
 

 

Aktennotiz Lizenzschulleiterkonferenz Kat. A I klein – A VI 
 

 
Datum: Donnerstag, 12. April 2018 

Zeit: 14H00 – 17H00 

 anschl. gemeinsames Apéro mit Swiss Snow Demo Team / Education Pool 

Ort: Hotel Alpin Palace, Mürren 

Aktennotiz: Eva Hauck, Marketing SSSA 

 

 

Traktanden 

 

13H30 Türöffnung und Eingangskontrolle alle 

14H00 

 

 

 

 

15H30 

1. Eröffnung und Begrüssung des Präsidenten 

2. Begrüssung durch Schulleiter Mürren 

3. Begrüssung und Informationen des Direktors 

4. Referat Unfallversicherungen 

5. Projekt erlebnisorientierte Gästebetreuung 

Kaffeepause (15 Min.) 

6. Upgrade your Ski Experience 

7. Tell me Snow (Softwarelösung Skischulen) 

8. Informationen Marketing 

9. Informationen Education 

10. Jahresrechnung Unterstützungsfond Stiftung SSS 

Änderungen vorbehalten 

Karl Eggen 

Werner Gerber 

Riet R. Campell 

Claude Meyer 

Michael Brügger 

 

Christoph Zwaan 

Damien Perritaz 

Gaby Mumenthaler 

Michael Weyermann 

Marc-Henri Duc 

17H00 Gemeinsames Apéro mit Swiss Snow Demo Team / Education Pool alle 

 
 



 

An der Lizenzschulleiterkonferenz anlässlich des Swiss Snow Happening wurden den Schulleitern 

wichtige Informationen für die kommende Saison 2018/2019 präsentiert. Der Austausch unter den 

Schulleitern und der gemütliche Teil kamen beim Apéro im Hotel Alpin Palace in Mürren nicht zu 

kurz. 

 
Aktennotiz: 
 

1. Eröffnung und Begrüssung des Präsidenten Pendenzen wer 

KE begrüsst alle Anwesenden zur Sitzung im Rahmen des 17. Swiss Snow Happe-

ning. Speziell begrüsst KE die Vorstandsmitglieder. Er informiert über die Übersetzung 

und bedankt sich bei Natalie Studhalter, welche die Übersetzung übernimmt sowie 

Roland Liechti, der für die Technik zuständig ist. KE informiert über das Programm der 

Konferenz sowie über die externen Referenten Claude Meyer, Christoph Zwaan und 

Damien Perritaz. KE berichtet über die traditionsreiche Geschichte Mürrens. Er selbst 

war während knapp 4 Jahren (1987-1991) Kurdirektor in Mürren und so liegt ihm die-

ses SSH sehr am Herzen. Des Weiteren informiert KE über die im Herbst anstehenden 

Gesamterneuerungswahlen sowie die wichtigsten Arbeiten im Vorstand. Unter ande-

rem nehmen die Überarbeitung der Risk-Verordnung und die internationalen Bezie-

hungen einen grossen Posten in der Vorstandsarbeit ein. 

KE präsentiert den Interski-Kongress in Pamporovo und lädt dazu ein, teilzunehmen. 

Die Kongressthemen sind noch nicht bekannt, es werden ca. 35 verschiedene Natio-

nen anwesend sein. Die Schweiz ist traditionsgemäss mit einer starken Delegation 

vertreten. Beim Kongress geht es vor allem um den Erfahrungsaustausch im Bereich 

Technik, Methodik sowie Ausrüstung und die Förderung des Schneesports auf interna-

tionaler Ebene. Abschliessend hebt KE die Stärken von SSSA hervor: eine starke Or-

ganisation, verantwortlich für die Aus- und Fortbildung von Schneesportlehrern und ein 

starkes Netz mit qualitativ hochwertigen Schweizer Skischulen. Zudem dankt KE 

Schweiz Tourismus für die Unterstützung der SSS in der Vermarktung. Er erwähnt 

dass r die Berufsausübung Schneesportlehrer ein wichtiges Thema für seine Nachfol-

ge sein wird. Dieses Thema muss in Zukunft in Angriff genommen werden um das 

Berufsbild zu schützen und zu stärken. KE übergibt das Wort an WG. 

