangen des Titels «Schneesportlehrerin/
Schneesportlehrer mit eidg. Fachausweis» findet vom 15. – 18. Okto-
ber 2018 in Sursee statt. Die Prüfungsdauer für den einzelnen  
Kandidaten beträgt vor Ort eine Stunde. Der Tag ist nicht wählbar und 
wird per Aufgebot bekanntgegeben.

Wichtige Fristen:
• Bis 22. Juni 2018: Anmeldung inkl. Disposition der Einzelfacharbeit
• Bis 31. August 2018: Abgabe der Einzelfacharbeit

Alle Informationen zu den Zulassungsbedingungen und der 
Anmeldung findest du online unter:

www.snowsports.ch/de/ausbildung/ausbildungskurse/eidg-berufs-
pruefung.html

Seit Januar 2018 kann für die Berufsprüfung vom Bund direkt  
finanzielle Unterstützung beantragt werden. Aktuelle Informationen 
sind hier zu finden: www.snowsports.ch/de/ausbildung/allgemeine-
informationen/finanzielle-unterstuetzung.html ●

 

BERUFSPRÜFUNG: BITTE ANMELDEN!
EXAMEN PROFESSIONNEL: PRIÈRE DE S’INSCRIRE!

La session 2018 des examens professionnels permettant d’obtenir 
le titre de «Professeur 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. Il n’est pas possible de choisir la date de l’examen, qui est 
annoncée par convocation.

Délais à respecter absolument: 
• 22 juin 2018 au plus tard: inscription à l’examen et soumission du 

plan du travail individuel
• 31 août 2018 au plus tard: dépôt du travail individuel

Pour toute information sur les conditions d’admission et l’ins-
cription, veuillez consulter: www.snowsports.ch/fr/formation/cours-
de-formation/examen-professionnel-federal.html

Depuis janvier 2018, il est possible de s’adresser directement à la 
Confédération pour obtenir une subvention à l’examen professionnel. 
Rendez-vous ici pour des informations actualisées: www.snowsports.ch/
fr/formation/informations-generales/soutien-financier.html ●

Kurz vor dem Abschluss zu deinem Traumberuf als 
Schneesportlehrer? Schliesse deine Ausbildung mit 
dem eidg. Fachausweis ab!

Sur le point de réaliser votre rêve, devenir professeur 
de sports de neige? Achevez votre formation par le 
brevet fédéral!

SNOWSHOTS 7
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Heidi Diethelm Gerber, 
Sportschützin, Olympia-

Bronzemedaillengewinnerin 2016

Mit dem neuen Geldspielgesetz fliesst wei-
terhin jedes Jahr rund eine Milliarde Franken 
aus den Abgaben der Schweizer Lotterien 
und Casinos in Sport, Kultur, Soziales und die 
AHV. Davon profitieren unsere Nachwuchs- 
und Breitensportler, Künstler, Vereine und 
Senioren gleichermassen. 

Sport, Kultur und AHV stärken! 

JA
Wir sagen 

Am 10. Juni: 

JA  zur gemeinnützigen Schweiz.

JA  zum gemeinnützigen Geldspielgesetz. 

Überparteiliches Komitee für ein gemeinnütziges Geldspielgesetz, Postfach, 8021 Zürich 1          
www.geldspielgesetz-ja.ch

Giulia Steingruber, 
Kunstturnerin, Olympia-

Bronzemedaillengewinnerin 2016

Adolf Ogi, 
alt-Bundesrat, 

ehemaliger Sportminister

Heinz Frei, Behindertensportler, 
mehrfacher Goldmedaillengewinner 

Paralympics und mehrfacher Weltmeister
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SNOWSHOTS

Text: zVg 
Foto: zVg

Im Frühling 2017 gewann die Schweizer Skischule Pontresina den 
ersten Platz im Videowettbewerb zum OVO-Track. Ein Tag mit Didier 
Cuche war der Preis. Für Stephan Müller, Direktor der Skischule, war 
sofort klar, dass daraus ein Gratisanlass für alle einheimischen und 
Gäste-Kinder entstehen soll.

So lud die Schweizer Skischule Pontresina am Sonntag, 18. März 
2018 zu einem Plausch-Saisonfinalskirennen ein. Über 40 einhei-
mische Kinder aus dem Bergell, dem Oberengadin, dem Puschlav 
sowie viele Gästekinder nahmen an dem Skirennen und dem 
Plausch-Parcours teil.

Der ehemalige Schweizer Skistar Didier Cuche half bei der Start-
nummernausgabe mit, machte mit den Kindern das Aufwärmen und 
zeigte seinen berühmten Skitrick. Anschliessend vermittelte er den 
Kindern Tipps, wie der Ovo-Track mit integrierter OVO-Schlaufe am 
schnellsten zu fahren ist. Er half den Kleinen beim Anbügeln am 
 Tellerlift, besichtigte mit ihnen den Kurs und feuerte die Kinder an. 

Der Skistar signierte in der Wurst-und-Brot-Mittagspause jedem 
Kind das Teilnehmerdiplom mit Foto. Mit staunenden Augen verfolgte 
jedes, wie sich sein Sofortkamerabild mit Didier Cuche langsam 
e ntwickelte. Glücklich und mit strahlenden Gesichtern stand der 
 gesamte Skinachwuchs anschliessend auf dem Podest und jedes 
Kind liess sich mit Stolz vom Skistar die Medaille umhängen. ●

OVOMALTINE-CHALLENGE PONTRESINA 2018: 
DIDIER CUCHE GRATULIERT

CHALLENGE OVOMALTINE 2018 À PONTRESINA, 
AVEC LES FÉLICITATIONS DE DIDIER CUCHE 

Texte: zVg 
Photo: zVg

Au printemps 2017, l’Ecole Suisse de Ski Pontresina gagnait la pre-
mière place du concours vidéo sur le parcours OVO. Son prix? Une 
journée en compagnie de Didier Cuche. Pour Stephan Müller, directeur 
de l’établissement, rien n’était alors plus sûr: cette occasion devrait 
donner lieu à un événement gratuit, destiné à tous les enfants de l’en-
droit et en visite. 

C’est ainsi que l’Ecole Suisse de Ski Pontresina a convié un jeune 
public, le dimanche 18 mars 2018, à une course fun de fin de saison. 
Plus de quarante enfants du Bergell, de la Haute-Engadine, du Puschlav, 
ainsi que de nombreux enfants en excursion dans la région, ont pris 
part aux courses de ski et au parcours. 

Tout au long de la journée, l’ancien champion de ski suisse Didier 
Cuche a mis la main à l’ouvrage: participation à la distribution de dos-
sards, échauffement avec les enfants, démonstration du truc à ski qui 
l’a rendu célèbre. Il a révélé ensuite aux enfants quelques astuces sur 
la meilleure façon de descendre en flèche le slalom géant du parcours 
Ovo, avec boucle OVO intégrée. Il a aussi aidé les petits à enfourcher le 
téléski à assiettes, a examiné avec eux le parcours et les a encouragés 
lors des épreuves.

Lors de la pause de midi avec pain et saucisse, la star du ski a signé 
les attestations de participation accompagnées d’une photo. Chaque 
enfant a suivi, ébahi, l’apparition d’une photo instantanée où il figurait 
aux côtés de Didier Cuche. Rayonnante de bonheur, toute la relève est 
ensuite grimpée sur le podium. Les enfants se sont vu passer au cou 
une médaille par la star du ski – quelle fierté! ●

Geschickt werfen die Kinder die Ringe.

Didier Cuche entouré de la joyeuse bande lors 
du Challenge Ovomaltine de Pontresina.

9

Glückliche Kindergesichter bei der Schweizer Ski-
schule Pontresina im Skigebiet Languard.

Enfants radieux à l’Ecole Suisse de Ski Pontresina, 
domaine skiable de Languard.

DAS FÄGT
IM DEZEMBER KOMMEN 

WIR IM TV

Follow us: Swiss Ski School
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SWISS SNOW HAPPENING

DAS PERFEKTE DUO – GRIFFIGER SCHNEE 
UND STRAHLENDE SONNE

Vom 11. bis 15. April fanden sich circa 1000 Schneesportlehrer in 
 Mürren zum 17. Swiss Snow Happening ein. Die Schweizer Schnee-
sportlehrermeisterschaften konnten bei strahlendem Sonnenschein und 
perfekten Schneebedingungen durchgeführt werden.

Die letzten Schwünge der Saison 2017/2018.

Beatrice Zimmermann (Queen) und Elias Luminati (King).
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Génika Hulliger: Dein bestes Swiss 
Snow Happening Erlebnis?
Die Bergwelt! Wir haben sicher 1000 Fotos 
 gemacht.

Silvia Turtschi: Dein #mymagicmo-
ment vom Swiss Snow Happening?
Die Kollegen von anderen Skischulen 
wieder einmal zu sehen und mit ihnen 
eine coole Zeit zu erleben.

Isa Jud: Dein #mymagicmoment 
vom Swiss Snow Happening?
Die Abfahrt vom Schilthorn nach Birg mit 
dem gesamten Education Pool Snow-
board mit ein bisschen Pulverschnee am 
frühen Morgen.

Winter, Sonne, Sonnenschein
Der Grossteil der Wettkämpfe wurde im 

Gebiet Birg-Engetal vor der traumhaften  
Kulisse von Eiger, Mönch und Jungfrau 
durchgeführt. Lediglich Big Air sowie Nordic 
Cross fanden im Dorf Mürren statt, wenn 
auch mit einem nicht weniger spektakulären 
Panorama. Die Höhe des Skigebiets sowie 
das Wetter ermöglichten perfekte Pisten und 
faire Bedingungen bei den Wettkämpfen. Vor 
allem das Wetter sorgte bei den Teilnehmern 
sowie Zuschauern für tolle Stimmung und 
liess diese lange auf dem Berg verweilen, bis 
auch die letzten Strahlen verschwunden 
 waren.

Teamspirit und Synchronität
Im Formationsfahren traten insgesamt 58 

Teams gegeneinander an und kämpften um 
den Sieg in den Kategorien Women und Men/
Mixed. Die Teams beeindruckten die Jury mit 
kreativen Fahrformen und kämpften um den 
Titel. In der Kategorie Women gewann zum  
3. Mal in Folge das Team Powderwomen  
Toggenburg vor dem Demo Team Villars und 
dem Team D’Rotu Horuschnitte aus Zermatt. 

Text: Eva Hauck 
Fotos: David Birri, zVg

In der Kategorie Men/Mixed konnte sich das 
Demo Team Saas den Titel sogar zum 4. Mal 
in Folge vor dem Demo Team Saanenland 
Men und dem Team Ybrig Men sichern. Der 
Titel für die beste Mannschaft ging an die 
Schweizer Skischule Davos.

Alle Schweizermeister auf einen Blick.

Hoch hinaus ging es für

die Teilnehmer des Big Air.



SWISS SNOW HAPPENING

 Die Schweizermeister 2018 im Überblick
Disziplin Name, Vorname Schweizer Skischule 

Beste Schneesportlehrerin (Queen) Zimmermann Beatrice Engelberg-Titlis
Bester Schneesportlehrer (King) Luminati Elias St. Moritz
Riesenslalom Ski Women Oberson Marine Stoked Zermatt
Riesenslalom Ski Men Oreiller Ami Verbier
Skicross Women Oberson Marine Stoked Zermatt
Skicross Men Taugwalder Alexander Ybrig
Snowboardcross Women Jeffery-Barlia Karleen Mürren
Snowboardcross Men Oester Andreas Adelboden
Ski Slopestyle Women Schaub Nora Stoked Zermatt
Ski Slopestyle Men Josi Michel St. Moritz
Snowboard Slopestyle Women Petrig Celia Ybrig
Snowboard Slopestyle Men Waldegg Gian-Andreia Savognin
Big Air Contest Ski/TM Women Schaub Nora Stoked Zermatt
Big Air Contest Ski/TM Men Josi Michel St. Moritz
Big Air Contest Snowboard Women Petrig Celia Ybrig
Big Air Contest Snowboard Men Imhof Rafael Bettmeralp
Nordic Cross Women Bertsch Nina Davos
Nordic Cross Men Luminati Elias St. Moritz
Telemark Sprint Classic Women Wyss Martina Wengen
Telemark Sprint Classic Men Matter Stefan Engelberg-Titlis
Formationsfahren Women Powderwomen Toggenburg Chäserrugg & Wildhaus
Formationsfahren Mixed/Men Demo Team Saas Saas
Mannschaftswertung Davos 1 Davos

And the winner is…
Nach einigen harten Wettkampftagen war 

am Samstagabend klar, wer sich King & 
Queen nennen darf. An der Schweizermeis-
terfeier wurden schliesslich Beatrice Zim-
mermann und Elias Luminati als Königin und  

Nach dem Swiss Snow Happening 
ist vor dem Swiss Snow Happening:

 

SWISS SNOW HAPPENING 
SCUOL 2019

10. – 14. APRIL 2019

König gekrönt und erhielten neben des 
 begehrten Titels einen goldenen GIRO- 
Gewinner-Helm. Beatrice Zimmermann 
überzeugte mit einem 8. Rang im Skicross 
sowie Nordic Cross und einem 2. Rang im 
Telemark. Elias Luminati konnte sich den Ge-
samtsieg mit einem 1. Rang im Nordic Cross, 
dem 2. Rang im Skicross sowie dem 8. Rang 
im Telemark sichern. Herzliche Gratulation!

