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Editorial

Enfin unE législation  
nationalE pour lEs sports 
à risquE!

Endlich Ein BundEsgEsEtz 
für diE risikosportartEn! 

Liebe Leserin, lieber Leser

Wie Ihnen sicherlich bekannt ist, habe ich bereits im Jahre 1999 
aufgrund der Eindrücke des schrecklichen Unfalls im Saxetenbach 
mit 21 Opfern mittels einer parlamentarischen Initiative im National-
rat ein Bundesgesetz für Risikosportarten gefordert. Seit diesem  
Zeitpunkt war es ein harter Kampf mit vielen Diskussionen über die 
Notwendigkeit eines solchen Gesetzes.

Anlässlich der Frühjahrsession 2010 hat der Nationalrat endlich 
den Gesetzesentwurf, mit einer Stimme Differenz, angenommen. Der 
Ständerat folgte ihm mit 28 zu einer Stimme. Damit wurde das  
Bundesgesetz über die Bergführer und anderer Organisatoren von  
Risikosportarten am 10. Dezember 2010 angenommen. Der Bundes-
rat stimmte der Ausführungsverordnung am 30. November 2012 zu 
und setzte zugleich das Inkrafttreten der neuen gesetzlichen Bestim-
mungen auf den 1. Januar 2014 fest.

Aufgrund der Schwierigkeiten ein Gesetz auf eidgenössischer Stufe 
einzuführen, habe ich seit meinem Amtsantritt als Walliser Staatsrat 
im Jahre 2005 ein Gesetz auf kantonaler Ebene vorangetrieben.  
Einige Artikel im Tourismusgesetz waren nicht mehr ausreichend.  
So wurde am 11. Oktober 2007 das kantonale Gesetz über die Aus-
übung der Bergführer-, Schneesportlehrer- und Wanderleiterberufe 
sowie das gewerbsmässige Anbieten von Sportaktivitäten mit erhöh-
ten Sicherheitsanforderungen geboren. 

Der Staatsrat hat dem Grossen Rat bereits einen Entwurf für das 
kantonale Ausführungsgesetz zukommen lassen. Wir möchten diesen 
Entwurf so schnell wie möglich verabschieden lassen, damit dieser 
zusammen mit der Bundesgesetzgebung auf den 1. Januar 2014 in 
Kraft treten kann. 

Das Bundesgesetz regelt aus unserer Sicht die Aktivitäten der 
Schneesportlehrer, Bergführer, Canyoning- oder Raftingführer aus-
reichend. Trotzdem bedauern wir, dass die Aktivitäten der Wander-
leiter nicht anerkannt wurden. Wir hätten uns gewünscht, dass alle 
Personen welche gewerbliche Tätigkeiten im Berggebiet anbieten, 
über eine entsprechende Bewilligung verfügen müssen. 

Aufgrund der Erfahrungen während der Gesetz-
gebungsprozesse in Bern oder Sitten haben wir 
nur einen Wunsch: Die Qualität der Ausbil-
dung der Berufsleute sowie die Sicherheit 
der Berufsleute und deren Gäste sicher-
zustellen. 

Chères lectrices, Chers lecteurs,

Comme vous le savez certainement, j’avais déposé en 1999 une 
initiative parlementaire au Conseil national demandant la mise sur 
pied d’une législation fédérale sur les sports à risque, ceci suite  
à l’accident de canyoning du Saxetenbach qui avait fait 21 morts. 
Depuis, la bataille sur la nécessité de légiférer ou non n‘a cessé de 
rebondir.

Enfin, le Conseil national a accepté le projet de loi au prin- 
temps 2010, à une voix de majorité. Le Conseil des Etats a suivi  
avec 28 voix pour et une seule contre. Ainsi a été adoptée la Loi fédé-
rale du 17 décembre 2010 sur les guides de montagne et les orga-
nisateurs d’autres activités à risque. Le Conseil fédéral a approuvé 
son Ordonnance d‘exécution le 30 novembre 2012 et fixé l‘entrée en 
vigueur de ces nouvelles dispositions légales au 1er janvier 2014.

Devant les difficultés de mettre sur pied cette loi fédérale, dès  
mon arrivée au Conseil d‘Etat valaisan en 2005, j‘ai souhaité doter  
le canton d‘une législation spécifique. Le Valais ne pouvait plus se 
contenter de quelques articles contenus à ce sujet dans la Loi sur le 
tourisme. Ainsi est née la Loi du 11 octobre 2007 sur l‘exercice des 
professions de guide de montagne, de professeurs de sports de neige 
et d‘accompagnateur en montagne, ainsi que sur l‘offre commerciale 
d‘activités sportives nécessitant des exigences élevées en matière  
de sécurité.

Le Conseil d‘Etat a déjà adressé au Grand Conseil le projet de  
loi cantonale d‘application. Nous souhaitons qu‘elle soit approuvée 
rapidement afin d‘entrer en vigueur le 1er janvier prochain en même 
temps que la loi fédérale.

Si, pour l‘exercice de la profession de professeur de sports de  
neige, de guide de montagne, de rafting ou de canyoning, la loi fédé-
rale donne satisfaction, nous avons tout de même un regret quant au 
manque de reconnaisance des risques liés à l’activité professionnelle 
d’accompagnateur de randonnée en été. Nous aurions souhaité que 
celui qui propose à titre professionnel, en tant qu’accompagnateur  
de randonnée, des activités en terrain montagneux ait besoin d’une 

autorisation.
En conclusion, durant tout ce long processus législatif, tant  

à Berne qu‘à Sion, nous n‘avons eu qu‘un seul souhait: offrir  
la garantie de la qualité de l’enseignement ainsi que la  
sécurité des professionnels de la branche et de celle de 
nos hôtes.

Jean-Michel Cina
Staatsrat / Conseiller d‘Etat

Vorsteher des Departementes für
Volkswirtschaft, Energie und Raumentwicklung  
Chef du Département de l’économie,
de l’énergie et du territoire

Offizieller Skipartner
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Geschäftsstelle swiss snowsports

Die Geschäftsstelle 

Belp ist bereit für die 

kommende Saison

 
Text: Anouk Spiess. Foto: Reto Fiechter.

Mit viel Elan und grossem Teamgeist star-

ten die Mitarbeiter der Geschäftsstelle von 

Swiss Snowsports in die Saison 2013/2014. 

Von der Geschäftsstelle in Belp organisieren 

und koordinieren die verschiedenen Team 

die Aus- und Weiterbildungskurse, stehen 

den Mitgliedern mit Rat und zur Seite und 

unterstützen die Schweizer Ski- und Snow-

boardschulen bei ihrer täglichen Arbeit. 

Während den Sommermonaten wurde in-

tensiv am neuen Kinderlehrmittel gearbeitet 

und die kommende Saison vorbereitet. Doch 

die etwas ruhigeren Sommermonate sind 

bald vorbei. Ab dem Herbst und vor allem 

während dem Winter geht es in den Büros 

von Swiss Snowsports heiss zu und her und 

die Telefonate klingeln meist pausenlos. 

Doch das Team der Geschäftsstelle Belp ist 

bereit und freut sich auf die Wintersaison 

2013/2014. 
●

 

Le Secrétariat de Belp: 

prêt pour la saison à 

venir
 
Texte: Anouk Spiess. Photo: Reto Fiechter.