  

2. Begrüssung durch den Schulleiter Mürren, Werner Gerber Pendenzen wer 

WG begrüsst alle Anwesenden im Namen des gesamten OKs zum Swiss Snow Hap-

pening 2018 in Mürren. Er informiert, dass der Wind und der Schnee einige Verzöge-

rungen verursacht haben. Trotzdem konnten bisher alle Wettkämpfe wie geplant 

durchgeführt werden. Er wünscht allen ein gelungenes Swiss Snow Happening mit 

vielen schönen Erlebnissen. KE überreicht WG ein kleines Geschenk und dankt ihm für 

die Energie und die Organisation des SSH 2018. 

  

3. Begrüssung und Informationen des Direktors Pendenzen wer 

RRC begrüsst die Schulleiter herzlich in Mürren. Er informiert, dass momentan disku-
tiert wird das SSLE Booklet zu digitalisieren. In der heutigen Zeit sind sehr viele gute 
Programme auf dem Markt, trotzdem steigen die Kosten stetig und die Digitalisierung 
kostet viel Geld. Heute wird ein Startschuss in Richtung Digitalisierung fallen. Ein wei-
terer signifikanter Kostentreiber in den SSS sind Unfallversicherungen. Aus diesem 
Grund wurde Claude Meyer für die heutige Konferenz eingeladen und wird später in 
einem Vortrag über dieses Thema referieren. Erfreulich ist, dass die Finanzierung von 
Go Snow für die nächsten vier Jahre abgesichert wurde. RRC betont jedoch, dass das 
Ziel der Initiative leider nicht ganz erreicht wurde. Trotzdem bildet Go Snow ein wichti-
ges Vehikel mit dem man auf nationaler Ebene politisch agieren kann. Folgend infor-
miert RRC über die Restrukturierung von J+S und Swiss-Ski. Er erläutert, dass sich 
J+S umorganisiert hat. Die Tätigkeiten der Fachleiter werden zukünftig den nationalen 
Sportverbänden übertragen. Dadurch werden neue Disziplinenchefstellen für die Dis-

  



 

ziplinen Ski alpin, Nordic, Skisprung und Snowboard vergeben. Diese Stellen sind Teil-
zeitstellen. Noch ist hier nicht klar, wie dies in Zukunft aussehen könnte. SSSA ist je-
doch in engem Austausch mit Swiss-Ski. Zudem informiert RRC über die aktuelle Situ-
ation mit dem SBS. In den letzten zwei Saisons kamen immer mehr regionale und 
lokale attraktive Saisonangebote auf den Markt. Das GA des SBS hat unter anderem 
dadurch an Attraktivität verloren. SSSA wird versuchen auf Verbandsebene mit dem 
SBS zu verhandeln, ohne die lokalen Angebote zu konkurrenzieren. Zur Überarbeitung 
der Risikoverordnung wurde eine Arbeitsgruppe gebildet die sich intensiv mit dem 
Thema beschäftigt. Anmerkungen können in Belp gemeldet werden, bevor die Ver-
nehmlassung geschrieben wird. RRC informiert dass der SSBS neu eine sogenannte 
„Skilehrerausbildung light“ anbietet. Hierzu ist wichtig zu beachten, dass SSSA die 
Trägerschaft für die Ausbildung trägt und die Module vom SSBS im Skibereich mo-
mentan nicht anerkannt werden. Somit wird es über diese Ausbildung nicht möglich 
sein, den eidg. FA zu erlangen. Zudem finanziert das SBFI diese Kurse auch nicht mit. 
Anschliessend informiert RRC über den Herbstkurs in Zermatt, welcher im September 
stattfinden wird und zu dem auch die Präsidenten der SSS mit eingeladen werden. 
Wichtig sind vor allem die Gesamterneuerungswahlen. Zudem lädt RRC die Anwesen-
den ein mit nach Pamporovo an den Interski zu kommen (17. – 24.03.2019). Es ist 
spannend andere Destinationen und Nationen zu sehen und sich inspirieren zu lassen. 
Bezüglich ISTA fragt RRC die anwesenden Schulleiter, ob es noch SSS gibt die dabei 
mitmachen. Dies ist nicht der Fall. RRC informiert, dass es immer mehr Unternehmen 
gibt, die Ausbildungen für Berufe im Outdoor Bereich anbieten, so zum Beispiel die 
Swiss Outdoor Association (SOA). Eine Kooperation mit der SOA wäre denkbar, im 
Moment ist jedoch kein Bergführer oder Skilehrer in diese Ausbildung involviert. Es 
wird zunächst abgewartet, wie sich die Ausbildung hier weiterentwickelt. Abschliessend 
gratuliert RRC Philippe May, welcher an der WM im Speedskifahren gewonnen hat 
(Höchstgeschwindigkeit 250 km/h) sowie Reto Stucky von der SSS Bettmeralp der die 
längste Skischulklasse auf der Welt erreicht hat mit über 2000 Gästen. RRC übergibt 
das Wort an Claude Meyer der ein Referat über UVG halten wird. 