Grosse Season-End Party
Das OK Swiss Snow Happening Mürren 

sorgte auch neben den Wettkämpfen für  
gute Stimmung und eine unvergessliche 
Season-End Party. Mit verschiedenen DJs 
und Partybands wurden die Teilnehmer am 
Abend bestens unterhalten und konnten die 
Wintersaison bei toller Stimmung ausklingen 
lassen. ●
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DIE BESTEN SCHNEESPORTLEHRER FAHREN NORDICA

RACING 

SKI - DOBERMANN GSR RB

NORDICA.COM

SKIBOOT - PROMACHINE 130 GW

Erfolgreiche Telemark Wintersaison 2017/2018 der beiden 
Schneesportlehrer Beatrice Zimmermann und Stefan Matter 
aus Engelberg. Nordica gratuliert den beiden Athleten zur 
erfolgreichen Wintersaison 2017/2018.

Beatrice Zimmermann - Telemark Nationalmannschaft

• 21 Weltcupstarts

• 11 Podestplätze

• 3 Weltcupsiege

• 3. Rang im Gesamtweltcup

• Beste Schneesportlehrerin 2018

Stefan Matter - Telemark Nationalmannschaft

• 21 Weltcupstarts

• 11 Podestplätze

• 2 Weltcupsiege

• Gewinn der kleinen Kristallkugel Disziplin “Classic”

• Doppelschweizermeister Telemark 2018

• Bester Schneesportlehrer 2012 & 2013

Swiss_Snowsports_05.2018_Nordica.indd   1 09.05.18   14:36
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STECKBRIEF KING & QUEEN  
SWISS SNOW HAPPENING 2018

Zimmermann 
Beatrice

Spitzname: Bea
Geburtsdatum: 08.08.1990
Wohnort: Stans
Schweizer Skischule: Engelberg-Titlis
Ausbildung bei SSSA: Schneesportlehrer mit Eidg. Fachausweis

Mal ehrlich – wie viel hast du vor dem SSH trainiert?
Telemark fast die ganze Saison, da ich Weltcuprennen fahre. 
Aber auf den «normalen GS Ski» war ich am Swiss Snow Hap-
pening das erste Mal in dieser Saison.

Lieblingsdisziplin am SSH? Ski- und Nordic Cross. Es macht 
einfach Spass, wenn so viele zuschauen und einen unterstützen.

Wie oft warst du schon am SSH? Ich glaube sieben Mal…

Bestes SSH? Jedes Swiss Snow Happening bietet in seiner Art 
etwas Unvergessliches. 

Was ist das Beste am SSH? Die vielen Leute, die man durch 
den Winter nicht sieht, die verschiedenen Wettkämpfe und 
 natürlich das «gemütliche Beisammensein».

Wenn du das SSH in 3 Worten beschreiben müsstest, dann 
wäre es… Action, Highlights, Party!

Bedeutung des Titels? Einfach geil!

Verteidigung des Titels nächstes Mal?
Ja, wenn alles passt, bin ich wieder mit dabei.

Grösster Konkurrent? 
Da gibt es schon noch schnelle Ladies. Aber diejenigen wissen 
das auch und sind nächstes Jahr sicher auch wieder am Start. :) 

Bis wann müssen die Ski im Keller warten?
Ich hoffe mal, dass die Alpinski nicht wieder bis zum Swiss 
Snow Happening nächstes Jahr warten müssen. Auf den Telis 
bin ich dann circa ab Ende August.

Was machst du, wenn du keinen Schnee unter den Füssen 
hast? Mal etwas die Sonne geniessen und dann im Fitnesscen-
ter meiner Arbeit nachgehen.

Was du schon immer mal loswerden wolltest…
Insider, doch die betreffenden Girls wissen worum es geht: 
 Diese Giraffe führt uns zum Sieg. Bi Bi Bi Bi Bi… Häbit alli en 
schöne Summer und bis nächst Winter!

Luminati
Elias

Spitzname: Luminatsch, 
Lumo, Eli
Geburtsdatum: 22.02.1994
Wohnort: St. Moritz
Schweizer Skischule: St. Moritz
Ausbildung bei SSSA: IK

Mal ehrlich – wie viel hast du vor dem SSH trainiert?
Ich habe den Zweitgerätkurs Telemark absolviert, am Engadiner 
Skimarathon mitgemacht und auch sonst an zwei Nordic Cross 
im Engadin teilgenommen, aber spezifisch aufs Swiss Snow Hap-
pening habe ich einmal am Freitag eine Woche vorher trainiert. 

Lieblingsdisziplin am SSH? Nordic Cross

Wie oft warst du schon am SSH? Sechs Mal

Bestes SSH? Schwierig zu sagen. Die Top 3 sind Nendaz,  
Lenzerheide und Samnaun.

Was ist das Beste am SSH? Der Zusammenhalt unter den  
Demoteams und der Samstagabend.

Wenn du das SSH in 3 Worten beschreiben müsstest, dann 
wäre es… Wettkampf, Après-Ski, Abschluss!

Bedeutung des Titels? 
Es ist eine Ehre, den Titel König der Schneesportlehrer zu tragen 
und dies nur zwei Jahre, nachdem mein Bruder gewonnen hat. 
Es erfüllt einen auch mit Stolz, eine solche Leistung vollbracht 
zu haben. 

Verteidigung des Titels nächstes Mal?
Wird sicher extrem schwierig, denn nun wird mit mir gerechnet, 
was eine andere Ausgangslage ist als dieses Jahr. Aber ich 
 versuche es! :) 

Grösster Konkurrent? Mein Bruder Leo.

Bis wann müssen die Ski im Keller warten?
Vermutlich bis Anfang Dezember. 

Was machst du, wenn du keinen Schnee unter den Füssen 
hast? Ich bin an der Uni in Zürich, in der Freizeit spiele ich 
Fussball und treibe allgemein sehr gerne Sport.

Was du schon immer mal loswerden wolltest…
Mein Überbein. :)



Lors du Nordic Cross, certains participants ont impressionné

le public par leur temps, d’autres par leur tenue. 



SWISS SNOW HAPPENING

LE DUO PARFAIT: SOLEIL RAYONNANT 
ET NEIGE RUGUEUSE

Du 11 au 15 avril derniers, quelque mille professeurs de neige se sont 
retrouvés à Mürren, à l’occasion du 17e Swiss Snow Happening. Soleil 
éclatant et conditions d’enneigement idéales, que souhaiter de plus 
pour ces championnats suisses des professeurs de sports de neige?

19



Schweizerische Stiftung  
für das cerebral gelähmte Kind

www.cerebral.ch  
Spendenkonto: 80-48-4  

CER18_Ins_Tour_de_Suisse_210x297_DE.indd   1 17.04.18   09:31



SWISS SNOW HAPPENING

Un Swiss Snow Happening 
en suit un autre…

 

SWISS SNOW HAPPENING 
SCUOL 2019

DU 10 AU 14 AVRIL 2019

Nick Inniger: Quelle a été ta boisson 
fétiche lors du Happening?
Le gin tonic.

Christoph Willi: Le meilleur élément 
du Happening? Le temps!

Santjago Kuster: La compétition la 
plus étonnante?
La démonstration libre lors de la des-
cente en formation! Le niveau est élevé 
et on peut donner libre cours à son ima-
gination. 

Texte: Eva Hauck 
Photos: David Birri, zVg

Hiver et soleil
La majorité des compétitions s’est dis- 

putée dans le domaine de Birg-Engetal,  
devant les coulisses imposantes de l’Eiger, 
du Mönch et de la Jungfrau. Seuls le Big Air 
et le Nordic Cross ont eu lieu dans le village 
de Mürren, avec pour toile de fond un pano-
rama tout aussi majestueux. L’altitude du 
domaine skiable et les conditions météo- 
rologiques favorables ont permis aux com-
pétitions de se dérouler sur des pistes par-
faites, qui ne désavantageaient personne. 
Cependant, c’est surtout le temps, magni-
fique, qui a assuré la bonne humeur des par-
ticipants et des spectateurs; il les a aussi 
incités à un peu de farniente en montagne, 
jusqu’à disparition des derniers rayons de 
soleil. 

Esprit d’équipe et synchronisme
En descente en formation, 58 équipes se 

sont affrontées, visant toutes la victoire 
dans les catégories «Women» ou «Men/
Mixed». Les figures réalisées, d’une créa- 
tivité immense, ont fortement impressionné 
le jury. Dans la catégorie «Women», le 

 Tous les champions suisses 2018 en un coup d’œil 
Discipline Nom et prénom Ecole Suisse de Ski 

Meilleur professeur (Reine) Zimmermann Beatrice Engelberg-Titlis
Meilleur professeur (Roi) Luminati Elias St. Moritz
Slalom géant Ski Women Oberson Marine Stoked Zermatt
Slalom géant Ski Men Oreiller Ami Verbier
Skicross Women Oberson Marine Stoked Zermatt
Skicross Men Taugwalder Alexander Ybrig
Snowboardcross Women Jeffery-Barlia Karleen Mürren
Snowboardcross Men Oester Andreas Adelboden
Ski Slopestyle Women Schaub Nora Stoked Zermatt
Ski Slopestyle Men Josi Michel St. Moritz
Snowboard Slopestyle Women Petrig Celia Ybrig
Snowboard Slopestyle Men Waldegg Gian-Andreia Savognin
Big Air Contest Ski/TM Women Schaub Nora Stoked Zermatt
Big Air Contest Ski/TM Men Josi Michel St. Moritz
Big Air Contest Snowboard Women Petrig Celia Ybrig
Big Air Contest Snowboard Men Imhof Rafael Bettmeralp
Nordic Cross Women Bertsch Nina Davos
Nordic Cross Men Luminati Elias St. Moritz
Telemark Sprint Classic Women Wyss Martina Wengen
Telemark Sprint Classic Men Matter Stefan Engelberg-Titlis
Descente en formation Women Powderwomen Toggenburg Chäserrugg & Wildhaus
Descente en formation Mixed/Men Demo Team Saas Saas
Compétition par équipes Davos 1 Davos

«Team Powderwomen Toggenburg» a rem-
porté le titre pour la troisième fois d’affilée, 
devant le «Demo Team Villars» et le «Team 
D’Rotu Horuschnitte», de Zermatt. Mieux 
encore, dans la catégorie «Men/Mixed»,  
le «Demo Team Saas» s’est assuré une  
quatrième victoire consécutive, prenant le 
dessus sur le «Demo Team Saanenland 
Men» et le «Team Ybrig Men». Le titre de la 

meilleure équipe est revenu à l’Ecole Suisse 
de Ski Davos.

Et le gagnant est…
Après quelques jours de compétitions  

féroces, le choix du roi et de la reine est ap-
paru, le samedi soir, comme une évidence. 
Lors de la fête des champions suisses, ce 
sont Beatrice Zimmermann et Elias Luminati 
qui ont été nommés reine et roi. En plus du 
titre convoité, ils ont chacun reçu un attribut 
régalien, le casque d’or Giro. Beatrice Zim-
mermann a convaincu par un huitième rang 
en Ski Cross et en Nordic Cross et un deu-
xième en Telemark. Quant à Elias Luminati,  
il s’est assuré une victoire globale grâce à un 
premier rang en Nordic Cross, un deuxième 
en Ski Cross et un huitième en Telemark. 
Chapeau!

Grande fête de fin de saison
Pour le CO du Swiss Snow Happening  

Mürren, il était aussi indispensable de créer 
une excellente atmosphère et un finale de  
la saison à ne pas manquer. Divers DJs et 
groupes ont égayé l’humeur des participants 
tous les soirs: la saison a donc pris fin en 
toute légèreté. ●
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SWISS SNOW HAPPENING 2018 
PORTRAIT DU ROI ET DE LA REINE

Zimmermann 
Beatrice
Surnom: Bea
Date de naissance: 
08.08.1990
Domicile: Stans
Ecole Suisse de Ski: Engelberg-Titlis
Formation suivie à la SSSA:
Professeur de sports de neige avec brevet fédéral

Honnêtement, combien t’es-tu entraîné pour le SSH?
Je fais du Telemark presque toute la saison, en préparation  
à la Coupe du monde. Mais c’était la première fois que je dis- 
putais un slalom géant alpin au Happening.

Epreuve préférée du SSH? Le Ski Cross et le Nordic Cross. 
Quel plaisir de voir toutes ces personnes suivre les épreuves et 
encourager les coureurs!

Combien de fois es-tu déjà venu au SSH? Sept fois, je crois…

Meilleur SSH? Chaque Swiss Snow Happening offre, à sa  
façon, quelque chose d’inoubliable.