C’est avec beaucoup d’élan et un fort  

esprit d’équipe que les collaborateurs du  

Secrétariat de Swiss Snowsports entament 

la saison 2013/14. Depuis le Secrétariat de 

Belp, les diverses équipes organisent et  

coordonnent les cours de formation et de 

perfectionnement; conseillent et soutiennent 

les membres; enfin, sont à l’écoute des 

Ecoles Suisses de Ski et de Snowboard  

pour les appuyer dans leur travail quotidien.

Pendant les mois d’été, l’équipe a travaillé 

intensément au nouveau manuel d’enseigne-

ment aux enfants et à la préparation de la 

saison à venir. Malgré cela, cette période, qui 

touche à présent à sa fin, est quelque peu 

plus calme que le reste de l’année. A partir de 

l’automne en effet, et surtout pendant l’hiver, 

la température monte dans les bureaux de 

Swiss Snowsports, où les téléphones sonnent 

parfois en continu. Cependant, l’équipe de 

Belp se tient prête à accueillir la saison d’hiver 

2013/14 à bras ouverts. ●
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Augenblick

Den Traum der absoluten Freiheit hat wohl jedermann. Die einen leben 

ihn mehr, die anderen weniger. Dieser Snowboarder kommt diesem 

Ideal sicherlich nahe, spürt die Leichtigkeit des Seins: Dem Himmel 

entgegen fliegen, den Alltag vergessen, die Probleme am Boden lassen 

– Herz, was begehrst du mehr?

Chacun rêve de liberté absolue. Toutefois, certains la vivent plus  

que d’autres. Ce snowboarder se rapproche certainement de cet idéal, 

ressent la légèreté de l’être: s’élever vers le ciel, oublier le quotidien, 

laisser ses problèmes au sol – que désirer de plus?
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Administration
Avant de sortir nos engins de sports de neige de la cave, il nous faut encore procéder à quelques préparatifs.

Nos membres recevront sous pli séparé les documents  personnels suivants:
•	Extrait	des	données	personnelles
•	Statut	 de	 l’obligation	 de	 suivre	 un	 cours	 de	 perfectionnement,	 extrait	de	la	banque	de	données,	pour	contrôle
•	Facture	pour	la	cotisation	annuelle
•	 Offres	concernant	les	abonnements	des	Remontées	Mécaniques	Suisses•	Offre	relative	à	une	assurance	responsabilité	civile	professionnelle	collective

Cotisations annuelles
Nous	 vous	 remercions	 du	 versement	 de	 la	 cotisation	 annuelle	 dans	les	délais	 impartis.	A	cet	effet,	un	bulletin	de	versement	a	été	joint	 au	 courrier	 séparé.	 Les	 cotisations	 annuelles	 impayées	 de	l’année	précédente	ont	été	 incluses	dans	 la	nouvelle	 facture.	Si	un	cours	de	module	est	suivi	 lors	de	 la	saison	prochaine	 (2013/14),	 la	cotisation	annuelle	sera	automatiquement	considérée	comme	crédit	pour	la	saison	suivante	(2014/15).	

Extrait de la banque de données
Vous	avez	déménagé?	Vos	données	de	contact	ont-elles	changé?	Si	les	 données	 contenues	 dans	 l’extrait	 de	 notre	 banque	 de	 données,	fourni	sous	pli	séparé,	ne	sont	plus	actuelles,	elles	peuvent	être	mo-difiées	ou	complétées	sur	 l’extranet	des	membres.	Pour	cela,	 il	vous	 suffit	d’entrer	votre	mot	de	passe	sur:	www.snowsports.ch/fr/extranet/Nous	prendrons	volontiers	note	de	tout	changement	par	téléphone	ou	par	e-mail	également:	members@snowsports.ch

Avez-vous rempli votre obligation de suivre un CP?Le	 statut	 actuel	 concernant	 les	 CP	 que	 vous	 avez	 suivis,	 selon	 notre	banque	de	données,	est	inscrit	sur	votre	page	personnelle.	Si	un	CP	 reconnu	 par	 Swiss	 Snowsports	 a	 été	 fréquenté	 au	 cours	 de	 la	saison	dernière,	mais	que	nous	n’en	avons	pas	été	informés,	veuillez	le faire sur www.snowsports.ch/fr/report/. 

Abonnement des Remontées Mécaniques Suisses Cette	offre	n’est	valable	que	pour	 les	membres	ayant	rempli	 leur	obligation	de	suivre	un	cours	de	perfectionnement.Abonnement général 	 CHF	890.–	(à	partir	de	«Instructor»)Abonnement demi-tarif	 CHF	270.–

Un	abonnement	personnalisé	est	établi	par	Swiss	Snowsports	sur	une	carte	«Ski	Data».	La	carte	journalière	peut	être	chargée	sur	cette	carte	directement	au	guichet	des	remontées	mécaniques.	Commande:	 Le	 paiement	 du	 montant	 de	 l’abonnement,	 par	 le	 biais	 du	 bulletin	 de	 versement	 envoyé	 aux	 ayant	 droits	 avec	 leurs	documents	personnels,	 fait	 office	de	commande.	D’autres	 informa-tions	à	ce	sujet	sont	à	lire	dans	les	conditions	d’achat	accompagnant	le	bulletin	de	versement	ou	sur	www.snowsports.ch.

MEMBERs CORNER

Administratives
Bevor wir unsere Schneesportgeräte aus dem Keller holen, sind noch einige Vorbereitungsarbeiten notwendig.

Folgende persönlichen Unterlagen erhalten unsere Members mit separater Post zugestellt:
•	Auszug	der	Personalien
•	FK-Pflicht-Erfüllung	aus	der	Datenbank	zur	Kontrolle•	Rechnung	für	den	Jahresbeitrag
•	Angebote	für	die	Abonnemente	von	Seilbahnen	Schweiz	•	Kollektiv-Berufshaftpflichtversicherung

Jahresbeitrag
Wir	danken	herzlich	für	die	fristgerechte	Überweisung	des	Jahres-beitrages	 mit	 dem	 separat	 zugestellten	 Einzahlungsschein.	 Nicht	 beglichene	 Jahresbeiträge	 aus	 dem	Vorjahr	 wurden	 aufaddiert.	 Bei	der	 Absolvierung	 eines	 Modulkurses	 in	 der	 nächsten	 Wintersaison	(2013/14)	 wird	 der	 Jahresbeitrag	 für	 die	 darauffolgende	 Saison	(2014/15) automatisch gutgeschrieben.

Auszug aus der Datenbank
Umgezogen?	Haben	sich	die	Kontaktdaten	geändert?	Falls	die	Da-ten	auf	dem	separat	zugestellten	Auszug	aus	unserer	Datenbank	nicht	mehr	aktuell	sind,	können	diese	im	passwortgeschützten	Extranet	für	Mitglieder	 geändert	 oder	 ergänzt	 werden:	 www.snowsports.ch/de/extranet/
Wir	nehmen	die	Änderungen	auch	gerne	telefonisch	oder	via	E-Mail	entgegen:	members@snowsports.ch

FK-Pflicht erfüllt?
Der	 aktuelle	 Status	 gemäss	 unserer	 Datenbank	 ist	 auf	 dem	 Per-sonalblatt	 aufgeführt.	Wenn	ein	 von	Swiss	Snowsports	 anerkannter	FK	 in	 der	 letzten	 Saison	 besucht,	 aber	 bei	 uns	 nicht	 nachgeführt	 wurde,	kann	dieser	über	www.snowsports.ch/de/report/ nachgemel-det werden.