4. Referat Unfallversicherungen, Claude Meyer Pendenzen wer 

CM bedankt sich dass er anwesend sein darf und begrüsst die Anwesenden. Er stellt 
klar, dass dieser Vortrag nicht alles Wichtige umfassen kann, er jedoch versucht zu-
mindest die wesentlichen Grundlagen zur obligatorischen Unfallversicherung zu vermit-
teln. 
 
Prinzipiell lässt sich feststellen, dass die Gesetze zur UVG in der Vergangenheit sehr 
oft geändert und zusätzliche Gesetze geschaffen wurden. Heute gelten die durch die 
FINMA definierten Regeln. 
 
Ziel der obligatorischen UVG ist es, durch ihre Leistungen, Gesundheitsbeeinträchti-
gungen zu beheben und den Verdienstausfall der Opfer eines Berufsunfalls oder einer 
Berufskrankheit zu kompensieren. 
 
Im Jahr 2003 hat Generali einen speziellen Rahmenvertrag mit exklusiven Tarifen nur 
für die Schweizer Skischulen geschaffen. Dabei wurde der bisherige Schadensverlauf 
nicht berücksichtigt. Die Versicherungsdauer betrug 5 Jahre mit Option auf Verlänge-
rung. Über einen Beobachtungszeitraum von ca. 15 Jahren hat sich herausgestellt, 
dass die Schadensquote der SSS über der Norm liegt, was zu einem finanziellen Ver-
lust seitens Generali führte. Um das wirtschaftliche Gleichgewicht wieder herzustellen, 
war es für Generali notwendig, den Rahmenvertrag anzupassen. Generali machte 
davon Gebrauch den Rahmenvertrag per 31.12.2017 zu kündigen und Prämienkorrek-
turen vorzunehmen. Durch die Kündigung durch Generali wurde der Standard-
Unfallversicherungsmarkt geöffnet. 
 

  



 

Um Übertragungen an die Ersatzkasse zu vermeiden, wurden Diskussionen zwischen 
den SSS und Generali geführt (bzgl. Mindestprämie, Tarife etc.). Dabei sollte zudem 
ein neuer Jahresvertrag eingeführt werden, mit der Möglichkeit, die Vertragsbedingun-
gen nach einem Beobachtungszeitraum von nur einem Jahr zu ändern, was eine mög-
liche Neuverhandlung bedeutet. 
 