Qu’est-ce qui te plaît le plus au SSH? Les nombreuses  
personnes que l’on n’a pas l’occasion de voir durant l’hiver,  
les diverses compétitions, et naturellement, le plaisir d’être  
ensemble.

Si tu devais décrire le SSH en trois mots, ce serait…
Action, moments-phares, fête!

Importance du titre pour toi? Tout simplement génial!

Défense du titre la prochaine fois?
Oui, si tout va bien, je serai à nouveau de la partie.

Principal concurrent? Il y a là d’autres Dames rapides. Mais 
elles le savent, et se représenteront certainement, elles aussi, 
l’année prochaine. :)

Jusqu’à quand les skis devront-ils attendre à la cave?
J’espère vraiment que mes skis alpins ne devront pas attendre 
jusqu’au prochain Happening. Pour ce qui est des skis de Tele-
mark, je les remettrai à la fin août.

Que fais-tu lorsque tu n’es pas sur la neige? Je vais un peu 
profiter du soleil, puis me remettre au travail au centre de fitness.

Ce dont tu as toujours voulu te défaire…
Blague d’initiés, les filles concernées savent de quoi il s’agit: 
cette girafe nous mène à la victoire… Bi Bi Bi Bi Bi… Un bel été 
à tous, et à l’hiver prochain!

Luminati
Elias
Surnom:
Luminatsch, Lumo, Eli
Date de naissance: 
22.02.1994
Domicile: Saint-Moritz
Ecole Suisse de Ski: Saint-Moritz
Formation suivie à la SSSA: IK

Honnêtement, combien t’es-tu entraîné pour le SSH?
J’ai suivi le cours sur deuxième engin en Telemark et ai parti- 
cipé au marathon de ski de l’Engadine et à deux Nordic Cross en 
Engadine. Pour ce qui est du Swiss Snow Happening en parti- 
culier, je me suis entraîné une fois le vendredi avant l’événement.

Epreuve préférée du SSH? Nordic Cross

Combien de fois es-tu déjà venu au SSH? Six fois

Meilleur SSH?
C’est difficile à dire, mais les trois meilleurs étaient Nendaz, 
Lenzerheide et Samnaun.

Qu’est-ce qui te plaît le plus au SSH?
La cohésion des Demo Teams et le samedi soir.

Si tu devais décrire le SSH en trois mots, ce serait…
Compétition, «après-ski», clôture!

Importance du titre pour toi?
C’est un honneur que de porter le titre de roi des professeurs  
de sports de neige, et cela, deux ans seulement après la victoire 
de mon frère. Je suis également fier d’avoir réalisé une telle 
performance.

Défense du titre la prochaine fois?
Ça sera certainement très difficile, car maintenant, on compte 
sur moi, ce qui n’était pas le cas cette année. Mais je vais es-
sayer! :)

Principal concurrent? Mon frère Leo

Jusqu’à quand les skis devront-ils attendre à la cave?
Probablement jusqu’à début décembre.

Que fais-tu lorsque tu n’es pas sur la neige?
Je fréquente l’université de Zurich, joue du football à mes 
heures perdues et aime pratiquer le sport en général.

Ce dont tu as toujours voulu te défaire…
Ma maladie de Haglund. :)
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LIZENZSCHULLEITERKONFERENZ

RÜCKBLICK UND AUSBLICK AM  
SAISONABSCHLUSSEVENT

Wie jedes Jahr im April fand im Rahmen des Swiss Snow Happening 
auch die Lizenzschulleiterkonferenz statt. Dort wurden den Skischul
leitern wichtige Informationen rückblickend auf die Saison 2017/2018 
wie auch ausblickend auf die Saison 2018/2019 geliefert.Text: Melanie Fischer 

Fotos: zVg

Die Lizenzschulleiterkonferenz wurde 
durch Karl Eggen (Präsident SSSA) eröffnet. 
Kurzum übernahm Werner Gerber (Skischul-
leiter der SSS Mürren) das Wort. Anschlies-
send folgten einige Informationen von Karl 
Eggen und Riet R. Campell (Direktor SSSA).

Unfallversicherung
Claude Meyer referierte zum Thema 

 Unfallversicherung, ein Thema, welches alle 
Skischulen sehr beschäftigt und vor finan-
zielle Herausforderungen stellt. Nach einer 
kurzen Erläuterung der wichtigsten Grund-
lagen gab Meyer den Skischulen konkrete 
Handlungsempfehlungen und Tipps, mit 
 deren Hilfe die Kosten gesenkt werden kön-
nen. So zum Beispiel die interne kontinuier-
liche und genaue Erfassung von Unfällen 
sowie eine klare Differenzierung zwischen 
Betriebs- und Nichtbetriebsunfällen. Zudem 
kann ein Versicherungsberater helfen, da 
dieser einen Überblick über den Markt hat.

Erlebnisorientierte Gästebetreuung
Michael Brügger (Projektleiter EoGB) infor-

mierte das Plenum über den aktuellen Stand 
des Projekts. Alle Skischulen werden die 
Rohdaten der Gästebefragung der letzten 
Saison erhalten. Zudem werden die Skischu-
len, welche den vom ITW vorgegebenen  
Soll-Wert an Antworten erreicht haben, eine 
detaillierte Auswertung vom ITW erhalten.  
Zudem ehrte Brügger die Skischulen, welche 
von den Gästen am meisten beim #mymagic- 
moment-Wettbewerb genannt wurden. Die 
Schweizer Skischulen Eischoll, Neuchâtel-
Bugnenets, Leukerbad und Saas-Fee gehö-
ren in ihrer Kategorie zu den Gewinnern. 
Herzlichen Glückwunsch!

Upgrade your Ski Experience
Um den Skischulleitern die lancierte 

 Winterkampagne von Schweiz Tourismus 
«Upgrade your winter» etwas näher zu brin-
gen und die Idee des Projekts «Upgrade your 
Ski Experience» aufzuzeigen, wurde Chris-
toph Zwaan, Content & Media Manager 

Schweiz Tourismus, als Referent eingeladen. 
Unter dem Titel «Upgrade your ski experi-
ence» sorgen alle Schweizer Skischulen ab 
der Wintersaison 2018/2019 jeden Dienstag 
während einer Stunde für eine Begrüssung 
und Information der Gäste.

Digitale Herausforderungen
Skischulen stossen zunehmend an ihre 

Grenzen bzgl. Kosten für digitale Lösungen. 
Damien Perritaz von Tell me Snow stellte eine 
neue Softwarelösung für die Schweizer Ski-
schulen vor, welche sowohl die Buchungs-
verwaltung als auch die Administration und 
weitere Funktionen in einer App vereinen soll. 
Eine Verbandslösung scheint interessant, zur 
jetzigen Zeit kann seitens SSSA aber noch 
kein Entscheid gefällt werden.

Vergangenheit und Zukunft
Gaby Mumenthaler (Vize-Direktorin und 

Leitung Marketing SSSA) präsentierte die 
Hauptaktivitäten des Winters 2017/2018. Mit 
dem Event «Teste unsere Skilehrer» wurde 
die Saison am 16.12.17 erfolgreich ein-
geläutet. Mit dem Ovo Track in über 130 
Schweizer Skischulen sowie dem Familien-
Pisten-Spektakel mit Snowli, Gfröhrli, 
Schneeröckli und König Frost, das an zehn 
Wochenendtagen in acht Skigebieten statt-

fand, standen den Gästen der Schweizer Ski-
schulen auch während der Saison attraktive 
Angebote und Events zur Verfügung. Auch in 
der kommenden Saison wird wieder einiges 
geboten. Die Angebote «Skifahren lernen in  
3 Tagen» sowie «First Ski Experience» wer-
den weitergeführt und neu wird im Sinne von 
«Upgrade your ski experience» jeden Diens-
tag eine Begrüssung der Gäste durch die 
Schweizer Skischulen geboten. Auch der 
Ovo-Track bleibt bestehen, und am 15. De-
zember 2018 geht der Event «Teste unsere 
Skilehrer» in die zweite Runde. Jede Schwei-
zer Skischule erhält zudem als Einheitspro-
dukt eine Schaumstoff-Sitzbank sowie eine 
Werbesäule, um die Präsenz zu verstärken.

Risk-Bewilligung
Michael Weyermann (Ausbildungsleiter 

SSSA) informierte das Plenum, dass bis zum 
31.12.2019 zur Erneuerung der Bewilligung 
die gültige Fortbildungsmarke SSSA als Nach-
weis gilt. Ab dem 01.01.20 gilt ein besuchter 
FK Backcountry bei SSSA als Nachweis. 

Apéro zum Saisonabschluss 
Zum Abschluss der Konferenz wurden alle 

Teilnehmenden sowie der Education Pool zum 
Apéro, welcher von den Grossveranstaltungen 
Mürren offeriert wurde, eingeladen. ●

Christoph Zwaan von Schweiz Tourismus

stellte die Winterkampagne 18/19 vor.
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CONFÉRENCE DES DIRECTEURS D’ÉCOLES

ÉVÉNEMENT DE FIN DE SAISON:  
BILAN ET PERSPECTIVES

Comme chaque avril s’est aussi tenue, en marge du Swiss Snow  
Happening, la Conférence des directeurs d’écoles détentrices d’une 
 licence. Des informations essentielles sur la saison passée, ainsi que les 
perspectives majeures de la saison 2018/2019, y ont été présentées.Texte: Melanie Fischer 

Photo: zVg

La Conférence des directeurs d’écoles  
détentrices d’une licence a été ouverte  
par Karl Eggen, président de la SSSA. Après 
une brève allocution de Werner Gerber,  
directeur de l’ESS Mürren, Karl Eggen et 
Riet R. Campell, directeur de la SSSA, ont 
saisi la parole pour fournir quelques infor-
mations.

Assurance-accidents
Claude Meyer a ensuite donné un exposé 

sur le thème de l’assurance-accidents, 
thème qui donne fort à faire aux écoles de 
ski et les sollicite passablement sur le plan 
financier. Après avoir brièvement expliqué 
les fondements essentiels de cette assu-
rance, M. Meyer a recommandé aux écoles 
de ski de prendre quelques mesures 
concrètes et leur a donné des conseils pour 
réduire les coûts. Ce serait, par exemple, la 
saisie continue et minutieuse des accidents 
au sein de l’école et une différentiation claire 
entre accidents liés à l’exploitation et acci-
dents non liés à l’exploitation. L’implication 
d’un conseiller en assurances peut elle aussi 
s’avérer utile, étant donné sa vision globale 
du marché.

Accompagnement touristique centré 
sur les expériences

Michael Brügger, chef du projet «Accom-
pagnement touristique centré sur les ex- 
périences», a informé l’assistance de l’état 
actuel de celui-ci. Toutes les écoles de ski 
recevront les résultats bruts du question-
naire-client mis en circulation la saison der-
nière. De plus, les établissements ayant at-
teint le taux de réponses fixé par l’Institut 
d’économie touristique de Lucerne (ITW) re-
cevront une évaluation détaillée de celui-ci. 
Pour terminer, M. Brügger a fait l’éloge des 
écoles de ski les plus fréquemment nom-
mées par les hôtes lors du concours #my- 
magicmoment. Les ESS Eischoll, Neuchâtel- 
Bugnenets, Loèche-les-Bains et Saas-Fee 
font partie des gagnants de leur catégorie. 
Toutes nos félicitations!

Upgrade your Ski Experience
Pour familiariser quelque peu les direc-

teurs d’écoles de ski avec la campagne  
d’hiver «Upgrade your Winter», lancée par 
Suisse Tourisme, et présenter l’idée du projet 
«Upgrade your Ski Experience», Christoph 
Zwaan, responsable du contenu et des mé-
dias de Suisse Tourisme, avait été invité 
comme conférencier. Le titre «Upgrade your 
ski experience» dissimule un projet confié 
aux Ecoles Suisses de Ski: à partir de la sai-
son d’hiver 2018/2019, accueillir et informer 
les hôtes chaque mardi, pendant une heure.

Défis en matière de technologie  
numérique

Les écoles de ski sont toujours plus nom-
breuses à rencontrer des difficultés financières 
en matière d’implémentation numérique. Da-
mien Perritaz, de «Tell me Snow», a présenté 
un nouveau logiciel conçu pour répondre aux 
besoins des Ecoles Suisses de Ski. Il doit réu-
nir, au sein d’une seule application, tant la ges-
tion des réservations que l’administration et 
d’autres fonctions. Bien que l’idée d’une solu-
tion globale, au niveau de l’association, semble 
intéressante, l’association n’est pas en mesure 
de prendre une décision pour l’instant. 