Abonnement von Seilbahnen Schweiz 
Dieses	Angebot	 gilt	 nur	 für	 Mitglieder,	 welche	 ihre	 Fortbildungs-pflicht	erfüllt	haben.	

Generalabonnement 	 CHF	890.–	(ab	Instruktor)Halbtaxabonnement	 CHF	270.–

Das	Abo	 wird	 von	 Swiss	 Snowsports	 personifiziert	 auf	 eine	 Ski-Data-Karte	 gedruckt.	 Der	Tagespass	 kann	 am	 Schalter	 der	 Bahnen	direkt	auf	diese	Karte	geladen	werden.	

Bestellung:	 Die	 Einzahlung	 des	 Betrages	 mit	 dem	 Einzah- lungsschein,	 welcher	 den	 bezugsberechtigten	 Mitgliedern	 mit	 den	persönlichen	Unterlagen	zugestellt	wird,	gilt	als	Bestellung.	Weitere	Informationen	sind	in	den	dort	beigelegten	Bezugsbestim-mungen	aufgeführt	oder	auf	www.snowsports.ch	zu	finden.

2013/2014

Mitglieder-Ausweise (Member Cards) 
In	 der	 Saison	 2009/2010	 wurden	 mit	 der	 Einführung	 der	Ausbil-dungspyramide	auch	die	Mitglieder-Ausweise	angepasst.	In	der	letzten	Saison	hat	sich	gezeigt,	dass	einige	Bergbahnen	die	«alten»	Ausweise	nicht	mehr	anerkennen.	Um	solche	Unannehmlich-keiten	zu	vermeiden	empfehlen	wir,	den	neuen	Ausweis	zu	bestellen.	

Die Member Cards kosten CHF 22.–
(ausser	Schneesportlehrer	mit	FA./ISIA:	32.–).
Bestellung:	per	E-Mail	an	members@snowsports.ch	(evtl.	neue	Foto	im	JPG-Format	anheften).

Schneesportlehrer mit 
FA./ISIA-Card:
Professeur de sports de 
neige avec BF/ISIA Card:

Instructor:    

Aspirant: 

   

Kids
Instructor:
    

Attestations de membre (Member Cards) 
Au	cours	de	la	saison	2009/10	ont	été	introduites,	avec	la	pyramide	de	formation,	les	attestations	de	membre.	Lors	de	la	saison	dernière,	il	 s’est	 avéré	 que	 certaines	 remontées	 mécaniques	 ne	 reconnais-saient	 plus	 l’ancienne	 attestation.	Afin	 de	 vous	 éviter	 de	 tels	 dés- agréments,	nous	vous	recommandons	de	commander	la	nouvelle.

Les attestations de membre (Member Cards) coûtent CHF 22.– (sauf	pour	les	professeurs	de	sports	de	neige	avec	BF/ISIA:	32.–).Commande: par	 e-mail	 à	 members@snowsports.ch	 (év.,	 attacher	une	nouvelle	photo	en	format	JPG)Bringen Sie Ihre Liebsten  
sicher ans Ziel.

www.continental-reifen.ch

Jetzt auf Winterreifen von
Continental wechseln.

Wenn Bremsen zählt.

Conti_Ins_A4_DE_mit_TCS.indd   1 09.08.13   14:25

IMS SPORT AG
Postfach 683
Gartenstadtstrasse 17
3098 Köniz
T +41 31 978 20 20
F +41 31 978 20 25
www.ims-sport.ch

IMS_Sport_Balken.indd   1 11.04.13   11:06Die IMS SPORT AG wünscht allen SchneesportlehrerInnen eine erfolgreiche und unfallfreie Ski-Saison 2013/2014.
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Die Geschäftsstelle 
Belp ist bereit für die 
kommende Saison
 
Text: Anouk Spiess / Foto: Reto Fiechter

Mit viel Elan und grossem Teamgeist star-
ten die Mitarbeiter der Geschäftsstelle von 
Swiss Snowsports in die Saison 2013/2014. 
Von der Geschäftsstelle in Belp organisieren 
und koordinieren die verschiedenen Team 
die Aus- und Weiterbildungskurse, stehen 
den Mitgliedern mit Rat und zur Seite und 
unterstützen die Schweizer Ski- und Snow-
boardschulen bei ihrer täglichen Arbeit. 

Während den Sommermonaten wurde in-
tensiv am neuen Kinderlehrmittel gearbeitet 
und die kommende Saison vorbereitet. Doch 
die etwas ruhigeren Sommermonate sind 
bald vorbei. Ab dem Herbst und vor allem 
während dem Winter geht es in den Büros 
von Swiss Snowsports heiss zu und her  
und die Telefonate klingeln meist pausenlos. 
Doch das Team der Geschäftsstelle Belp ist 
bereit und freut sich auf die Wintersaison 
2013/2014. ●

 

Le Secrétariat de Belp: 
prêt pour la saison à 
venir
 
Texte: Anouk Spiess / Photo: Reto Fiechter

C’est avec beaucoup d’élan et un fort  
esprit d’équipe que les collaborateurs du  
Secrétariat de Swiss Snowsports entament 
la saison 2013/14. Depuis le Secrétariat de 
Belp, les diverses équipes organisent et  
coordonnent les cours de formation et de 
perfectionnement; conseillent et soutiennent 
les membres; enfin, sont à l’écoute des 
Ecoles Suisses de Ski et de Snowboard  
pour les appuyer dans leur travail quotidien.

Pendant les mois d’été, l’équipe a travaillé 
intensément au nouveau manuel d’enseigne-
ment aux enfants et à la préparation de la 
saison à venir. Malgré cela, cette période, qui 
touche à présent à sa fin, est quelque peu 
plus calme que le reste de l’année. A partir de 
l’automne en effet, et surtout pendant l’hiver, 
la température monte dans les bureaux de 
Swiss Snowsports, où les téléphones sonnent 
parfois en continu. Cependant, l’équipe de 
Belp se tient prête à accueillir la saison d’hiver 
2013/14 à bras ouverts. ●
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auGenblick

Den Traum der absoluten Freiheit hat wohl jedermann. Die einen leben 
ihn mehr, die anderen weniger. Dieser Snowboarder kommt diesem 
Ideal sicherlich nahe, spürt die Leichtigkeit des Seins: Dem Himmel 
entgegen fliegen, den Alltag vergessen, die Probleme am Boden lassen 
– Herz, was begehrst du mehr?

Chacun rêve de liberté absolue. Toutefois, certains la vivent plus  
que d’autres. Ce snowboarder se rapproche certainement de cet idéal, 
ressent la légèreté de l’être: s’élever vers le ciel, oublier le quotidien, 
laisser ses problèmes au sol – que désirer de plus?
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SChweiz TouriSmuS – Jürg SChmid

Text:  Andy Maschek, Viva AG, Zürich 
Fotos:  Reto Fiechter, zVg

Jürg, der Tourismus befindet sich im 
Aufwärtstrend. Wie sieht es für den 
Winter aus?

Ich bin zuversichtlich und glaube, dass 
wir den Turnaround geschafft haben und im 
Winter einen sanften Anstieg sehen wer-
den. Wie immer sind wir aber eine wetter-
abhängige Branche. Für den Winter ist der 
Schnee entscheidend – fällt er richtig, kann 
das stimulieren, wenn nicht, kann es brem-
sen. Bei normalen Wetterverhältnissen kön-
nen wir von einem leichten Plus ausgehen. 
Aber man darf nicht vergessen: Wir haben 

weit unten ausgeholt. Skitechnisch ge-
sprochen müssen wir das Klassement von 
hinten aufrollen. Wir haben zwei schmerz-
hafte Wintersaisons hinter uns, da wir in 
Europa, unserem wichtigsten Gästemarkt, 
währungs- respektive preisbedingt viel ver-
loren haben.