In Bezug auf verschiedenste SSS-individuelle Faktoren (Prämienvolumen, Schadenvo-
lumen …) wurde die Situation pro SSS einzeln analysiert und ein entsprechendes An-
gebot an die SSS gemacht. Viele SSS haben auf Grundlage der Vertragsänderungen 
den neuen Vertrag bei Generali abgelehnt und gekündigt. Daraufhin haben sich die 
SSS nach anderen Versicherern auf dem Markt umgesehen, wurden jedoch von allen 
kategorisch abgelehnt (wegen des nicht abzuschätzenden Risiko). Diese Tatsache 
führt wiederum dazu, dass der Vertrag und der Kunde (SSS) an die Ersatzkasse über-
tragen werden. So bestimmt die Ersatzkasse einen Versicherer, und diesem steht es 
frei, neue Tarife festzulegen die nicht verhandelbar sind. CM rät aus diesem Grund 
allen SSS: Niemals die bestehende Versicherung kündigen, sondern immer verhan-
deln! 
 
Im Sinne der Verbesserung der Situation der SSS bei den UVG-Versicherern und einer 
Senkung der Tarife empfiehlt CM: 

 Neue Gewohnheiten in der Administration entwickeln 
 Schaden-/Unfallmeldungen klar dokumentieren und melden. 
 Information der Mitarbeiter über Ablauf und Konsequenzen solcher Mel-

dungen. Schulen der Mitarbeiter und Information, dass falsche Informatio-
nen an die Versicherungen fatale Konsequenzen haben können. 

 Führen einer internen Unfallstatistik, um die tatsächliche Situation in Bezug 
auf die Unfallhäufigkeit pro Mitarbeiter und im Allgemeinen zu kennen (Da-
tum, Person, Spital, OP…). Dies hilft auch den Versicherungen um die 
Prämien korrekt bestimmen zu können. 

 Die Verwaltung der Versicherungen einer kompetenten und neutralen Ver-
sicherungsgesellschaft anvertrauen. Versicherungsmakler sind zu empfeh-
len, da sie einen sehr guten Überblick über die Branche haben und viele 
verschiedene Angebote kennen. 

 Vorsicht bei der Unterscheidung von Fällen (Differenzierung zwischen Be-
rufsunfall (B) und Nicht-Berufsunfall (NB) ist extrem wichtig) 

 
RRC bedankt sich herzlich bei CM für den spannenden Vortrag. Er erwähnt die Idee 
eines „Vertrauensarztes“ SSSA, um besser kontrollieren zu können, wann teure Be-
handlungen oder Untersuchungen wirklich nötig sind. CM hebt hervor, dass die Um-
setzung der Idee, insbesondere wegen des Arztgeheimnisses, sehr schwierig ist. RRC 
und KE überreichen CM ein kleines Geschenk und danken ihm. 

5. Projekt erlebnisorientierte Gästebetreuung, Michael Brügger Pendenzen wer 

RRC begrüsst MB welcher zum Projekt EOGB referieren wird. MB begrüsst alle Schul-

leiter herzlich. Ziel des Projekts ist eine Verbesserung der Erlebnisqualität in den SSS 

und somit eine höhere Gästezufriedenheit zu erreichen und die Loyalität zu steigern. 

MB geht auf die Erlebniskette ein und hebt hervor, dass die Gäste an allen Kontakt-

punkten zufrieden gestellt werden sollten. Er geht auf die Gästebefragung ein und be-

tont, dass diese in den nächsten Jahren weitergeführt wird. Die Gästebefragung wurde 

gemeinsam mit dem ITW Luzern aufgegleist. Er informiert, dass die SSS je nachdem 

ob sie die Mindestanzahl erreicht haben eine detaillierte Auswertung bzw. die Rohda-

ten zur eigenen Auswertung erhalten werden. Insgesamt gab es bisher ca. 2200 

Rückmeldungen auf die Gästeumfrage. MB motiviert die SSS den Link zur Gästebe-

fragung zu verteilen und stellt klar, dass die gewonnenen Daten für jede SSS einen 

Mehrwert darstellen. Er zeigt beispielhaft einige Auswertungsfolien der SSS Saas-Fee 

  



 

zu Buchungskanälen, Gründen für den Schneesportunterricht, damit sich die Schullei-

ter vorstellen können, wie eine Auswertung aussehen könnte. MB gibt einen Überblick 

über den aktuellen Stand des Projekts und erläutert die nächsten Projektschritte. 