Passé et avenir
Gaby Mumenthaler, vice-directrice et 

cheffe du marketing de la SSSA, a relaté les 
principales activités de l’hiver 2017/2018. 
L’événement «Venez tester nos professeurs 
de ski» du 16.12.17 a lancé la saison avec 
succès. Le parcours Ovo monté dans plus de 
130 Ecoles Suisses de Ski d’une part; le 
spectacle familial sur les pistes réunissant 
Snowli, Gfröhrli, Schneeröckli et le roi Frost 
pendant 10 jours, tombant sur les week-
ends, sur 8 domaines skiables d’autre part: 
avec ce programme, la série d’offres et 
d’événements attrayants à destination du 
public des ESS s’est poursuivie au cours de la 
saison. Une foule d’événements sera égale-
ment proposée lors de la saison 2018/2019. 
Les offres «Apprendre à skier en 3 jours» et 

«First Ski Experience» seront reconduites; 
dans le cadre d’«Upgrade your ski expe-
rience», un accueil des hôtes sera désormais 
mis sur pied par les Ecoles Suisses de Ski 
chaque mardi. Alors que le parcours Ovo 
sera lui aussi maintenu, l’événement «Venez 
tester nos professeurs de ski» se répétera  
le 15 décembre 2018. Enfin, pour renforcer 
la présence des Ecoles Suisses de Ski, 
chaque établissement recevra, en guise de 
produit uniforme, un banc en mousse et une 
colonne publicitaire. 

Autorisation liée aux activités  
à risque

Michael Weyermann, chef de la formation 
de la SSSA, a informé les participants que 
toute personne souhaitant renouveler son au-
torisation jusqu’au 31.12.19 devait disposer 
d’un timbre de cours de perfectionnement de 
la SSSA valable. A partir du 01.01.20, il faudra 
avoir suivi un CP Backcountry auprès de la 
SSSA pour obtenir le document en question. 

«Verre de l’amitié» pour les adieux  
à la saison

Pour clore la Conférence, tous les parti- 
cipants et les membres de l’Education Pool 
ont été invités à un «verre de l’amitié» offert 
par l’organisation des grands événements de 
Mürren.  ●

Riet R. Campell remercie Christoph Egger pour

l’organisation du Swiss Snow Happening.
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ADELBODEN 
Text & Foto: zVg

Bei prächtigstem Wetter fanden sich am  
24. März rund 180 Schneesportlehrerinnen 
und -lehrer zum 56. Bernischen Skischulen- & 
Schneesportlehrer-Treffen in Adelboden ein.

Am Vormittag wurden der Berner Meister 
und die Berner Meisterin im Riesenslalom und 
im Snowboard-Cross erkoren. Der schnellste 
Berner Skilehrer 2018 heisst Ruedi von Känel 
und kommt aus dem Kiental. Er setzte  
sich knapp vor dem Einheimischen Yannick 
Schmid durch. Die schnellste Skilehrerin ist 
Alyssa Schumacher aus Grindelwald vor der 
zweitplatzierten Tanya Hauswirth aus Gstaad. 
In der Disziplin Snowboard-Cross siegte mit 
grossem Vorsprung der Adelbodner Andi 
Oester vor dem Nachbarn Adrian Zbären aus 
Lenk, bei den Damen gewann Rebeka von 
Känel aus Kiental. Die begehrte Mannschafts-
wertung konnte das einheimische Team aus 
Adelboden für sich entscheiden.

Beim anschliessenden Formationsfahren 
waren 12 Teams am Start, die sich einen 
spektakulären und fairen Wettkampf lieferten. 
Den Sieg herausfahren konnte das Männer-
team aus dem Saanenland vor dem Gast- 
geber-Team aus Adelboden. Die Après-Ski-
Party und das Plausch-Skibock-Parallelren-
nen rund um die Skilehrer-Hütte in Geils sorg-
ten am Nachmittag für viel gute Laune. Den 
Ausklang feierten die Schneesportlehrerinnen 
und -lehrer bei gutem Essen, Musik und Tanz 
mit dem Trio Furggiblick im Restaurant Geils-
brüggli.

VILLARS 
Texte & Photo: zVg

A l’image de cette saison de ski, nous 
avons eu droit à de magnifiques champion-
nats vaudois qui se sont déroulés en noc-
turne le vendredi 9 mars 2018 à Villars.

Un succès également au niveau de la par-
ticipation avec plus de 130 profs de ski  
qui se sont retrouvés sur la piste de Chaux 
Ronde qui avait été éclairée pour une mani-
festation. Mais l’Ecole Suisse de Ski de  
Villars a fait part de prouesses en complétant 
l’éclairage sur tout le parcours et en nous 
accueillant dans une super ambiance avec 
bar et musique.

Au niveau de la course, le suspens a été  
à son comble autant chez les hommes que 
chez les femmes. Finalement nous nous 
sommes tous retrouvés autour d’une bonne 
fondue à Bretaye pour fêter nos nouveaux 
champions vaudois: Céline White et Johan 
Rogenmoser à ski, Mike Harlow en snow-
board, Jonathan Channel et Gaëlle Cevey en 
télémark.

La soirée s’est terminée avec la descente 
à ski sur Villars, les yeux dans les étoiles 
avec pleins de bons souvenirs. Grâce à 
l’Ecole Suisse de Ski de Villars nous avons 
vécu un moment magique!

Merci à eux et bravo à nos champions.

BLATTEN- 
BELALP 
Text & Foto: zVg

Am 17. März wurden auf der Belalp die  
60. Wallisermeisterschaften der Schneesport-
lehrer/innen ausgetragen. Zu diesem runden 
Jubiläum wurden in den Disziplinen Riesen-
slalom, Telemark, Boardercross und Forma- 
tionsfahren die besten Walliser gekürt. Die 
Wettkämpfe endeten alle auf der Chiematte, 
wo sich das berühmte Hexenland während 
der Rennen in einen richtigen Hexenkessel 
verwandelte. Dank des vielen Schnees konn-
ten optimale Pisten für den Riesenslalom, 
das Formationsfahren und eine abwechs-
lungsreiche Boardercrossstrecke präpariert 
werden. Hier gilt ein spezieller Dank den 
Bergbahnen Belalp. Die Rennen wurden zwar 
mit optimaler Unterlage, jedoch ohne viel 
Sonnenschein durchgeführt. Im Formations-
fahren kämpften sieben Teams um den Sieg, 
welcher nach Zermatt zu den Zermatters 
ging. Im Riesenslalom konnten Alexandra 
Thalmann (Zermatt) und Ami Oreiller (Verbier) 
die schnellsten Läufe hinlegen und die neuen 
Wanderpokale zum 60. Jubiläum, je ein gros-
ser Bergkristall aus der Region, entgegen-
nehmen. Insgesamt starteten 210 Teilneh-
mer/innen an den Meisterschaften und 
feierten ihre Teilnahme und den Winter 
 anschliessend im Festgelände, welches mit 
vielen Sonnenschirmen und guter Musik 
trotz starkem Schneefall zum Feiern einlud.



REGIONALE MEISTERSCHAFTEN / CHAMPIONNATS RÉGIONAUX

MELCHSEE- 
FRUTT 
Text & Foto: zVg

Die Zentralschweizer Skilehrermeister-
schaften wurden in diesem Winter auf der 
Melchsee-Frutt abgehalten. Dabei sollten die 
besten Schneesportlehrer der Zentralschweiz 
gekürt werden. Bis zum Formationsfahren 
gelang dies tadellos und das Telemark- und 
Skirennen konnten bei fairen Bedingungen 
durchgeführt werden. Kaum wollten wir aber 
vom Fruttvillage aus die Show der Königs-
disziplin bestaunen, liess uns der Nebel keine 
Sicht mehr auf den Wettkampfhang. Kurzum 
wurde der Titel des besten Demo Teams dann 
im Fruttvillage auf dem wilden Stier aus-
getragen. Welches Team konnte sich am 
längstem auf dem wilden Stier halten? Nur  
2 Sekunden trennten dann das Demo Team 
Ybrig als Sieger vor dem Team Engelberg 2.0. 
Den Tagessieg holte sich bei den Frauen Nina 
Hofer aus Sörenberg und bei den Herren Alex 
Taugwalder vom Ybrig. 

Als Highlight darf der abschliessende  
Nordic-Cross-Event angesehen werden. 
Über 35 Startende flitzten mehr oder weniger 
schnell, dafür umso amüsanter zweimal um 
die Schneebar auf der Frutt. Bei diesem 
 tollen Event schwangen die Engelberger 
Nadja und Noel Christen unangefochten 
obenaus. Das «kleine Happening» fand trotz 
des Nebels grossen Anklang und wir danken 
der Skischule Melchsee-Frutt für die Organi- 
sation. Ein Dankeschön geht zudem an alle  
Besucher der ZSM 2018 auf der Frutt.

DAVOS 
Text & Foto: zVg

Am Samstag, 10. März fanden in Davos 
die Bündnermeisterschaften der Schnee- 
sportlehrer statt. Organisiert wurden die Meis- 
terschaften von der Schweizer Schnee- 
sportschule Davos in Zusammenarbeit mit 
den Bergbahnen Davos Rinerhorn. Bei wech-
selhaften Wetterbedingungen und tadellosen 
Pistenbedingungen haben rund 280 Ski- und 
Snowboardlehrer/innen um die begehrten 
Bündnermeistertitel gekämpft. Neben den 
zahlreichen Schneesportlehrern wohnten zu-
dem Riet R. Campell und prominente Persön-
lichkeiten der Region dem Schneesportevent 
bei. Am Vormittag fanden das Telemark-
rennen, der Riesenslalom Ski und der Slope-
style für die Snowboarder und Skifahrer 
statt. Am Nachmittag stand mit dem Forma-
tionsfahren das Highlight an. 19 Teams stel-
lten sich der Herausforderung und erbrachten 
tolle Leistungen. Das Team Saas als amtie-
render Schweizermeister wurde seiner Favo-
ritenrolle gerecht und gewann den Bündner-
meistertitel im Formationsfahren vor dem 
Team Davos Rookies und den Red Devils aus 
St. Moritz. Bestes Damenteam und Bündner-
meisterinnen wurde das Team Ladies da  
Lai aus der Lenzerheide. Dank des grossen 
 Engagements der Organisatoren wurde der 
Anlass zu einem gelungenen Event und Test 
für das Swiss Snow Happening in Mürren.

Resultate/résultats online:
www.snowsports.ch/de/events/events-
der-schweizer-skischulen/regionale-
meisterschaften.html

BRAUNWALD 
Text & Foto: zVg

Am 18. März 2018 fanden etwa 80 
Schneesportlehrerinnen und Schneesport-
lehrer aus der Ostschweiz den Weg durch 
den Nebel an den Start des Riesenslaloms 
auf dem Gumen.

Auf der etwas verkürzten Strecke waren 
Cécile Rohner (Flumserberg) und Mario 
 Bleiker (Chäserrugg) die Schnellsten. Die 
 Titel in der Disziplin Snowboard gingen an 
Fränzi Tschudi (Braunwald) und Martin 
 Stauber (Flumserberg). Martina Landauer 
(Flumserberg) und Dani Eggenberger (Chä-
serrugg) holten sich den Sieg in der Disziplin 
Telemark. 

Die Teamwertung gewann die Schnee-
sportschule Chäserrugg mit grossem Vor-
sprung vor Wildhaus und Flumserberg.  
Nach dem Apéro wurden die Teams für den 
Plauschwettkampf «Ovo Track gestalten» 
ausgelost. Die Vierer-Teams transportierten 
das Ovo-Pulver mit Hornschlitten, Skis und 
Schlitten über einen Hindernisparcous bis 
ins Ziel. War die Ovo nach dem Anrühren mit 
Milch noch als solche erkennbar, musste 
kein Zeitzuschlag in Kauf genommen 
 werden.

Wie immer in Braunwald kam auch die  
Kameradschaftspflege im Anschluss an die 
Wettkämpfe nicht zu kurz. So dauerten die 
Rennanalysen an der Bar bis in den späten 
Abend. Wir dürfen auf einen gelungenen An-
lass zurückschauen und freuen uns bereits 
auf die nächsten VOSS-Meisterschaften.
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AUF DER SUCHE NACH ERLEBNISSEN

In ihren Ferien suchen Gäste vor allem das Andersartige, das Besonde
re, den Gegenpol zum Alltag. Durch erlebnisreichen Unterricht ent
stehen Geschichten, und je mehr Emotionen eine Geschichte beim 
Gast auslöst und ihn begeistert, desto enger wird die Bindung zur Ski
schule und desto höher die Weiterempfehlungsrate. Diese Grundlagen 
bilden die Basis und Motivation für das Projekt «Erlebnisorientierte 
Gästebetreuung» der Schweizer Skischulen.Text: Michael Brügger, Projektleiter EoGB 

Fotos: zVg

#mymagicmoment-Wettbewerbe
Um die erlebten Magic Moments zu sam

meln, hat Swiss Snowsports zwei Wett
bewerbe lanciert. Einerseits konnten die 
 Gäste ihre persönlichen Magic Moments auf 
der Webseite der Schweizer Skischulen teilen. 
Andererseits konnten alle Gäste, Schneesport
lehrer und Schweizer Skischulen ihre Magic 
Moments mit dem Hashtag #mymagic
moment auf Social Media posten.

Unter allen auf der Webseite der Schwei
zer Skischulen geteilten Magic Moments 
wurden drei Gewinner ausgelost, die sich  
über tolle Preise freuen dürfen.