Die Situation mit dem Euro hat sich 
nicht grundlegend geändert. Weshalb 
soll es trotzdem aufwärts gehen?

Wir haben jeden vierten Wintergast aus 
Deutschland verloren. Nach einem so star-

ken Rückgang haben wir nun Boden gefun-
den. Wir verfügen über einen soliden Sockel 
an Stammgästen und Zweitwohnungsbesit-
zer. So haben die Zweitwohnungen auch  
etwas Positives, denn sie sind die höchste 
Form der Gästeloyalität. Und wenn man so 
viel verliert, kommt man irgendwann auf  
die nächste natürliche Basis, von welcher 
aus man wachsen kann. Zudem werden wir  
wegen der Inflationsunterschiede in den 
Ländern Jahr für Jahr preislich wieder etwas 
attraktiver. Es ist aber ein langer und steini-
ger Weg zurück.

Schweiz Tourismus setzt in der kommenden Kampagne auf Schnee-
sportlehrer als Botschafter für den Wintertourismus. Im Gespräch mit  
Swiss Snowsports-Direktor Riet R. Campell erklärt Jürg Schmid, Direk-
tor Schweiz Tourismus, wie es dazu kam und was er sich erhofft.

«SChneeSporTlehrer Sind 
der inbegriff der gaSTliChkeiT»

In der Winterkampagne von Schweiz 
Tourismus werden die Schneesport-
lehrer berücksichtigt. Was bringt uns 
zu dieser Ehre?

Als Marketingorganisation stellt man sich 
immer die Frage, wie man den Winter visua-
lisieren kann. Man kann wunderschön ver-
schneite Landschaften zeigen, perfekt prä-
parierte Pisten, die zum ersten Schwung 
einladen. Aber wenn man die Gastfreund-
schaft in ein Gesicht bringen will, ist im Win-
ter der Skilehrer die perfekte Person. Er oder 
sie ist der Inbegriff der Gastlichkeit und 
bringt alles auf den Punkt: Schneesport-
kompetenz, Winterland, alpine Werte, und 
mit einem gebräunten Gesicht auch das  
Wetter. In der Person des Schneesportleh-
rers widerspiegelt sich also alles. Deshalb 
sind Schneesportlehrer perfekte Werbe- oder 
Kommunikationsträger für uns. Wir sind froh, 
dies nutzen zu dürfen.

Das freut natürlich auch uns.
Ein Schneesportlehrer ist heute mehr als 

nur die Person, welche die neuste Carving-
Technik oder den neusten Snowboard-Jump 
zeigt. Er ist auch der Touristenführer, der  
gefragt wird, wo man am Abend gut essen 
kann, welche Skihütten gut sind. Es ist viel 
mehr als nur der Schneesport, den er vermit-
telt. Er ist Botschafter und Repräsentant des 
Winters.

Was heisst das für die Kampagne?
Die Schneesportlehrer geben ihre wich-

tigsten Tipps für ihre Region. Das ist der  
Kern unserer Botschaft und hat so eine hohe 
Glaubwürdigkeit. 

Das tönt alles sehr positiv. Gibt es 
auch Dinge, welche die Schneesport-
schulen verbessern müssen?

Ich kann nur hoffen, dass die Dinge, die 
von vielen Personen intuitiv gut gemacht 
werden, den neuen Lehrpersonen mit auf den 
Weg gegeben werden. Dass es nicht nur die 
Aufgabe ist, den Gästen den Schwung beizu-
bringen, sondern auch mit ihnen in den Dia-
log zu gehen. Sie beispielsweise fragen, was 
sie am Abend machen und Tipps geben. Man 
sollte die Schneesportlehrer wirklich darauf 
aufmerksam machen, dass sie Repräsentan-
ten des Ortes und der Gastlichkeit sind. Die 
neuen Lehrpersonen einer Schneesportschu-

le sollten auch über das Umfeld und die Leute 
des Ortes und der Region − also die touristi-
schen Werte – geschult werden. 

Das nehme ich als Ziel mit. Die Schu-
len sollen für ihren Ort analog zu eu-
rer Kampagne die Top Ten erarbeiten.

Das wäre super. Wir können euch keine 
Tipps geben, wie ihr die Technik vermittelt, 
das macht ihr hervorragend. Aber das Be-
wusstsein ist entscheidend, dass die Gäste 
der Schneesportschulen in ihren Ferien am 
meisten Zeit mit den Skilehrern verbringen, 
mit ihnen der engste Austausch vor Ort statt-
findet – viel mehr als in einem Hotel oder 
Restaurant. Es ist mein einziger Wunsch, die-
se Chance, diese Verantwortung noch etwas 
zu schärfen.

Swiss Snowsports wählt zehn chi-
nesische Skilehrer aus, die in der 

Schweiz arbeiten. Im Idealfall findet 
noch ein Austausch statt. Was denkst 
du darüber?

Der Gästemix im Winter wird sich verän-
dern wie die Welt durch die Globalisierung. 
Heute ist es fast ein exotisches Erlebnis, 
wenn man auf Schweizer Schnee einem asi-
atischen Skifahrer begegnet. In Zukunft wird 
dies normal sein. Die Gäste aus der Schweiz 
und Europa werden die grosse Mehrheit  
bleiben, aber Skifahren ist chic in Asien. Es 
boomt, es werden Skihallen gebaut, es ent-
stehen Skigebiete. China plant eine Kapazi-
tät an Skigebieten, die grösser ist als der 
Schweizer Markt. Man geht davon aus, dass 
es in China in fünf Jahren zehn Millionen Ski-
fahrer gibt. Die Schweiz ist da zusammen mit 
Kanada und Japan top positioniert. Dies sind 
die Märkte mit der stärksten Wahrnehmung 
– das packen wir an! Diese Chance wollen 
wir nutzen, und da ist der Austausch der  Jürg Schmid und Riet R. Campell beim angeregten Gespräch im Hotel Schweizerhof in Bern.

In der Winterkampagne von Schweiz Tourismus verraten Schneesportlehrer Geheimtipps zu ihrer Region.
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Skilehrer ein wichtiger Teil. Sie müssen nicht 
chinesisch sprechen, wenn dies aber jemand 
kann, baut er sich eine Position auf, die  
ihn zu einer Hochkonjunktur führen wird. Es 
lohnt sich für jeden, sich mit diesem Markt 
auseinander zu setzen.

Zurück zu uns, was sagst du zur  
Motion von Dominique de Buman, 
dass jedes Kind in der Schweiz eine 
Schneesportwoche haben muss?

Im Grundsatz ist jede Form von Schnee-
sportförderung wichtig. Wir haben eine  
abnehmende Anzahl Schneesporttreibende. 
Der Hintergrund ist einfach. Es gibt eine ge-
sellschaftliche Veränderung, beispielsweise 
weil wir immer mehr Kinder aus Kulturen 
ohne Schneesportbezug haben, was es für 
eine Schule immer komplexer macht, ein 
Schneesportlager zu organisieren. Auch die 
demografische Entwicklung mit Geburten-
rückgang und immer mehr älteren Leuten  
ist ein Faktor. Dass man da etwas für den 
Schutz unseres Marktes macht, ist sehr 
wichtig. Es gibt zwei mögliche Strategien:  
in Märkte gehen, wo es Skifahrer gibt und 
neue entstehen und die Förderung der An-
zahl der Schneesporttreibenden in unseren 
traditionellen Kerngebieten. 