Per Ende der Saison 17/18 sind ca. 6‘000 Schneesportlehrer mit dem Thema EOGB in 

Kontakt gekommen. Dieses Thema wurde ebenfalls über die Hashtag Kampagne ge-

pusht. Diese Kampagne wird auch in der nächsten Saison beibehalten.  

Anschliessend erläutert MB den Magic Moment Collector, eine Ideendatenbank. Die 

Schuleiter haben bereits einen grossen Teil dazu beigetragen, diesen Collector zu 

füllen. Der Collector ist exklusiv für die SSS und bietet viele Ideen und Inspirationen. 

Der Collector soll weiter wachsen und so bittet MB die Schulleiter, ihr Wissen auf dem 

Collector mit Kollegen zu teilen. Die Schulleiter können sich mit ihren persönlichen 

Daten einloggen. Ebenfalls gibt es ein Masterlogin. Ebenfalls informiert MB, dass es im 

Herbst 2018 eine Toolbox geben wird, welche den Schulleitern helfen soll, ein erleb-

nisbegünstigendes Umfeld zu schaffen. 

Zum Schluss kürt MB die Gewinner des Websiten-Wettbewerbs. 

 Gewinner Kat. AI und AI kl.: SSS Eischoll.  

 Gewinner Kat.  A II und A III: Neuchatel 

 Gewinner Kat. A IV: Leukerbad 

 Gewinner Kat. A V und VI: Saas-Fee.  

 

RRC dankt MB für die Informationen. Er ist stolz, dass ein SSEP Mitglied dieses Pro-

jekt leitet und dankt ihm. 

6.  Upgrade your Ski Experience, Christoph Zwaan Pendenzen wer 

RRC begrüsst CZ von ST und betont wie wichtig ST als Partner für SSSA ist. CZ be-

dankt sich und stellt sich kurz vor. Er selbst war Sportlehrer und Trainer und arbeitete 

unter anderem in der Sportschule in Engelberg. CZ stellt die neue Winterkampagne  

„Upgrade your winter“ vor und zeigt den entsprechenden Trailer. CZ stellt den Marke-

tingmix von ST vor und erläutert kurz diverse Kommunikationskanäle. Mit der Medien-

konferenz von ST werden jährlich über 10 Mio. Medienkontakt erreicht. Auf der Websi-

te myswitzerland.com finden sich 50‘000 Unterseiten mit extrem vielen Informationen. 

Im Tourismusbereich ist myswitzerland.ch die beliebteste Seite. Auch wird SSSA im-

mer wieder in Newslettern sowie Social Media-Aktivitäten von ST integriert. ST arbeitet 

mit 22 Märkten global und es finden über 1000 Marketingaktivitäten pro Jahr statt. CZ 

berichtet zudem von der Medienkonferenz an der Riet Campell anwesend war. 

In Bezug auf die Winterkampagne „Upgrade your winter“ erklärt CZ die Idee des 

Events „Upgrade your ski experience“. Grundlegende Idee ist es, dass alle SSS die 

Gäste jeden Dienstag für 1 h begrüssen. Er betont, dass es wichtig ist, dass wir alle 

dieses Produkt gemeinsam schaffen, sodass die Kommunikation einfach und effektiv 

ist. Für die SSS ist dieser „Event“ ein interessantes Akquisetool und ein guter Auftritt 

der Marke SSS. Für die Gäste entsteht dadurch zudem ein kostenloser Mehrwert, ein 

einprägsames Erlebnis und Freude. CZ hebt hervor, dass vor allem auch die lokale 

Kommunikation und Zusammenarbeit entscheidend ist (Bergbahnen, Hotels). 
RRC bedankt sich bei CZ für den Vortrag. SSSA ist überzeugt, dass wir mit den SSS 
Teil der Winterkampagne sein und an dem Event mitmachen werden. Er informiert die 
Schulleiter dass die Marketingkommission dies so beschlossen hat. 