Herzliche Gratulation ebenfalls an den 
Schneesportlehrer Rolf Volkart, der seinen 
Gästen viele Magic Moments ermöglichte 
und von den Gästen am meisten genannt 
wurde. Auf unsere Frage nach seinem Ge
heimrezept für Magic Moments, sagte Rolf: 
«Ich habe kein Geheimrezept für Magic  
Moments! Während des Unterrichts versuche 
ich lediglich auf die Bedürfnisse meiner 
 Gäste einzugehen und ihnen die Freude an 
unserem wunderbaren Sport zu vermitteln. 
Zusätzlich erteile ich meinen Gästen gerne 
Auskunft über das Skigebiet und die Region 
und unterstütze sie in der Feriengestaltung.»

Der #mymagicmomentAward auf den 
SocialMediaKanälen wurde ebenfalls ver
geben. Insgesamt wurden circa 2700 Beiträ
ge auf Instagram, Facebook und WhatsApp 
geteilt. Unter allen geposteten Fotos wurden 
schliesslich drei Gewinner gezogen. Wir  
freuen uns schon auf viele weitere Magic 
Moments in der kommenden Saison!

Magic Moment Collector –  
Ideendatenbank

Als Inspiration zur einzigartigen Erlebnis
gestaltung wurde der Magic Moment Col
lector ins Leben gerufen. Er umfasst eine 
grosse Auswahl an Tipps und Tricks zur  
Verbesserung der Erlebnisqualität. Die in  
der Ideendatenbank aufgeführten Beispiele 

wurden durch Schulleiter am Herbstkurs,  
Experten am Swiss Snowsports Forum, Teil
nehmer von Aus und Fortbildungskursen 
sowie Gäste eingereicht und im Magic  
Moment Collector zentral erfasst.

Die webbasierte Anwendung ermöglicht 
es, mit einer Vielzahl von mobilen Geräten 
auf die aktuellsten Daten zuzugreifen. Zu
dem können Schneesportlehrer und Schul
leiter den Magic Moment Collector mit ihren 
persönlichen Ideen jederzeit erweitern und 
diese somit an ihre Kollegen weitergeben. 

Da die Nutzung des Magic Moment Collec
tors den Schneesportlehrern der Schweizer 
Skischulen vorbehalten ist, ist der Zugang 
passwortgeschützt. Alle Mitglieder von Swiss 
Snowsports, die für eine Schweizer Skischu
le arbeiten, erhalten mit dem ExtranetLogin 
automatisch Zugriff auf die Ideendatenbank. 
Schneesportlehrer, welche nicht Mitglied  
bei Swiss Snowsports sind, aber in einer 
Schweizer Skischule arbeiten, erhalten den 

Zugangscode von ihrer Schweizer Skischule. 
Stöbert im Magic Moment Collector und ver
fasst eigene Einträge, damit die Datenbank 
immer weiter wächst und wir das Wissen 

Mit diesem spektakulären Bild gewann Dimitri Charriere

im Social Media Wettbewerb den 3. Platz.



#MYMAGICMOMENT

aller Schneesportlehrer der Schweizer Ski
schulen breit zugänglich machen und stetig 
vertiefen können.

Magic Moment Toolbox – Hilfsinstru-
mente für die Schweizer Skischulen

Auch während der nächsten Saison 
 werden sich Schneesportlehrer und Skischu
len mit dem Thema «Erlebnisorientierte 
 Gästebetreuung» befassen und das Thema 
bleibt weiterhin zentral für die Fortbildungs
kurse 2018/2019. 

Damit die Schneesportlehrer die Gäste  
mit vielen positiven Emotionen empfangen 
können und ihnen der Magic Moment im 
 Unterricht gelingt, ist es wichtig, dass die 
Skischule ein erlebnisbegünstigendes Um
feld entlang der Erlebniskette schafft. 

Zur Unterstützung dieses Prozesses hat 
Swiss Snowsports mithilfe des Instituts für  

Tourismuswirtschaft in Luzern die Magic 
Moment Toolbox für die Schweizer Skischu
len entwickelt. Die Magic Moment Toolbox 
enthält einfache Hilfsinstrumente, um den 
Erlebniswert in den Schweizer Skischulen  
zu steigern und wird am Herbstkurs 2018 
vorgestellt.

Die Magic Moments und die Gäste-
befragung gehen weiter…

Auch in der nächsten Saison dreht sich 
 alles um den Begriff Magic Moment. Mit  
der Kommunikationskampagne #mymagic

moment auf den sozialen Medien wie auch 
der Webseite wollen wir die Faszination 
Schneesport weiter verbreiten, unsere Gäste 
erreichen und somit die Schweizer Skischu
len bekannter machen. Um die Gäste besser 
kennen zu lernen und eine verlässliche In
formationsquelle über ihre Zufriedenheit zu 
haben, wird auch die lancierte Gästebe
fragung weitergeführt.

Wir danken für eure Unterstützung dieses 
Projektes und freuen uns auf viele weitere 
#mymagicmoment in der kommenden 
 Saison! ●

Dieses beeindruckende Bild

schaffte es auf den 2. Platz.

Der 1. Platz ging an den wohl
kleinsten Freestyler in den
Schweizer Skischulen.
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#MYMAGICMOMENT

EN QUÊTE D’EXPÉRIENCES

Pendant leurs vacances, les hôtes recherchent avant tout ce qui est 
autre, le particulier, l’antipode du quotidien. Un enseignement émaillé 
d’expériences suscite une histoire, et plus cette histoire déclenchera 
d’émotions et d’enthousiasme chez un hôte, plus étroite deviendra  
sa relation avec son école de ski; le taux de recommandation s’en 
verra augmenté. Cette série de mécanismes forme la base du projet 
«Accompagnement touristique centré sur les expériences» des Ecoles 
Suisses de Ski et en a été la motivation. 

Texte: Michael Brügger, chef de projet EoGB 
Photos: zVg

Concours #mymagicmoment
Afin de réunir les «Magic Moments» vécus, 

Swiss Snowsports a mis sur pied deux 
concours. Un premier concours destiné aux 
hôtes leur permettait de partager leurs «Magic 
Moments» sur le site Internet des Ecoles 
Suisses de Ski. Un second engageait les hôtes, 
les professeurs de sports de neige et les 
Ecoles Suisses de Ski à publier leurs «Magic 
Moments» sur les médias sociaux à travers le 
hashtag #mymagicmoment. Parmi tous les 
«Moments» affichés sur le site Internet des 
Ecoles Suisses de Ski, trois ont été tirés au 
sort, assurant des prix formidables à leurs 
expéditeurs. 

Toutes nos félicitations vont au professeur 
de sports de neige Rolf Volkart, qui, pour avoir 
créé de nombreux «Magic Moments» pour ses 
hôtes, a été l’enseignant le plus fréquemment 
cité. Interrogé sur sa recette secrète pour  
façonner des «Magic Moments», Rolf a ré- 
pondu: «Pour faire naître un «Magic Moment», 
je n’ai pas de recette à donner! Pendant mes 
leçons, j’essaie simplement de me consacrer 
aux besoins de mes hôtes et de leur trans-
mettre ma passion pour notre merveilleux 
sport. Je n’hésite pas à leur fournir quelques 
renseignements sur le domaine skiable et  
la région; je les aide aussi à établir le pro-
gramme de leurs vacances.»

Par ailleurs, un «#mymagicmoment Award» 
a été décerné pour les envois publiés sur les 
canaux des médias sociaux. Au total, ce sont 
quelque 2700 contributions qui ont été parta-
gées sur Instagram, Facebook et WhatsApp. 
Parmi toutes les photos envoyées, trois ont été 
tirées au sort. Nous nous réjouissons déjà des 
nombreux «Magic Moments» de la saison pro-
chaine.

Magic Moment Collector –  
banque d’idées

Le «Magic Moment Collector» a été conçu 
pour inspirer la création d’expériences ori- 
ginales. Il comprend un large éventail de 
conseils visant à améliorer la qualité des ex-
périences. Les exemples contenus dans cette 
banque d’idées ont été soumis par les direc-
teurs d’école lors du Cours d’automne, les 

experts lors du Swiss Snowsports Forum, les 
participants aux cours de formation et de per-
fectionnement, les hôtes. Le «Magic Moment 
Collector» les a centralisés. De format numé-
rique, cette banque d’idées permet de saisir 
les données les plus récentes à travers une 
variété d’appareils mobiles. Et plus encore: 
grâce à elle, les professeurs de sports de 
neige et les directeurs d’école pourront à tout 
moment enrichir le «Magic Moment Collec-
tor» de leurs idées personnelles et les mettre 
ainsi à la disposition de leurs collègues. 
Puisque l’usage du «Collector» est réservé 
aux professeurs de sports de neige des ESS, 
son accès est protégé par un mot de passe. 
Tous les membres de Swiss Snowsports  
travaillant dans une Ecole Suisse de Ski ont, 
par l’intermédiaire de leur code d’accès à 
l’extranet, un accès automatique à la banque 
d’idées. Les professeurs de sports de neige 
non-membres mais qui travaillent dans une 
Ecole Suisse de Ski se verront remettre un 
code d’accès par leur ESS. Explorez le «Magic 
Moment Collector» et saisissez vos idées! 
Vous contribuerez ainsi à constamment enri-
chir cette banque de données; vous nous per-

mettrez aussi de diffuser et d’approfondir 
sans cesse le savoir des professeurs de 
sports de neige des Ecoles Suisses de Ski.

Magic Moment Toolbox – outils pour 
les Ecoles Suisses de Ski

La saison prochaine également, les profes-
seurs de sports de neige et les écoles de ski 
se focaliseront sur le thème «Accompagne-
ment touristique centré sur les expériences»; 
ce sujet restera également le noyau des cours 
de perfectionnement 2018/19. 

Pour assurer une énergie positive lors de 
l’accueil du public par les professeurs de 
sports de neige et leur succès à générer  
des «Magic Moments» pendant leurs leçons, 
l’école de ski doit créer un environnement  
favorable aux expériences. Toute la chaîne des 
expériences doit être concernée. En vue de 
soutenir ce processus, Swiss Snowsports  
a développé, à l’aide de l’Institut pour le tou-
risme de Lucerne, le «Magic Moment Tool-
box». Pourvu d’outils simples aptes à rehaus-
ser la valeur de l’expérience vécue dans les 
Ecoles Suisses de Ski, il sera révélé lors du 
Cours d’automne 2018.

Magic Moments et questionnaire- 
client (suite)

La saison prochaine, le marketing continue-
ra à tourner autour du concept de «Magic  
Moment». Grâce à la campagne de commu-
nication #mymagicmoment présente sur les 
médias sociaux et le site Internet, nous sou-
haitons communiquer notre fascination pour 
les sports de neige plus encore, toucher nos 
hôtes et parvenir ainsi à populariser les Ecoles 
Suisses de Ski. Pour mieux connaître le public 
et disposer d’une source d’information fiable 
sur leur satisfaction, le questionnaire-client 
sera à nouveau soumis, lui aussi.

Nous vous remercions de votre soutien à ce 
projet et sommes très impatients de découvrir 
ce que la saison prochaine nous réserve en 
matière de #mymagicmoment. ●

Rolf Volkart, de la SSS Engelberg, a changé

l’expérience de ses hôtes en leur offrant le

plus de «Magic Moments».Montaro™
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INTERSKI-KONGRESS PAMPOROVO

DER COUNTDOWN FÜR PAMPOROVO 
LÄUFT

In weniger als einem Jahr findet der 19. INTERSKI-Kongress im bul-
garischen Skigebiet Pamporovo statt. Nachdem der letzte Kongress 
2015 am Ende der Welt im argentinischen Ushuaia ausgetragen   
wurde, freuen wir uns, 2019 das grösste Welttreffen der Schneesport-
lehrer in Bulgarien zu erleben. Text: Valeria Cova 

Fotos: zVg

Pamporovo liegt in 1650 m Höhe in den 
Zentralrhodopen, am Fusse des Sneschanka-
Gipfels (1926 m), und ist mit 270 Sonnentagen 
eines der schönsten und sonnigsten Skige-
biete in Bulgarien. Nur 15 km entfernt befindet 
sich die Stadt Smolyan (ca. 35 000 Einwoh-
ner), die Hauptstadt Sofia liegt 260 km ent-
fernt. Die mittlere Jahrestemperatur beträgt 
5,5°C. Fast alle Skipisten führen vom Sne-
schanka nach Pamporovo und zu den Seen 
von Smolyan herunter, wobei deren Höhe von 
1930 m bis 1444 m über dem Meeresspiegel 
variiert. Der maximale Höhenunterschied 
 beträgt 486 m. Insgesamt bietet das Skigebiet 
Pamporovo Skipisten auf über 37 km Länge, 
wobei die längste Abfahrt allein 5,1 km be-
trägt. Den Schneesportlern stehen 9 Schlepp-
lifte und 6 Sessellifte zur Verfügung.