Was denkst du zur Idee von Nationa-
len Sportzentren, wo alles für den 
Sport bereit ist und die ganze Branche 
inklusive Seilbahnen und Sporthandel 
mitzieht?

Das würde funktionieren, braucht aber 
eine öffentliche Finanzierung. Es ist eine 
ähnliche Situation wie in den 1950er Jahren 
mit der national orchestrierten Kampagne 
«alles fährt Ski», als man in der Schule güns-
tig Skis mieten konnte. So etwas muss man 
in die Gegenwart transportieren, auch wenn 
es mit der Schule nicht mehr möglich ist. 
Wenn man sagt, dass der Schnee ein Be-
standteil der Assimilation und der Wertüber-
tragung unseres Landes ist, dann braucht  
es das. 

Bist du selber eigentlich auch Gast in 
Schweizer Schneesportschulen?

Ich bin in der alten Technik gross ge- 
worden und habe mir das Carven selber  
angeeignet. Letztes Jahr wollte ich das aber 
verbessern und habe ein paar Stunden ge-
nommen. Es war grossartig! 

Der Winter, der Schnee hat für dich 
also eine relativ grosse Bedeutung?

Ich bin ein begeisterter Wintersportler.  
Eine verschneite Landschaft hat eine hoch 
beruhigende Ausstrahlung. Wenn ich Stress 
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abbauen will und eine Viertelstunde in den 
Schnee gehe, wirkt das perfekt. Die kühle 
Luft kombiniert mit der verschneiten Land-
schaft hat einen unglaublich starken Aus-
druck. Es gibt keine Ferien, die mir mehr 
geben. Ich denke, dass Aktivferien der gros-
se Zukunftstrend sind, und da ist der Schnee-
sport perfekt.

Hat der Wintertourismus auch einen 
Effekt auf den Sommertourismus?

Er hilft, weil wir die alpine Infrastruktur  
nur erhalten können, wenn wir zwei gute 
Saisons haben. Winter und Sommer sind 
nicht trennbar. Nehmen wir die Seilbahnen: 
Ohne den Winter gibt es im Sommer fast  
keine Seilbahnen. Die Infrastrukturen, die für 
das Wandererlebnis unerlässlich sind, beste-
hen dank dem Winter. Der Winter sorgt aber 
auch für Herausforderungen. Eine zentrale 
Aufgabe ist es, die vielfältigen Bewegungs-
formen auf der Piste unter einen Hut zu brin-
gen. Früher waren die Pisten gar nicht oder 
lediglich so präpariert, dass man nur lang-
sam fahren konnte.

Und die Anlagen waren langsamer, 
die Kolonnen waren noch unten am 
Lift.

Ja, heute werden unglaublich viele Leute 
befördert. Die Pisten sind breit, so dass jeder 
sehr schnell fahren kann. Es gibt Carver, 
Leute mit der alten Technik, Snowboarder, 
Funskier, Familien mit kleinen Kindern. Sehr 
oft bringt man die verschiedenen Interessen 
nicht mehr zum Wohl aller auf eine Piste. Ich 
spüre immer mehr die Forderung nach einer 
Langsampiste und einer familiengerechten 
Piste. Dieser Diskussion müssen wir uns 
stellen – als Ausbildende, als Touristiker und 
auch als Seilbahnen. 

Wie in den USA?
Ja, da geht man mit speziellen Pisten für 

Familien klare Wege. Und es sind nicht die 
schlechtesten Pisten am Schattenhang, son-
dern es sind sehr oft die schönsten. Klar, wir 
wollen und können nicht einfach zusätzliche 
Schneisen in die Wälder hauen. Aber wir 
müssen eine Harmonisierung der verschie-
denen Interessensgruppen auf den Pisten 
erreichen. Der Wintertourismus ist in einem 
stetigen Wandel − inklusive Gästestruktur. 
Man muss keine Umfrage oder Marktfor-
schung machen um zu erkennen, dass die 
Familien mit der momentanen Hochtempo-
Situation nicht zufrieden sind. Die ganze 
Branche ist gefordert. Wir haben keinen ein-
fachen Job, müssen ihn aber gut machen, 
damit wir auch in Zukunft zufriedene Gäste 
haben. ●
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Le tourisme hivernal a-t-il également 
un effet sur le tourisme estival?

Il y contribue, car l’établissement d’une 
bonne infrastructure alpine dépend de deux 
bonnes saisons. L’hiver et l’été ne peuvent 
être séparés. Prenons le cas des remontées 
mécaniques: sans l’hiver, il n’y a presque 
pas de remontées mécaniques en été. Les 
infrastructures indispensables à l’expérience 
de la randonnée existent grâce à l’hiver. Il 
reste de la place pour les défis. Une de nos 

tâches centrales est de placer sous  
un seul toit les diverses formes de  
déplacement sur les pistes. Autrefois, 
les pistes n’étaient pas préparées,  
ou préparées de telle façon que les 
skieurs ne pouvaient descendre que 
relativement lentement.

Et les installations étaient plus 
lentes; des files se formaient au 
bas des téléskis. 

Oui. Aujourd’hui, les infrastructures 
transportent un nombre de personnes 
extrêmement élevé. Les pistes sont 
larges, permettant à chacun de  
descendre très vite. Il y a des carveurs, 
des personnes maîtrisant l’ancienne 
technique, des snowboarders, des 
personnes qui font du ski pour le 
«fun», des familles avec de petits en-
fants. Très souvent, les divers intérêts 
sont réunis sur une piste, mais ils ne le 
sont plus à l’avantage de tous. A mon 
avis, les revendications en faveur de 
pistes à vitesse lente ou adaptées aux 

familles se font toujours plus fortes. Il nous 
faut lancer cette discussion – en tant que 

formateurs, professionnels du tourisme, et 
aussi en tant que remontées mécaniques.

Comme aux Etats-Unis?
Oui; les Etats-Unis ont adopté une voie très 

directe, avec des pistes spéciales pour les 
familles. Ces pistes ne sont pas situées à 
l’ombre, au contraire: ce sont très souvent les 
plus belles. Nul doute que nous ne voulons  
ni ne pouvons simplement creuser des tran-
chées additionnelles dans nos forêts. Cepen-
dant, nous devons obtenir une harmonisation 
des divers groupes d’intérêt qui évoluent sur 
les pistes. Le tourisme d’hiver est en muta-
tion permanente, et la structure de la clien-
tèle également. Une enquête ou une étude de 
marché ne sont pas nécessaires pour identi-
fier l’insatisfaction des familles au sujet de la 
grande vitesse pratiquée sur les pistes. Toute 
la branche est sollicitée. Notre tâche n’est 
pas simple, mais il nous faut la réaliser avec 
professionnalisme afin de garantir la satis-
faction de notre clientèle future. ●

C’est une situation semblable à celle des  
années 1950, avec la campagne orchestrée 
au niveau national intitulée «Tout fait du ski» 
et permettant de louer des skis à l’école  
à bas prix. Il faut transporter cette idée au 
présent, malgré l’impossibilité de l’école à  
y participer. Si nous pensons que la neige  
fait partie intégrante de l’assimilation et de  
la transmission des valeurs de notre pays,  
il nous faut alors proposer un événement 
semblable.

