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Workshops Info 

Nation: Schweiz (Swiss Snowsports Association)  

Titel des Workshops:  

Telemark-Skifahrer – Eine Typologie 

Beschreibung des Workshops : 

Die Ausbildung zum Telemarklehrer in der Schweiz hat sich im Laufe der Jahre gut etabliert. Swiss Snowsports verfügt seit 

2011 über ein eigenes, modernes und umfangreiches Telemark-Lehrmittel, welches 2015 mit einem speziellen Abschnitt zu 

Telemarkunterricht für Kinder im Lehrbuch Kinderunterricht ergänzt wurde.  

Beim letzten Interski-Kongress lag der Schwerpunkt unseres Workshops auf der Weiterentwicklung einer Form innerhalb 

der so genannten Formfamilie (d.h. Kategorie der Formen). So haben wir uns beispielsweise mit der Frage beschäftigt, wie 

man von einer Telemark-Grundwendung zu einer komplexeren Form wie einem Walzer übergeht (360°-Drehung auf 

Schnee mit Führungswechsel). In diesem Jahr liegt unser Fokus einerseits auf einem breiteren Verständnis dessen, was uns 

zum Telemark-Skifahren motiviert, und andererseits auf Möglichkeiten, das Telemark-Skfahren als Erlebnis für unsere 

Gäste zu bereichern. 

Um die Telemark-Community kontinuierlich zu erweitern, halten wir es für sinnvoll zu verstehen, was Telemark-Skifahrer 

heute auszeichnet. Daher liegt der Schwerpunkt unseres Workshops auf zwei verschiedenen Formen, von denen jede wohl 

stärker auf einen bestimmten Typ von Telemark-Skifahrern ausgerichtet ist: Telemark-Mogul- und Telemark-Switch-Turns. 

Obwohl Fahren in Buckeln und Switch beides fortgeschrittene Formen sind, handelt es sich bei beiden sowohl um Formen, 

die möglicherweise auch ein Anfänger erwerben und festigen möchte, als auch um Formen, die typischerweise für einen 

bestimmten Stil des Telemark-Skifahrens stehen. Wir wollen gegenüberstellen, wie das Unterrichten einer bestimmten 

Form nicht nur den Unterrichtsstil der Lehrenden, sondern auch das Erlebnis, das wir Gästen abhängig von deren 

Motivation und Interesse anzubieten versuchen, beeinflusst. 

Gibt es zwischen Workshop und 
Lecture eine Verbindung  

( Ja/nein)?  

Ja 

Disziplin Workshop  
 

Telemark 

In welcher Sprache wird unterrichtet? Englisch / Deutsch 

In wievielen Gruppen wird der 
Workshop angeboten? 

2 Gruppen 

Max. Teilnehmer pro Gruppe  Max 10 Personen 
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Jeder Workshop wird zweimal täglich durchgeführt. Die Workshop-Zeiten sind 10:30 und 13:30 Uhr. Eine Mittagspause 

zwischen 12:00-13: 30 Uhr ist gegeben.  

Es gibt jeden Morgen mehrere Treffpunkte für die Disziplinen Alpin, Snowboard, Freestyle, Langlauf, Nordic und 

Behinderte. Bitte suchen Sie nach diesen spezifischen Treffpunkten.  

Gruppenleiter jeder Nation sind für die Organisation von Gruppen in jedem Konferenzbereich verantwortlich. 

Gruppenleiter sollten einen Plan haben, wie sie den Treffpunkt am besten verlassen können um Staus bei den 

Aufstiegshilfen zu vermeiden.   
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On Snow Workshop Summary 

Nation: Switzerland (Swiss Snowsports Association)  

Worksop Title:    

Telemark Skiers – A Typology  

Workshop Description: 

The training to become a telemark instructor in Switzerland has been well established over the years. Swiss Snowsports has 

had its own, modern and extensive telemark teaching manual since 2011, which was further accomplished with a specific 

telemark section in the 2015 teaching manual for kids. At the last Interski Congress the focus of our workshop was on 

progression of a form within the so-called Family of Forms (i.e. category of forms). For instance, we looked at how to 

progress from a telemark basic turn to a more complex form like the Waltz (360° rotation on snow with lead change). This 

year our focus is on understanding more broadly what motivates us to telemark ski, and looking at ways to enrich the 

experience of telemark skiing for our guests. 

In order to continually grow the telemark community, we believe it is useful to understand what typifies telemark skiers 

today. Therefore, the focus of attention of our workshop is on two different forms, each of which perhaps appealing more 

strongly to a specific type of telemark skier: telemark mogul and telemark switch turns. Although skiing in moguls and 

switch turns are both advanced telemark skills, both are also forms a novice might aspire to and both typify a certain style 

of telemarking. We aim to contrast how teaching a specific content informs our teaching style and the experience we try to 

offer guests according to what motivates them.  

Is the workshop connected to indoor 
lecture? 
(Yes/No) 

Yes 

Sports Included Telemark 

Languages used for Workshop English / German 

Number of Groups 2 Groups 

Maximum number of people per 
group 

Max. 10 Pers. 
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Each workshop will be given twice per day. The workshop meeting times are 10:30 and 13:30. A lunch break will be given 

between 12:00-13:30. 

There will be multiple meeting points each morning for Alpine, Snowboard, Freestyle, Cross Country, Nordic, and Adaptive. 

Please look for these specific meeting points. Group leaders from each nation will be responsible for organizing groups at 

each meeting area. 

Group leaders should have a plan for how to best exit the meeting area. There are multiple routes, to help avoid long lines 

at the start. 