Der Winterkurort Pamporovo hat eine Ka-
pazität von 7500 Betten. Um in das Skigebiet 
zu gelangen, werden Transporte per Shuttle-

bus, die je nach Lage des Hotels nicht länger 
als 10 Minuten dauern, angeboten. Pampo-
rovo ist ein Skigebiet, das für einen Kongress 
sehr geeignet ist. Die Demo-Slopes sind 
nahe beieinander gelegen und so wird der 
Kongress vor allem «am Fusse des Berges» 
stattfinden.

Swiss Snowsports wird zusammen mit der 
FIS Travel Service AG Vorschläge für die 
 Reise, ob mit dem Flugzeug oder mit dem 
Bus, für die Schweizer Delegation ausar-
beiten. Ein Direktflug Zürich – Sofia dauert 
ca. 2 Std. Die Weiterreise nach Pamporovo 
nimmt ca. 3,5 Std. in Anspruch.

Kongressangebot

Der Package-Preis beinhaltet:
• 7 Nächte im Hotel inkl. Halbpension, 
 Basis Doppelzimmer
• Skipass für 6 Tage 
• Transfer im Skigebiet
• Interski-Kongressgebühr
• Billette für verschiedene Anlässe und 
 Schlussparty
• Interski-Giveaway

€ 879 mit ***Hotelunterkunft
€ 956 mit ****Hotelunterkunft
€ 1167 mit *****Hotelunterkunft

Die Reisekosten werden zurzeit noch 
eruiert. Die Kosten für den Transfer vom 
Flughafen Sofia nach Pamporovo wer-
den ca. € 60 betragen. Die Entwicklung 
der Währungskurse für den Kongress 
2019 können zurzeit nicht abgeschätzt 
werden. Daher sind diese Preisangaben 
ohne Gewähr!

Bei einer Reise in ein noch nicht so be-
kanntes Land ist ein Anschlussprogramm 
fast ein Muss, sei es der Besuch der Bui-
novsko-Schlucht mit der berühmten Eagle’s-
Eye-Plattform oder ein Ausflug in eine der 
grössten Höhlen Bulgariens, die Yagodina-
Höhle, deren Eingang auch als «the devil‘s 
throat» bekannt ist. 

Damit die nötigen Reservationen frühzeitig 
vorgenommen werden können, bitten wir  
interessierte Delegationsbegleiter, sich bei 
Valeria Cova, valeria.cova@snowsports.ch, 
Tel.: 031 810 40 23 anzumelden.

Swiss Snowsports freut sich auf einen 
spannenden Interski-Kongress mit einer 
grossen Schweizer Delegation. ●

Entfachen wir das Feuer!
Swiss Snowsports unterstützt die Kan-
didatur der Olympischen und Paraolym-
pischen Winterspiele 2026 in Sion.  
Hier findet ihr einige Informationen zur 
Kandidatur: www. sion2026.ch

Pamporovo Fernsehturm © visitmybulgaria

Eagle’s Eye © interski2019.net Yagodina Cave © interski2019.net
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CONGRÈS INTERSKI DE PAMPOROVO

COMPTE À REBOURS POUR  
PAMPOROVO!

Dans un peu moins d’une année se tiendra, dans le domaine skiable 
bulgare de Pamporovo, le 19 e Congrès INTERSKI. Après un dernier 
congrès organisé, en 2015, au bout du monde, dans la ville argentine 
d’Ushuaïa, nous nous réjouissons de vivre l’édition 2019 de la plus 
grande réunion internationale des professeurs de sports de neige en 
Bulgarie.Texte: Valeria Cova 

Photo: zVg

Pamporovo se dresse à 1650 m d’altitude 
dans la partie centrale des monts Rhodope, 
au pied de la Snejanka (1926 m). Bénie  
par 270 journées d’ensoleillement par an, 
elle constitue un des plus beaux domaines 
skiables de Bulgarie. 15 km à peine la  
séparent de la ville de Smolyan (35 000 ha-
bitants), alors que la capitale, Sofia, est si-
tuée à 260 km. La température annuelle 
moyenne s’élève à 5,5°C. Presque toutes 
les pistes de ski dévalent de la Snejanka  
à Pamporovo et aux lacs de Smolyan, dont 
l’élévation varie entre 1930 m et 1444 m;  
la différence d’altitude maximale entre  
les lacs atteint 486 m. Au total, le domaine 
skiable de Pamporovo offre plus de 37 km 
de pistes de ski, alors que la descente la 
plus longue mesure 5,1 km déjà. Les instal-
lations se composent de 9 remonte-pentes 

Offre pour le Congrès

Le forfait comprend:
• 7 nuits en demi-pension en chambre 
 double
• Abonnement de remontées 
 mécaniques valable 6 jours
• Transferts vers le domaine skiable
• Frais d’inscription au congrès Interski
• Billets pour divers événements et 
 la fête finale
• Cadeau-souvenir de l’Interski

€ 879 hébergement dans un hôtel***
€ 956 hébergement dans un hôtel****
€ 1167 hébergement dans un hôtel***** 

Nous cherchons encore à établir le coût 
du voyage. Le prix du transfert de l’aéro- 
port de Sofia à Pamporovo s’élève à  
€ 60 environ. Puisqu’il est difficile de 
prévoir l’évolution du cours de l’euro 
d’ici le Congrès 2019, tous les prix ne 
sont fournis qu’à titre indicatif.

Raviver la flamme!
Swiss Snowsports soutient la candida-
ture de Sion à l’organisation des Jeux 
olympiques et paralympiques d’hiver 
2026. Les détails de cette candidature 
sont à lire ici: www. sion2026.ch

Délégation de l’AD d’Interski 2017 à Pamporovo.

et de 6 télésièges, pour le plus grand bon-
heur du public. 

La station de sports d’hiver de Pamporovo 
dispose d’une capacité de 7500 lits. Pour  
atteindre le domaine skiable, rien de plus 
aisé: un transport par navette est proposé, 
dont la durée varie en fonction de l’emplace-
ment de l’hôtel, sans jamais dépasser 10 
minutes. Pour organiser un congrès, on ne 
saurait imaginer meilleur emplacement. Les 
pistes de démonstration étant situées à 
proximité, le Congrès aura surtout lieu «au 
pied de la montagne». 

Avec le FIS Travel Service, Swiss Snow-
sports étudiera diverses options pour le 
voyage de la délégation suisse en Bulgarie;  
il est possible de s’y rendre en avion ou en 
car. La durée du vol direct de Zurich à Sofia 
avoisine deux heures, auxquelles s’ajoutent 
quelque trois heures et demie pour atteindre 
Pamporovo. 

Comme la Bulgarie est encore relative-
ment peu connue, la participation à un  
programme complémentaire est vivement 
recommandée. A l’affiche, la gorge de Bui-
novsko, avec le belvédère «Œil de l’aigle»,  
ou une excursion dans une des plus grandes 
grottes de Bulgarie, la grotte de Yagodina, 

dont l’entrée est aussi connue sous le nom 
de «Gorge du Diable». 

Afin de pouvoir procéder aux réservations 
nécessaires à temps, nous prions les ac- 
compagnateurs de la délégation intéressés  
à participer au Congrès de s’inscrire auprès 
de Valeria Cova, à l’adresse valeria.cova@
snowsports.ch ou au numéro de téléphone 
031 810 40 23.

Swiss Snowsports se réjouit d’un Congrès 
Interski qui s’annonce riche en découvertes 
et espère une délégation nombreuse.  ●
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«ICH HOFFE, DASS UNSERE  
KULTUR FORTGEFÜHRT WIRD»

Im Herbst tritt Karl Eggen an der Delegiertenversammlung in Zermatt 
als Präsident von Swiss Snowsports ab. Anhand von Stichworten  
lässt er seine 25 Jahre im Dienste des Schneesports Revue passieren 
und sagt: «Swiss Snowsports wird mein Verband  bleiben, ich werde 
jedoch nicht mehr reinreden.»Text: Karl Eggen 

Fotos: zVg

Meine Aufgabe
Als gewählter Präsident erachtete ich den 

Verband als meinen Verband. Karl Gamma 
hat mich in verdankenswerterweise als 
 Experte und Demo-Team Mitglied in den 
 Verband geholt, weshalb es mir ein grosses 
Anliegen war, die Ausbildung stets auf hohem 
Level zu halten. Ich war mir bewusst, dass 
die Ausbildung auf die Bedürfnisse der 
 kommerziell tätigen Skischulen ausgerichtet 
werden musste. Deshalb haben wir im 

 Vorstand auch jedes Jahr mehrere Skischu-
len besucht. Eine weitere Aufgabe war für 
mich die Imagepflege des Skilehrerberufes 
und bei Wirtschaft und Politik stetig auf 
 unseren Berufsstand aufmerksam zu ma-
chen. Die Zeitschrift ist ein wichtiges Ins-
trument und soll die Kommunikation fördern 
und die Skilehrer schweizweit besser zusam-
menführen. Das Swiss Snow Happening, die 
Schweizer Meisterschaften der Skilehrer, 
 haben unser Direktor Riet R. Campell und ich 

zu einem zentralen Anlass für unsere Mitglie-
der entwickelt. Auch war mir stets wichtig, 
dass der Vorstand am selben Strick zog. 
 Regelmässige Strategietagungen, unter an-
derem auf der Stafelalp bei mir in Zermatt, 
sollten dies fördern. 

Begonnen hat meine nationale Arbeit am 
21. März 1990, als ich als Präsident der 
 Bernischen Bergführer- und Skilehrerkom-
mission zusammen mit unserem Sekretär 
Christian Wyss alle schweizerischen Patent-

Riet R. Campell, Doris Leuthard und Karl Eggen am

75-jährigen Jubiläum der Schweizer Skischulen.



KARL EGGEN

kantone, den SIVS und SSSV zu einer ersten 
interkantonalen Skilehrerkonferenz nach 
Adelboden einlud mit dem Ziel, einen Anfang 
für eine Vereinheitlichung der Skilehreraus-
bildung in der Schweiz anzustreben. Als 
wichtigster Punkt wurde ein Inventar über die 
verschiedenen Ausbildungskonzepte erstellt. 
Vorerst schienen die Unterschiede zu gross, 
um eine rasche Annäherung zu erwirken. 
Trotzdem wurde beschlossen, sich im Rah-
men dieser interkantonalen Konferenz wieder 
zu treffen und Bestrebungen zu unterneh-
men, die Ausbildungskonzepte gegenseitig 
anzunähern. Die technische Kommission des 
SIVS unter Karl Gamma erhielt einen ent-
sprechenden Auftrag. In der Folge wurde  
das Reglement Skilehrerausbildung Schweiz 
erstellt. In den kantonalen Skilehrer-Kom-
missionen konnten in der Zwischenzeit die 
Unterschiede ebenfalls bereinigt werden. Am 
11. November 1994 wurde das von Riet R. 
Campell präsentierte Reglement Skilehrer-
ausbildung Schweiz genehmigt. Somit war 
die Vereinheitlichung der Skilehrerausbildung 
in der Schweiz nach viereinhalb Jahren 
 harter Arbeit Tatsache geworden.

Mein erster Tag
Nachdem ich seit dem 6. Oktober 1993 im 

Vorstand Interverband für Skilauf (SIVS) war, 
wurde ich drei Jahre später, am 1. Oktober 
1996, in Zermatt zum Präsidenten gewählt. 
Nach der Wahl fand ich mich zusammen mit 
meinen Mitbewerbern um das Präsidium, 
Carlo Portner und Jimmy Rey, an der Bar  
des Hotels Simi. Wir hatten gute Gespräche 
und ich hatte den Eindruck, dass beide 
 erleichtert waren, nicht gewählt worden zu 
sein. Sie dachten wohl, jetzt kann der Eggen 
schauen, was er aus dem Verband und den 
Skilehrern herausholen kann. Ich meiner-
seits war überzeugt, dass ich der Richtige 
war. Mit Helga Olés hatte ich eine Geschäfts-
führerin, die mich in guten und schwierigen 
Zeiten unterstützte.  

Mein schönstes Erlebnis
Jeder denkt, mein schönstes Erlebnis  

sei ein erfolgreich absolviertes Skirennen 
oder eine wunderschöne Tiefschneeabfahrt 
gewesen. Selbstverständlich gehört dies zu 
meinen Favoriten und ist Bestandteil meines 
winterlichen Alltags. Die Wahl zum ersten 
Präsidenten von Swiss Snowsports nach der 
Fusion am 6. September 2002 war jedoch 
nicht alltäglich. Ich wollte die Wahl gegen 
Martin Müller unbedingt gewinnen. Dem 
neuen Verband vorzustehen und die vielen 
angefangenen Projekte weiterzuführen, war 
für mich eine Herausforderung und von 
 grosser Wichtigkeit. Ich wollte meine Energie 

an vorderster Front im Skilehrerwesen, im 
Wintersport und im Tourismus einbringen. 
Dass dies mit dieser Wahl Realität wurde, 
war für mich ein glücklicher und unver-
gesslicher Moment. Mir wurde bewusst, 
dass ich nun eine grosse Verantwortung zu 
tragen hatte.