Es-tu toi-même hôte des écoles suisses 
de sports de neige?

J’ai un très bon niveau dans l’ancienne 
technique et ai appris le carving par moi-
même. L’année dernière, j’ai voulu m’amé-
liorer en carving et ai pris quelques leçons; 
c‘était grandiose!

L’hiver, la neige est donc pour toi  
relativement importante? 

Je suis un amateur de sports de neige 
enthousiaste. Un paysage enneigé a un  
rayonnement dont l’action est très apai-
sante. Lorsque je souhaite me détendre,  
je marche un quart d’heure dans la neige, 
ce qui a un effet merveilleux sur moi. L’air 
froid, combiné avec un paysage enneigé, 
expriment une puissance incroyable; aucun 
autre type de vacances ne m’apporte  
autant. Je pense que les vacances actives 
sont une des grandes tendances de l’avenir 
et que les sports de neige s’inscrivent par-
faitement dans ce cadre.

restera originaire de Suisse et du reste de 
l’Europe, mais signalons que pratiquer le ski 
est désormais considéré comme chic en  
Asie. Il y a un boom dans ce domaine, des 
halles de ski se construisent, des domaines 
skiables voient le jour. La Chine prévoit une 
capacité de domaines skiables supérieure  
à celle du marché suisse. D’après les prévi-
sions, la Chine comptera dans cinq ans dix 
millions de skieurs. La Suisse se trouve, avec 
le Canada et le Japon, en première position 
dans la conquête de cette clientèle; ces 
marchés ont su le mieux se mettre en 
avant – alors, n’hésitons pas! Nous 
voulons mettre à profit cette chance, et 
l’échange de professeurs de ski peut  
la favoriser. Un professeur ne doit pas 
forcément savoir parler chinois, mais 
s’il le sait, il se forge une position qui lui 
assure une haute conjoncture. Il est  
utile à chacun d’examiner ce marché 
de manière approfondie.

Pour en revenir à nous, que 
penses-tu de la motion de  
Dominique de Buman, selon la-
quelle chaque enfant en Suisse 
devrait bénéficier d’une semaine 
de sports de neige?

En principe, aucune forme d’encou-
ragement des sports de neige n’est  
à négliger. Le nombre de personnes 
qui pratiquent les sports de neige est 
en diminution. Les raisons en sont 
simples. Il y a eu des changements 
dans la société, comme le fait que la 
Suisse dénombre toujours davantage 
d’enfants dont la culture n’entretient 
aucun lien avec les sports de neige, ce qui 
complexifie toujours plus la tâche d’une 
école à organiser un camp de sports de neige. 
Le développement démographique, avec le 
recul de la natalité et l’augmentation du 
nombre de personnes âgées, constitue un 
autre facteur. Il est essentiel d’agir pour  
protéger notre marché. Il y a deux stratégies 
possibles: la première est d’aller vers les 
marchés qui comptent des skieurs existants 
et émergents; la seconde est d’essayer 
d’augmenter le nombre de personnes qui 
pratiquent les sports de neige dans nos  
domaines skiables clés traditionnels.

Que penses-tu de l’idée de centres 
sportifs nationaux, conçus en fonc-
tion du sport, et qui réunissent tous 
les partenaires de la branche, re-
montées mécaniques et magasins de 
sport inclus?

Cela pourrait fonctionner, à condition de 
pouvoir compter sur un financement public. 

Texte:   Andy Maschek, Viva AG, Zurich 
Photos:  Reto Fiechter, zVg

Jürg, le tourisme présente une ten-
dance à la hausse. Comment l’hiver 
s’annonce-t-il?

Je suis confiant. Le pire est derrière nous 
et je pense que nous allons assister à une 
légère remontée l’hiver prochain. Cependant, 
nous restons une branche qui dépend des 
conditions météorologiques. Pour ce qui est 
de l’hiver, la neige est décisive – s’il y en a 
suffisamment, elle stimulera le tourisme; 
dans le cas contraire, elle risque de le freiner. 
Avec des conditions météorologiques nor-
males, nous pouvons escompter une légère 
remontée. Cependant, ne l’oublions pas: 
nous avons vécu une période très difficile;  
il nous faut à présent remonter la pente et 
reconquérir une clientèle. Nous avons deux 
saisons d’hiver douloureuses derrière nous, 
car le cours défavorable de l’euro a occa- 
sionné de nombreuses pertes en prove-
nance de l’Europe, notre source principale  
de clientèle.

La situation du franc vis-à-vis de 
l’euro n’a pas fondamentalement 
changé. Pourquoi peut-on s’attendre, 
malgré tout, à une amélioration?

Nous avons perdu un hôte sur quatre en 
provenance d’Allemagne. Après un recul 
aussi drastique, nous venons de refaire sur-
face. Nous disposons d’une base solide de 
clients fidèles et de propriétaires de rési-
dences secondaires. Ainsi, les résidences 
secondaires constituent ici un avantage, car 
elles impliquent la forme la plus durable de 
loyauté. Lorsque l’on perd autant, on retombe 
tôt ou tard sur la prochaine base naturelle  
à partir de laquelle il est possible de croître. 
De plus, en raison des différences d’inflation 
dans les pays, la Suisse redevient, petit à pe-
tit, quelque peu plus attrayante. Cependant, 
le retour est long et semé d’embûches.

La campagne d’hiver de Suisse Tou-
risme accorde une large place aux 

professeurs de sports de neige. Que 
nous vaut cet honneur?

En tant qu’organisation de marketing, 
nous nous demandons toujours comment 
l’hiver pourrait être visualisé: par des pay-
sages magnifiquement enneigés, des pistes 
parfaitement préparées qui invitent à une 
descente? Toutefois, lorsqu’il s’agit de résu-
mer l’hospitalité à un visage, le professeur 
de ski constitue, en hiver, la personne idéale. 
Il est l’incarnation de l’hospitalité et réunit 
compétence en sports de neige, paysage  
hivernal, valeurs liées aux Alpes et, par 
l’intermédiaire de son teint bronzé, beau 
temps. La personne du professeur de sports 
de neige reflète tout; c’est pourquoi il repré-
sente le meilleur support publicitaire et de 
communication pour ce qui nous concerne. 
Nous sommes ravis de pouvoir utiliser le  
réseau d’associations qu’il forme.

Cela nous réjouit également.
De nos jours, un professeur de sports  

de neige représente davantage qu’une per-
sonne enseignant la technique de carving  
ou le saut en snowboard les plus récents.  
Il est aussi le guide touristique auquel le client 
demande des recommandations en matière 
de restaurants ou de cabanes. Il est bien  
davantage que les sports de neige qu’il  
transmet: il est l’ambassadeur et le repré-
sentant de l’hiver. 

Concrètement, comment s’inscrit-il 
dans la campagne?

Le professeur de sports de neige fournit 
ses conseils les plus précieux sur sa région: 
c’est le noyau de notre message. Le pro-
fesseur de sports de neige est là pour lui 
conférer une forte crédibilité. 

Tous ces éléments ont des connota-
tions très positives. Y a-t-il également 
des domaines que les écoles de sports 
de neige devraient améliorer?