  

7. Tell me Snow (Softwarelösung Skischulen), Damien Perritaz   

RRC begrüsst Damien Perritaz welcher das Projekt Tell me Snow kurz vorstellt. DP 

stellt fest, dass die Kundenbedürfnisse stetig steigen und die SSS ihre Administration 

professionalisieren und flexibler werden müssen. Tell me Snow ist ein Tool für die 

SSS, den Gast sowie die Schneesportlehrer. Er erläutert die Funktionsweise der App 

sowie die Vorteile gegenüber marktüblichen, bereits existierenden Lösungen. Zudem 

  



 

informiert er über das Projektteam und die Erstfinanzierung des Projekts, welche über 

Innotour sowie über einen Beitrag von SSSA gesichert werden soll. Nach der Erstel-

lung des Tools finanziert sich dieses über Kommissionsgebühren, abhängig von den 

Buchungen. RRC bedankt sich für die Präsentation. Er informiert, dass sich die Mako 

mit dem Tool auseinandergesetzt hat und zum Schluss gekommen ist, dass dieses 

komplexe Thema nicht per sofort umgesetzt und entschieden werden kann. Dazu soll 

zunächst eine Arbeitsgruppe gegründet werden, die sich fundiert damit auseinander 

setzt. RRC weist darauf hin, dass trotzdem alle überzeugt sind, dass man in diesem 

Bereich aktiver werden muss um den Anschluss nicht zu verpassen. 

8. Informationen Marketing, Gaby Mumenthaler   

GM berichtet über die vergangenen Marketing-Aktivitäten.  

Teste unsere Skilehrer: 

Der Event Teste unsere Skilehrer war ein Erfolg und so wurde beschlossen dass der 

Event auch in diesem Jahr, am 15.12.2018 stattfinden wird.  

Alles fahrt Schii: 

GM berichtet ebenfalls über den Event Alles Fahrt Schii. Die Konzeption des Events ist 

sehr gelungen, leider waren jedoch durchgehend zu wenige Besucher vor Ort. Trotz-

dem erachtet GM den Event als sehr geeignet für die Stärkung und Positionierung der 

Marke SSS sowie von Snowli.  

Ovomaltine: 

Die Zusammenarbeit mit Ovomaltine ist weiterhin erfolgreich und die SSS haben in 

dieser Saison top Material erhalten. Für die SSS ist vor allem die Kommunikation via 

Ovomaltine sehr wichtig. Beispielsweise konnten mit dem Video von Didier Cuche in 

Zermatt allein über Facebook knapp 270‘000 Personen erreicht werden. In diesem 

Zusammenhang bittet GM die Schulleiter, den Feedback-Fragebogen auszufüllen 

(wurde Anfang April per Mail versendet).  

Kooperation mit ST: 

Zudem informiert GM über einige Projekte mit ST, so zum Beispiel ein Messeauftritt in 

Berlin oder die Skihalleneröffnung in Belgien mit dem SSDT. Auch das Produkt Skifah-

ren lernen in 3 Tagen wird in Kooperation mit ST beworben und auch in Zukunft beibe-

halten. 

TCS: 

Die Zusammenarbeit mit dem TCS ist gut und die SSS profitieren von einzigartigen-

Kommunikationsmöglichkeiten in der TCS-Mitglieder-Kommunikation. Der Zeitraum in 

dem die Coupons dieses Jahr gültig waren, war sehr limitiert und es wurden nur sehr 

wenige Gutscheine eingelöst. GM bittet die SSS die Coupons noch so schnell wie 

möglich nach Belp zu senden. Sie informiert, dass in den nächsten Wochen  Gesprä-

che mit dem TCS stattfinden werden, wie die Zusammenarbeit weiter geht. 