Mein schlimmstes Erlebnis
Schlechte Erfahrungen oder unschöne 

 Erlebnisse gibt es bei jeder Tätigkeit. Ich bin 
jedoch jemand, der diese sofort verdrängt 
und sich am Positiven aufbaut. So gesehen 
könnte ich nicht über ein konkretes negati-
ves Erlebnis berichten.

Mein wichtigster Entscheid
Nachdem im Kanton Bern die Patentpflicht 

für Skilehrer zu wackeln begann, entschied 
ich mich als Präsident der Bernischen Berg-
führer- und Skilehrerkommission, die BIGA-
Anerkennung für Skilehrer einzuführen.  
Am 18. August 1993 haben wir somit die 
 erste BIGA-Kommissionssitzung einberufen. 
In der Folge arbeitete ich ein Arbeitspapier 
mit dem Titel «Skilehrerausbildung Schweiz» 
aus, welches alle Aspekte, auch Vor- und 
Nachteile eines BIGA anerkannten Berufes, 
durchleuchtete. Im ersten Entwurf des BIGA-
Reglements sprach man nur vom Skilehrer. 
Nach einem ersten Treffen mit dem BIGA 
hatte sich jedoch herauskristallisiert, dass 
das BIGA kein Interesse an  einer Inflation  
von Berufsbezeichnungen  hatte, nachdem 
auch der Schweizer Snowboard Schulungs-
verband (SSBS) Interesse für eine Berufsan-
erkennung zeigte. 

Die Erkenntnis, dass es für eine BIGA- 
Anerkennung den Schneesportlehrer bedarf, 

setzte die Wichtigkeit der Integration anderer 
Sportarten wie Snowboard, Langlauf und 
 Telemark in den Vordergrund. Auch war die 
Vereinheitlichung der Skilehrerausbildung 
faktisch eine unabdingbare Voraussetzung 
für einen BIGA-Beruf. Unter Druck der 
Schweizer Skischulen und aufgrund der 
 Tatsache, dass der SSBS nicht mit dem SIVS 
zusammenarbeiten wollte, stellte der SIVS 
unter seinem technischen Direktor Riet  
R. Campell im Jahr 1996 kurzerhand eine  
ei gene Snowboardlehrerausbildung auf die 
Beine. Parallel dazu arbeitete man im SIVS 
an einem neuen Lehrmittel Schneesport 
Schweiz, welches explizit alle Schneesport-
arten, Ski, Snowboard, Langlauf und Tele-
mark umfasste und im Oktober 2000 fertig-
gestellt wurde. Mit der Schaffung der neuen 
Berufsbezeichnung Schneesportlehrer wa-
ren nun alle Voraussetzungen erfüllt, um 
beim BIGA erfolgreich um eine Berufsaner-
kennung zu ersuchen.

In der Zwischenzeit fand durch den Bund 
eine Umbenennung von BIGA zu BBT (Bun-
desamt für Berufsbildung und Technologie) 
und heute SBFI (Staatssekretariat für Berufs-
bildung, Forschung und Innovation) statt. 
Nach der Genehmigung durch das Bundes-
amt wurden im Jahr 2004 an der Dele- 
giertenversammlung in Engelberg die ersten 
Schneesportlehrer mit eidgenössischem 
Fachausweis ausgezeichnet. Erst später, 
nach Inkrafttreten des Binnenmarktgesetzes 
und des Freizügigkeitsabkommens mit der 
EU, wurde die Bedeutung des eidgenös si-
schen Fachausweises jedem, auch  ursprüng- 
lichen Skeptikern, richtig bewusst. 

In jüngster Zeit haben wir nur dank des 
Fachausweises die Aufnahme im Bundes-

Karl Eggen am Interskikongress in Sexten im Jahr 1983,

an dem er die Schweiz als Demonstrator vertrat.
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Energiespendende Bergluft
200 km markierte Wanderwege
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Art Willkommenskultur, fortgeführt wird. Es 
war mir stets wichtig, Persönlichkeiten wie 
z.B. Politiker wie Adolf Ogi, den wir zum 
 Ehrenmitglied und Ehrenskilehrer ernann-
ten, im Verband zu haben. Der Kontakt zur 
Wirtschaft, zu Partnern und Tourismusorga-
nisationen muss weiterhin gepflegt werden. 
Eine Herausforderung werden die interna-
tionalen Anerkennungen bleiben. In diesem 
Zusammenhang wird es sinnvoll sein, so 
rasch wie möglich den EURO-Test einzu-
führen. Auch ein nationales Skilehrergesetz 
analog den kantonalen Patenten muss 
ernsthaft geprüft werden. Generell ist mein 
Wunsch, dass sich Swiss Snowsports so 
weiter bewegt, wie es sich seit der Fusion 
im Jahr 2002 entwickelt hat. Dem alten 
Vorstand danke ich von Herzen für die 
schöne Zeit und dem neuen Vorstand 
 wünsche ich dieselbe Genugtuung, wie ich 
sie bei meiner 25-jährigen Tätigkeit für den 
Verband hatte. Ski Heil!

Meine persönliche Zukunft
Swiss Snowsports wird mein Verband blei-

ben, ich werde jedoch nicht mehr reinreden. 
Ich werde den Verband nach wie vor unter-
stützen und die Entwicklung weiterverfolgen. 
Die rund 45 Tage pro Jahr, die ich für den 
Verband im Einsatz war, werde ich für meine 
Freizeit einsetzen. Ansonsten werde ich 
 meinen Beruf weiterhin ausführen, mehr Zeit 
für meine Frau und Familie haben und  meinen 
Hobbys Ski, Bike und Golf frönen. ●

Mein Fazit
Ich denke, dass es mir gelungen ist, mit 

der Vereinheitlichung der Skilehrerausbil-
dung in der Schweiz, der Schaffung des eidg. 
Fachausweises für Schneesportlerer und der 
Fusion der beiden Verbände SIVS und SSSV, 
das Skilehrerwesen in der Schweiz generell 
zu stärken. Bei all meinen 90 Vorstands-
sitzungen seit 1996 war ich nie abwesend, 
was für die Kontinuität wichtig war. Zusam-
men mit Riet R. Campell werde ich einen 
starken Verband an die Nachfolger über-
geben. Wir konnten mit der Fusion die Kräfte 
bündeln und werden national und interna-
tional als wichtiger Verband wahrgenommen. 
Auch konnten wir unsere Pfründe dank der 
Aufnahme im Risikogesetz ausserhalb der 
Pisten verteidigen. Ein  Wermutstropfen ist 
der Verlust des Patentes im Kanton Bern,  
das bereits im 1997 der  Deregulierung zum 
Opfer fiel. Positiv bewerte ich die Tatsache, 
dass wir trotz der neuen Swissness-Regeln 
die Marke Schweizer  Skischule halten und 
sogar ausbauen konnten. Mit der Swiss 
Snow League und dem Swiss Snow Kids 
 Village konnten wir schweizweit ein gutes 
Produkt für den  Kinderunterricht auf die 
 Beine stellen. 

Meine Zukunftswünsche für Swiss 
Snowsports

Der neue Präsident und sein Vorstand 
werden ihre Arbeit mit Sicherheit gut 
 machen. Ich hoffe, dass unsere Kultur, eine 

gesetz für Bergführer und andere Risikoak-
tivitäten gefunden. Im anderen Falle könnten 
Skilehrer heute nur noch auf den von den 
Bergbahnen gesicherten Skipisten arbeiten. 
Das ganze Tiefschneeerlebnis wäre somit für 
unseren Beruf verloren gegangen.

Mein schwierigster Entscheid
Jahrelang führten die beiden Verbände 

SIVS und SSSV ein friedliches Nebeneinan-
der und konzentrierten sich auf ihre Kern-
geschäfte. Zunehmende Aufgaben und kom-
plexere Strukturen führten vermehrt zu 
Doppelspurigkeiten. In vielen Kommissionen 
waren teilweise dieselben Personen im Ein-
satz und infolgedessen wurden ein und 
 dieselben Themen mehrmals von den 
 gleichen Personen beraten.

Die Frage stellte sich rasch, ob es nicht 
sinnvoll wäre, die beiden Verbände zusam-
menzuführen. Man wusste noch nicht, ob es 
Gewinner oder Verlierer geben wird. Ich 
dachte jedoch, dass die Fusion eine gute 
 Sache werden könnte, mit einer Win-Win-
Situation für beide Verbände. Somit habe ich 
das Risiko auf mich genommen und das Pro-
jekt zusammen mit Riet R. Campell in Angriff 
genommen.

Am 18. April 1998 luden wir den Vorstand 
SIVS und Vertreter des SSSV, Carlo Portner 
und Jimmy Rey, ihres Zeichens Präsident 
und Vizepräsident, zu einer Strategietagung 
nach Grindelwald ein. An dieser Sitzung 
 wurde intensiv über mögliche Formen einer 
engeren Zusammenarbeit der beiden Ver-
bände SIVS und SSSV diskutiert. Als Resultat 
wurde beschlossen, ein Koordinationsorgan 
ins Leben zu rufen.

Bereits an seiner Sitzung vom 30. August 
1999 sprach sich der Vorstand SIVS mehr-
heitlich für eine baldmögliche Fusion der 
 beiden Verbände aus. Dieselbe Frage wurde 
im Vorstand SSSV einen Tag später am  
31. August 1999 noch mit einem klaren  
Nein  beantwortet. An seiner Vorstands- 
sitzung vom 17. Mai 2001 stimmte schliess-
lich auch der SSSV dem Fusionsprojekt unter 
dem neuen Präsidenten Martin Müller ein-
stimmig zu. Somit war der Weg frei für  
das Projekt Futur (Fusionsprojekt) mit einer 
Projektgruppe unter der externen Leitung 
von Dr. Roland Zegg.

Die letzten Delegiertenversammlungen 
der beiden Verbände SIVS und SSSV wurden 
schliesslich am 6. September 2002 in Leysin 
durchgeführt. Die Delegierten des SIVS 
 genehmigten den Fusionsvertrag einstimmig 
und diejenigen des SSSV mit 177 Ja-Stim-
men zu drei Enthaltungen. Die Fusion war 
somit vollzogen und der neue Verband Swiss 
Snowsports geboren. 

KARL EGGEN

DV Kandersteg 2009: Helga Olés und Riet R. Campell 

waren die meiste Zeit über an der Seite von Karl Eggen.

Energiespendende Bergluft
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«J’OSE ESPÉRER QUE NOTRE CULTURE  
SE POURSUIVRA» 

A l’automne, Karl Eggen quittera sa fonction de président de Swiss 
Snowsports lors de l’Assemblée des délégués de Zermatt. Avec des 
mots-clés pour jalons, il passe en revue ses vingt-cinq ans au service 
des sports de neige et conclut: «Swiss Snowsports restera toujours 
mon association, mais je ne vais plus m’en mêler.»

l’établissement d’un inventaire des divers 
concepts de formation. A l’époque, les diffé-
rences semblaient trop importantes pour 
pouvoir procéder à un rapprochement immé-
diat. Il a malgré tout été décidé de se revoir 
dans le cadre de cette conférence intercanto-
nale et d’entreprendre des efforts pour har-
moniser les concepts de formation. La Com-
mission technique de l’IASS, sous la direction 
de Karl Gamma, a alors reçu un mandat dans 
ce sens. Après cela, le Règlement sur la for-
mation des professeurs de ski Suisse a vu  
le jour. Entretemps, au sein des commissions 
cantonales des professeurs de ski, les dif- 
férences avaient aussi pu être aplanies. Le 
11 novembre 1994, le Règlement sur la for-
mation des professeurs de ski Suisse, présen-
té par Riet R. Campell, fut adopté. Ainsi, l’uni-
formisation de la formation des professeurs 
de ski en Suisse était devenue réalité après 
quatre ans et demi de labeur seulement.

Mon premier jour
Trois ans après avoir rejoint, le 6 octobre 

1993, le Comité de l’Interassociation suisse 
pour la formation des professeurs de ski 
(IASS), j’ai été élu président à Zermatt. C’était 
le 1er octobre 1996. Après mon élection, je 
me suis retrouvé avec mes concurrents à la 
présidence, Carlo Portner et Jimmy Rey, au 
bar de l’hôtel Simi. Nos conversations étaient 
enrichissantes, et j’ai alors eu l’impression 
que mes compagnons étaient soulagés de 
ne pas avoir été élus. Ils devaient penser  
que c’était pour moi l’occasion de montrer ce 
que j’étais capable de faire de l’association 
et des professeurs de ski. De mon côté, 
j’étais convaincu de ma légitimité. En Helga 
Olés, j’ai trouvé une administratrice qui a été 
à mes côtés dans les bons moments comme 
dans les moments difficiles.