Je souhaite que les bons services offerts 
intuitivement par de nombreux enseignants 
soient inculqués aux nouveaux professeurs, 
que la tâche de ces derniers ne soit pas seule-
ment d’enseigner aux hôtes des virages, mais 
aussi d’ouvrir un dialogue avec eux, de leur 
demander par exemple s’ils vont sortir le soir, 
de leur donner des conseils. Il faudrait réelle-
ment attirer l’attention des professeurs de 
sports de neige sur le fait qu’ils sont des re-
présentants du lieu et de la notion d’hospi- 
talité. Les nouveaux enseignants d’une école 
de sports de neige devraient également être 
formés sur l’environnement et les gens d’une 
localité et d’une région – c’est-à-dire, sur les 
valeurs touristiques.

Je m’en fixe un objectif. Les écoles 
devraient lister les «Top Ten» de leur 
station, à l’instar de votre campagne.

Ce serait fantastique. Nous ne pouvons 
donner à un professeur des conseils sur  
sa façon de communiquer une technique; il 
le fait déjà merveilleusement bien. Toutefois, 
il est crucial de comprendre que les hôtes 
des écoles de sports de neige passent la  
majeure partie de leur temps, pendant leurs 
vacances, avec les professeurs de ski, que 
c’est avec eux que l’échange le plus étroit  
a lieu – bien plus qu’au sein d’un hôtel ou 
d’un restaurant. Mon seul vœu est d’aiguiser 
un peu plus la conscience de cette chance  
et de cette responsabilité. 

Swiss Snowsports va choisir dix  
professeurs de ski chinois qui travail-
leront en Suisse. Dans l’idéal, un 
échange aura également lieu. Qu’en 
penses-tu?

En raison de la globalisation, la composi-
tion de la clientèle en hiver va, à l’égal du 
monde, évoluer. Aujourd’hui, il est extrême-
ment rare de croiser un skieur asiatique sur 
les pistes suisses; à l’avenir, cela sera consi-
déré comme normal. La majorité des hôtes 

Dans sa prochaine campagne, Suisse Tourisme mise sur les profes-
seurs de sports de neige comme ambassadeurs du tourisme hivernal. 
Un entretien avec Jürg Schmid, directeur de Suisse Tourisme, dirigé 
par Riet R. Campell, directeur de Swiss Snowsports, nous révèle les 
origines de cette idée et ce que J. Schmid en espère. 

«Les professeurs de sports de neige 
sont L’incarnation de L’hospitaLité» 

SuiSSe TouriSme – Jürg SChmid

Jürg Schmid, directeur de Suisse Tourisme.
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Cours de formation 
et perfeCtionnement 
2013/2014

AUs- UND FOrTbIlDUNgs-
kUrsE 2013/2014

Deine Freude am Schneesport an andere Menschen weiterzu- 
geben, sie während ihren Ferien zu betreuen, in der Destination gut zu 
beraten, für Neues zu begeistern, ihren Gefallen an der «Faszination 
Bergwelt» zu fördern und vieles mehr gehört zu den Kompetenzen, die 
erfolgreiche Schneesportlehrer ausmachen.

Die Ausbildungen von Swiss Snowsports orientieren sich an den 
Gästebedürfnissen, wobei es unser Ziel ist, den Gästen einen kompe-
tenten Unterricht und einmalige, sichere Erlebnisse zu vermitteln.  
Mit dem in der Ausbildung erworbenen Fachwissen und Können trägst 
du dazu bei, eine hohe Qualität im Schweizer Schneesportunterricht 
zu gewährleisten.

Das Team von Swiss Snowsports wünscht dir eine  
erfolgreiche Saison 2013/2014.

Ton engouement à transmettre ta passion aux autres, à prendre  
en charge les hôtes pendant leur séjour, à les conseiller dans leur 
station, à les motiver à faire des découvertes, à les faire aimer la 
montagne – voilà un bref aperçu des compétences d‘un Professeur  
de Sports de Neige accompli.

La formation de Swiss Snowsports s‘oriente en fonction des  
besoins de la clientèle, bien qu‘il soit de notre devoir de propo- 
ser un enseignement complet ainsi que des expériences uniques  
et sûres. Grâce aux acquis de la formation, tu es en mesure de  
garantir l’excellente qualité de l‘enseignement des sports de neige 
suisses.

L’équipe de Swiss Snowsports te souhaite une saison 
2013/2014 pavée de succès.

 

SWISS SNOWSPORTS Association, Hühnerhubelstrasse 95, CH-3123 Belp,
Telefon +41 (0)31 810 41 31, Fax +41 (0)31 810 41 12, education@snowsports.ch, www.snowsports.ch



de la formation 
d‘admission à l’examen 
professionnel fédéral

VON DEr ZUlAssUNgs- 
AUsbIlDUNg bIs ZUr 
EIDg. bErUFsprüFUNg

Ein umfassendes Kursangebot
Swiss Snowsports steht für eine zeitgemässe und qualitativ hoch-

wertige Berufsausbildung (eidgenössisch anerkannt) in den Diszipli-
nen Ski, Snowboard, Nordic (Skilanglauf) und Telemark. Eine breite 
Palette von Kursen steht dir zur Auswahl. Wähle einen Kurs und setze 
noch heute deine Schneesportkarriere fort!

 
Infos und Anmeldung auf www.snowsports.ch

Une offre de cours complète 
Swiss Snowsports s‘engage à fournir une formation professionnelle 

moderne et de grande qualité, reconnue par la Confédération, dans 
les disciplines Ski, Snowboard, Nordic (Ski de fond) et Télémark. Une 
large palette de cours est proposée. Choisissez un cours et com-
mencez dès aujourd‘hui votre carrière dans les sports de neige!

 
Information et inscription sur www.snowsports.ch

ISIA-
CARD

Certificats
internationaux

Zertifikat
Schweiz

ak
St

40 ag

  
  

 Aspirant SSSA

BP

IK

S

P1

P2

  
 

 

Zulassungsausbildung / Formation d‘admission 
 min. 5 Tage/jours

 

 

Samariterkurs (Kurs) / Samaritain (cours)
3 Tage/jours 

Instruktorenkurs =
Methodik + Technik (Modul)
Cours d‘instructeur =
méthodologie + technique (module)
14 Tage/jours

   
     

  

Tourismus + Recht im
Schneesport (Modul)
Tourisme + loi dans
les sports de neige
(module)

    

    
  

 
4 Tage/jours             TR 

 
 

Eidg. Berufsprüfung 
Examen professionnel fédéral 
1 Tag/jour 

Schnee-
sportlehrer
mit eidg. FA
Prof. de
sport de 
neige avec
BF «Swiss
Snow Pro»

 

 
 
 

 

Ausbildungsstruktur «Schneesportlehrer mit eidg. Fachausweis»
Structure formation «Professeur de sport de neige avec brevet fédéral»

Instruktor
Instructeur
SSSA 

    
 

    
    

 
              

   

Sicherheit + 
Rettung (Modul)
Sécurité + sauve-
tage (module)
3.5 Tage/jours

Nothelferkurs (Kurs) / Secouriste (cours)
2 Tage/jours

ISIA-
STAMP

ISIA-Pyramide gemäss 
ISIA-Minimum-

Ausbildungsstandard

Pyramide ISIA selon la norme 
de formation minimum ISIA

 
  

  

ZA

Optional

ISIA-Test

ISIA-Technical-Test
(Wettkampf/compétition)

Varianten +
Touren (Modul)
Hors-piste +
randonnée
(module)
= ISIA-Security
6 Tage/jours