Werbekampagne Schweizer Skischule für alle: 

GM informiert dass es pünktlich zum nächsten Winter eine Werbekampagne der SSS 

geben wird mit der Hauptbotschaft „Schweizer Skischule für alle“. Die Familie steht in 

allen Spots im Zentrum und diese sind mit viel Humor gestaltet. Die Spots werden so-

wohl im Social Media als auch im SRF ausgestrahlt. GM informiert, dass alle SSS im 

Rahmen des Einheitsproduktes POS-Säulen erhalten werden auf welchen die Familie 

Marti abgebildet sein wird. Alle SSS werden zudem die Spots digital erhalten und frei 

nutzen können.  

  



 

Einheitsprodukt: 

Das diesjährige Einheitsprodukt ist eine Schaumstoffsitzbank. Diese kann zudem als 

„Werbesäule“ genutzt werden. Wer davon mehrere bestellen möchte, soll dies direkt 

bei Christina Glaus am Stand melden.  

Varia: 

GM stellt die Snowli-Hüpfburg von Goldtest vor. Einen Prototyp wird es am Herbstkurs 

geben. Interessierte SSS sollen sich direkt bei PP melden.  

GM informiert über die Multimedia-Broschüre welche für die kommende Saison produ-

ziert wird.  

GM bittet die Schulleiter ihre Zahlen ins Monitoring so schnell wie möglich einzugeben. 

9. Informationen Education, Michael Weyermann   

MW informiert dass das Thema EOGB in den FKs sehr gut angekommen ist. Im letzten 

Herbst haben 110 Teilnehmer den eidg. FA erhalten. Die kommende Berufsprüfung 

findet vom 15. – 18.10.2018 in Sursee statt.  Der SLKK findet vom 22.-26.10.2018 in 

Muri statt. Von den SSS haben bis heute 41 Personen das Diplom HFP Sportarten-

schulleitende erlangt. Die nächste HFP findet erst wieder im Jahr 2019 statt.  

MW informiert über die Risk-Bewilligung. Er erinnert daran, dass viele Schneesportleh-

rer die Bewilligung erneuern müssen. Dies sollen die Schulleiter beachten und ihre 

Lehrer darauf hinweisen. Zur Erneuerung gilt bis 31.12.2019 die gültige Fortbildungs-

marke SSSA. Ab 01.01.2020 gilt ein besuchter FK BC SSSA als Nachweis. 

MW weist darauf hin, dass alle aktuellen Infos zur Subjektfinanzierung auf der Website 

SSSA zu finden sind. Im Extranet SSSA kann zudem der Ausbildungsnachweis herun-

tergeladen werden. Bei Fragen zu Anerkennungen mit J+S darf er gerne kontaktiert 

werden. 

  

10. Jahresrechnung Unterstützungsfond Stiftung SSS, Marc-Henri Duc  Pendenzen wer 

MHD begrüsst die Anwesenden. 

Er informiert, dass die Stiftung die Werbekampagne der SSS mit einem Betrag von 

CHF 50‘000 unterstützt. 

MHD stellt die Bilanzen und die Erfolgsrechnung der Stiftung vor. 

 

Umlaufvermögen per 31.03.2018: CHF 624‘994.00 

 

Bilanz per 30.06.2017:  

 
AKTIVEN  
Flüssige Mittel: CHF 583'805.98  
Debitoren: CHF 62'955.55  
TOTAL AKTIVEN CHF 646'761.53  
 
PASSIVEN  
Fremdkapital: CHF 1'272.35  
Eigenkapital: CHF 573'063.47  

TOTAL PASSIVEN: CHF 646'761.53  

 

Aktiendepotverlauf per 31.03.2018: 

Vom 31.12.2017 – 31.03.2018 wurde ein Wertverlust in Höhe von CHF -21'485.00 

verzeichnet. 

  



 

  
 