Ma plus belle expérience
La majorité pense que j’ai vécu ma plus 

belle expérience lors d’une course à ski réus-
sie ou d’une merveilleuse descente dans de 

Texte: Karl Eggen 
Photos: zVg

Mes tâches 
En tant que président élu, j’ai considéré 

l’association comme mon association. Karl 
Gamma m’y a fait venir comme expert et 
comme membre du Demo Team, ce qui ex-
plique pourquoi j’ai toujours désiré le main-
tien du haut niveau de la formation. J’étais 
conscient de la nécessité d’ajuster la for- 
mation aux besoins des écoles de ski qui 
exercent une activité commerciale. Avec le 
Comité, nous avons donc chaque année visité 
plusieurs établissements. Mes autres acti- 
vités ont été de soigner l’image du métier de 
professeur de ski et de recentrer constam-
ment l’attention des mondes économique et 
politique sur notre profession. La revue est un 
instrument important pour l’amélioration de 
la communication et du sentiment d’apparte-
nance des professeurs de ski suisses. Notre 
directeur, Riet R. Campell, et moi-même, 
avons fait du Swiss Snow Happening, le 

championnat suisse des professeurs de ski, 
un événement essentiel pour nos membres. 
D’autre part, j’ai toujours considéré comme 
nécessaire d’avoir une vision uniforme au 
sein du Comité. Les séances stratégiques  
régulières que j’ai organisées, notamment 
chez moi, sur la Stafelalp à Zermatt, avaient 
pour but de promouvoir cet état d’esprit. 

Mon travail sur le plan national a cepen-
dant débuté le 21 mars 1990. En tant que 
président de la Commission bernoise des 
guides de montagne et des professeurs de 
ski, j’ai alors décidé, avec notre secrétaire 
Christian Wyss, d’inviter tous les cantons  
à patente suisses, l’IASS, ainsi que l’AESS, à 
se rendre à Adelboden pour une première 
Conférence des professeurs de ski intercan-
tonale. Elle visait à amorcer une uniformisa-
tion de la formation de professeur de ski en 
Suisse. Résultat principal de cette rencontre: 

Karl Eggen lors du Swiss Snow Happening de Mürren. Pendant presque

quatre ans, il a lui-même été directeur de l’office du tourisme de Mürren. 



KARL EGGEN

Karl Eggen a eu le privilège de remettre un diplôme 

de professeur de ski honoraire à Pirmin Zurbriggen.

la neige poudreuse. Certes, ces expériences 
comptent parmi mes moments favoris et font 
partie intégrante de mon quotidien en hiver. 
Cependant, mon élection au poste de premier 
président de Swiss Snowsports suite à la  
fusion du 6 septembre 2002 a été bien loin 
d’être ordinaire. Je voulais absolument avoir 
le dessus sur Martin Müller. Présider la nou-
velle association et poursuivre les nombreux 
projets entamés représentait à la fois un défi 
et un projet très cher. Je souhaitais investir 
mon énergie principalement dans l’activité 
de professeur de ski, les sports d’hiver et  
le tourisme. Le fait que l’élection a permis  
à ces désirs de se concrétiser a été pour  
moi un moment inoubliable. J’ai aussi pris 
conscience qu’il me fallait dorénavant assu-
mer une grande responsabilité.

La pire expérience
Chaque activité a son lot de mauvaises  

expériences et de moments difficiles. Toute-
fois, je fais partie de ces personnes qui les 
écartent immédiatement et se concentrent 
sur les éléments positifs. Je n’ai donc au-
cune expérience négative concrète à men-
tionner.

La décision la plus importante que 
j’ai prise

Après que l’obligation de patente pour pro-
fesseurs de ski eut commencé à vaciller dans 
le canton de Berne, j’ai décidé d’introduire, à 
titre de président de la Commission bernoise 
des guides de montagne et des professeurs 
de ski, la reconnaissance des professeurs de 
ski par l’OFIAMT. Le 18 août 1993, j’ai con- 
voqué la première Séance de la Commission 
de l’OFIAMT. J’ai ensuite rédigé un document 
de travail intitulé «Formation des professeurs 
de ski Suisse», qui éclairait les aspects aussi 
bien positifs que négatifs d’une reconnais-
sance de la profession par cet organe.  
Dans la première version du Règlement de 
l’OFIAMT, seul le métier de professeur de ski 
était mentionné. Suite à une première ren-
contre avec l’OFIAMT, il était cependant appa-
ru que cet office était opposé à une inflation 
de titres professionnels, après que l’ASPE 
(«Association suisse des professions et des 
écoles de sport de neige») eut elle aussi 
 manifesté son intérêt pour une reconnais-
sance de la profession.

Le constat qu’il fallait introduire, en vue 
d’une reconnaissance de la part de l’OFIAMT, 
la notion de professeur de sports de neige, a 
mis en avant l’importance de l’intégration 
d’autres disciplines telles que le Snowboard, 
le Ski de fond, le Telemark. L’uniformisation 
de la formation des professeurs de ski repré-
sentait elle aussi, pour ainsi dire, une condi-

tion sine qua non à une profession agréée 
par l’OFIAMT. Sous la pression des Ecoles 
Suisses de Ski, et puisque l’ASPE ne sou-
haitait pas collaborer avec l’IASS, celle-ci a 
mis sur pied, sans plus attendre, c’est-à-dire 
en 1996, sa propre formation de professeur 
de snowboard. Ce projet a été supervisé par 
le directeur technique de l’association, Riet 
R. Campell. En parallèle, l’IASS s’était attelée 
à un nouveau manuel intitulé «Sports de 
neige Suisse» qui englobait toutes les disci-
plines de sports de neige: Ski, Snowboard, 
Ski de fond et Telemark. Il fut prêt en octobre 
2000. Avec la création du nouveau titre pro-
fessionnel «Professeur de sports de neige», 
toutes les conditions étaient à présent rem-
plies pour solliciter de l’OFIAMT – et obtenir 
–, une reconnaissance de notre métier.

La Confédération a depuis lors renommé 
l’OFIAMT en OFFT (Office de la formation 
professionnelle et de la technologie), puis en 
SEFRI (Secrétariat d’Etat à la formation, à la 
recherche et à l’innovation). Après l’adoption 
de la formation par l’office fédéral, les pre-
miers titres de «Professeur de sports de 

neige avec brevet fédéral» ont été délivrés  
en 2004, lors de l’Assemblée des délégués 
d’Engelberg. Ce n’est que plus tard, après 
l’entrée en vigueur de la loi sur le marché 
intérieur et de l’accord sur la libre circulation 
des personnes avec l’UE, que la véritable 
portée du brevet fédéral s’est imposée à 
tous, même à ceux qui avaient initialement 
affiché du scepticisme à son égard. 

Récemment, seul le brevet fédéral a per-
mis notre intégration dans la loi fédérale sur 
les guides de montagne et les organisateurs 
d’autres activités à risque. Sans lui, les pro-
fesseurs de ski ne pourraient aujourd’hui 
travailler que sur les pistes sécurisées par 
les remontées mécaniques. Notre profession 
aurait ainsi été privée de belles expériences 
dans la neige poudreuse.

La décision la plus difficile que j’aie 
dû prendre

Pendant de nombreuses années, les deux 
associations IASS et AESS ont vécu pacifique-
ment l’une à côté de l’autre, se concentrant 
chacune sur ses affaires-clés. Toutefois, une 
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Mes souhaits pour l’avenir de  
Swiss Snowsports

Nul doute que le nouveau président et son 
Comité vont accomplir leur travail conscien-
cieusement. J’ose espérer que notre culture, 
une culture de bienvenue en quelque sorte, 
se poursuivra. Je me suis toujours efforcé 
d’attirer dans l’association des personnalités 
comme des politiciens, à l’exemple d’Adolf 
Ogi, que nous avons nommé membre et  
professeur de ski d’honneur. Il est indispen-
sable que les contacts avec le domaine de 
l’économie, les partenaires et les offices du 
tourisme se poursuivent. La reconnaissance 
de nos diplômes à l’étranger va rester un 
défi. A ce propos, il serait judicieux d’intro-
duire l’eurotest dès que possible. Par ail-
leurs, une loi nationale sur les professeurs  
de ski, analogue à celle sur les patentes can-
tonales, doit être sérieusement examinée. 
Mon souhait général est que Swiss Snow-
sports continue à se développer de la même 
façon qu’elle l’a fait depuis la fusion, en 
2002. A l’ancien Comité, j’adresse tous mes 
remerciements pour les bons moments  
passés ensemble, et au nouveau, je souhaite 
autant de satisfaction que celle que j’ai 
éprouvée au cours de mes 25 ans d’activité. 
Vive le ski!

Mon avenir
Swiss Snowsports restera toujours mon 

association, mais je ne vais plus m’en mêler. 
Je ne cesserai de soutenir l’association et 
d’observer son développement. Les quelque 
45 jours par an lors desquels j’étais engagé, 
je vais les consacrer à mes loisirs. Je compte 
également continuer à exercer ma profes-
sion, passer davantage de temps avec mon 
épouse et ma famille, et m’adonner à mes 
passe-temps, le ski, le vélo et le golf.  ●

La dernière Assemblée des délégués de 
chacune des associations IASS et AESS a  
eu lieu le 6 septembre 2002 à Leysin. Alors 
que les délégués de l’IASS ont adopté le 
contrat de fusion à l’unanimité, ceux de 
l’AESS l’ont fait par 177 voix favorables et 
trois abstentions. La fusion consommée, la 
nouvelle association Swiss Snowsports était 
née. 

Mon bilan
Je pense avoir réussi, avec l’uniformisa-

tion de la formation des professeurs de ski 
en Suisse, la création du brevet fédéral  
pour les professeurs de sports de neige, ain-
si que la fusion des deux associations IASS 
et AESS, à renforcer en général l’activité  
de professeur de ski en Suisse. J’ai toujours 
assisté à chacune des Séances du Comité 
organisées depuis 1996, et il y en a eu 90,  
ce qui était important pour assurer une 
continuité. Je vais laisser à mes successeurs 
une association forte, à laquelle Riet R. Cam-
pell a contribué. Avec la fusion, nous sommes 
parvenus à rassembler les forces en place et 
sommes perçus, en Suisse et à l’étranger, 
comme une association majeure. Grâce à 
l’intégration de notre profession dans la loi 
sur les activités à risque, nous avons égale-
ment réussi à défendre notre prébende en 
dehors des pistes. J’éprouve une pointe de 
nostalgie à la pensée de la patente bernoise, 
victime de la dérégulation en 1997 déjà. Je 
considère comme positif le fait que nous 
ayons pu conserver, et même développer,  
la marque Ecole Suisse de Ski, en dépit de  
la nouvelle législation «Swiss-ness». Avec la 
Swiss Snow League et le Swiss Snow Kids 
Village, nous sommes parvenus à imaginer, 
sur le plan national, un produit de qualité 
pour l’enseignement aux enfants.

augmentation du nombre de tâches, ainsi que 
des structures devenues plus complexes, ont 
engendré de plus en plus de fonctions redon-
dantes. Il n’était pas rare que les mêmes per-
sonnes siègent dans plusieurs commissions, 
si bien que les mêmes thèmes étaient discu-
tés plusieurs fois par les mêmes individus. 

La question de la logique d’une fusion des 
deux associations s’est rapidement posée. 
Nous ne savions pas encore s’il y aurait des 
gagnants ou des perdants. Je pensais malgré 
tout qu’une fusion pourrait être avantageuse 
et profiter aux deux associations. J’ai donc 
décidé d’assumer le risque et me suis atta-
qué au projet en compagnie de Riet R. Cam-
pell.

Le 18 avril 1998, nous avons invité le Co-
mité de l’IASS et les représentants de l’AESS, 
Carlo Portner et Jimmy Rey, respectivement 
président et vice-président, à se rendre à 
Grindelwald pour une séance stratégique. 
Lors de cette séance, il a été intensivement 
discuté des formes possibles d’une colla- 
boration plus étroite entre les deux associa-
tions. La séance a abouti à la décision de 
mettre sur pied un organe de coordination. 

Lors de sa Séance du 30 août 1999 déjà, 
le Comité de l’IASS s’est prononcé majori- 
tairement en faveur d’une fusion urgente  
des deux associations. Ce même sujet a été 
débattu par le Comité de l’AESS un jour plus 
tard, le 31 août 1999, mais la fusion a alors 
été clairement rejetée. Lors de sa Séance du 
Comité du 17 mai 2001, l’AESS a finalement 
approuvé à l’unanimité le projet de fusion, 
sous l’œil de son nouveau président Martin 
Müller. Ainsi, la voie était dégagée pour faire 
place au «Projet futur» (projet de fusion), 
avec un groupe de projet dirigé par M.  
Roland Zegg, qui n’appartenait à aucune de 
ces associations. 

KARL EGGEN

Signature du Contrat de fusion entre l’IASS et l’AESS. Fondation de Swiss Snowsports en 2002.
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Anlass / Événement Ort / Lieu Datum / Date 
Swiss Snowsports Golf Trophy Zermatt 06.07.2018

Herbstkurs 2018 Zermatt 26. – 30.09.2018

Delegiertenversammlung Zermatt 29.09.2018

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

Event «Teste unsere Skilehrer» In den Schweizer Skischulen 15.12.2018

Interski-Kongress Pamporovo, Bulgarien 17.03. – 24.03.2019

Swiss Snow Happening 2019 Scuol 10.04. – 14.04.2019
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