Zweit-
Gerät
(Modul)
Deuxième
engin
(module)
5 Tage/
jours

Praktikum 2
Stage 2
41 Tage/
jours

VT P2

Zertifikate
International

Certificat
Suisse

Praktikum 1
Stage 1
40 Tage/
jours

Methodik (Modul)
Méthodologie (module)
7 Tage/jours

Technik (Modul)
Technique (module)
7 Tage/jours

Fremdsprache
(Prüfung)
Langue étrangère
(examen)

SR

ZG

SA

FSTEME

NH
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Die höhere Berufsausbildung zum/zur Schneesportlehrer/in mit 
eidg. Fachausweis ist Teil der interkantonalen Fachschulvereinbarung 
(FSV). Hierbei handelt es sich um Unterstützungsgelder der Kantone. 
Auf kommende Saison haben zwei weitere Kantone ihre Zahlungs-
bereitschaft FSV erklärt. Dies sind Appenzell Innerhoden und Glarus. 
Somit sind es neu 22 Kantone und das Fürstentum Liechtenstein, die 
FSV-Beiträge entrichten (AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NW, 
OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VS, ZG, ZH). Beim Kanton St. Gallen gibt 
es bezüglich Auszahlung FSV einen Systemwechsel: St. Gallen bezahlt 
die Subventionszahlungen erst, nachdem alle Module zur Zulassung 
eidg. Berufsprüfung zum Schneesportlehrer/Schneesportlehrerin er-
folgreich absolviert wurden. Bereits genehmigte Anträge FSV des 
Kantons St. Gallen werden wie bis anhin und gemäss FSV-Verein- 
barung behandelt.

Die FSV gilt für die Module ME, TE, ZG, SR, IK, TR, VT. Voraussetzung 
für die tieferen Kurskosten ist der Wohnsitz in einem dieser 22 stipendi-
enberechtigten Kantone oder Fürstentum Liechtenstein. In der Regel gilt 
der Wohnsitz in jenem Kanton als stipendienberechtigt, in dem man zu-
letzt während mindestens 24 Monaten seinen steuerrechtlichen Wohn-
sitz hatte. Bei Studenten bezieht sich diese Regel auf die Eltern.

In vier weiteren Kantonen können die Kandidaten/Kandidatinnen 
direkt individuelle Gesuche auf Beiträge stellen (AG, JU, NE, VD). Die 
Beiträge und das Anmeldeverfahren sind unterschiedlich.

Detaillierte Informationen und Formulare zur FSV auf 
www.snowsports.ch 

 
Ausführungsbestimmungen

Die aktuellsten und angepassten Ausführungsbestimmungen ste-
hen auf www.snowsports.ch zum Download bereit. Ebenfalls findest 
du dort Informationen zu Quereinstiegen und Wiederholerprüfungen. 
Jede von Swiss Snowsports anerkannte Schneesportschule muss  
einen aktiven Ausbildungsleiter haben. Dieser kennt die Prüfungskri-
terien der Module und kann dich beim Training optimal unterstützen.

La formation professionnelle supérieure de professeur de sports  
de neige avec brevet fédéral fait partie de l’accord intercantonal sur les 
écoles supérieures spécialisées (AESS). Cela permet de recevoir des 
aides financières dispensées par les cantons. Pour la saison prochaine, 
deux nouveaux cantons se sont déclarés prêts à verser des aides finan-
cières dans le cadre de l’AESS. Il s’agit des cantons d’Appenzell Rhodes-
Intérieures et de Glaris. Ainsi, 22 cantons au total et la principauté du 
Liechtenstein versent désormais des aides AESS (AI, AR, BE, BL, BS, FR, 
GE, GL, GR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VS, ZG, ZH).À noter un 
changement pour le versement de l’aide AESS dans le canton de Saint-
Gall, qui n’accorde les subventionsprévues qu’aux personnes ayant 
réussi tous les modules nécessaires pour passer l’examen professionnel 
fédéral de professeur de sports de neige. Ce changement ne concerne 
pas les demandes déjà acceptées au sein du canton de Saint-Gall, qui 
continueront à être traitées conformément aux dispositions de l’AESS. 
L’AESS est valable pour les modules ME, TE, ZG, SR, IK, TR, VT.  
Pour bénéficier d’une réduction sur les frais de cours, la personne doit 
résider dans l’un des 22 cantons donnant droit à la bourse ou dans la 
principauté du Liechtenstein. En règle générale, le domicile donnant 
droit à une bourse est le dernier canton où le demandeur a possédé 
son domicile fiscal durant 24 mois au moins. Pour les étudiants,  
cette règle s’applique aux parents.

Dans quatre autres cantons, les candidat(e)s peuvent déposer  
directement des demandes individuelles d’aide financière (AG, JU, NE, 
VD). Les subventions et les procédures d’inscription varient selon les 
cantons.

Vous trouverez de plus amples informations et les for-
mulaires relatifs à l’AESS sur le site www.snowsports.ch

Prescriptions de mise en œuvre
Les prescriptions de mise en œuvre en vigueur sont disponibles  

en téléchargement sur le site www.snowsports.ch. Vous y trouverez 
aussi des informations sur les formations raccourcies et les examens 
des répétants. Toutes les écoles de sports de neige reconnues par 
Swiss Snowsports doivent disposer d’un responsable de formation 
actif. Celui-ci connaît les critères d’examen des différents modules et 
peut apporter un soutien efficace pour l’entraînement.

aCCord interCantonal 
sur les éColes supérieures 
spéCialisées (aess)

INTErkANTONAlE 
FAChsChUlVErEINbArUNg 
(FsV)

EDUCATION 2013/2014

ANmElDEbEDINgUNgEN
•	Bei	den	Backcountry-Kursen	(SR	und	VT)	ist	der	Anmelde-

schluss 4 Wochen vor Kursbeginn, bei allen anderen 
Kursen 2 Wochen vor Kursbeginn. 

•	Später	eingegangene	Anmeldungen	werden	bei	noch	
vorhandenen Plätzen zu einem Aufpreis von CHF 150.– 
entgegengenommen.

•	Das	Kursgeld	muss	vor	Kursbeginn	bezahlt	sein.
•	Die	Anmeldung	ist	verbindlich.	Bei	Nichterscheinen	wird	

das Kursgeld in Rechnung gestellt.

Conditions d’insCriptions
• Pour les cours Backcountry (SR et VT), les inscriptions sont 

closes 4 semaines avant le début du cours; ce délai est en 
règle générale de 2 semaines pour tous les autres cours.

• Les inscriptions reçues passé ce délai sont acceptées dans 
les limites des places disponibles moyennant un supplé-
ment de CHF 150.–.

• Le prix du cours doit être réglé avant le début du cours.
• L’inscription faite, elle devient définitive. Le prix du cours 

est facturé même si la personne ne se présente pas.

Wir sind stolz mit  offizieller  
Ausrüster von SWiSS SnoWSportS zu sein.

©
 P

ho
to

 C
re

di
t R

ob
y 

Tr
ab

©
 P

ho
to

 C
re

di
t R

ob
y 

Tr
ab

©
 P

ho
to

 C
re

di
t M

ar
io

 C
ur

ti

www.chrissports.ch



Cours de formation / 
modules

AUsbIlDUNgskUrsE / 
mODUlE

          skI          sNOWbOArD          NOrDIC          TElEmArk

kIDs INsTrUCTOr 
(ZA) 

Kosten/Coût CHf 
665.– (Kurs)
765.– (Abo/Kurs)
1041.– (HP/Kurs)
1141.– (HP/Abo/Kurs)

02.–06.12.13  Davos d
02.–06.12.13  Verbier f
09.–13.12.13  Celerina d,i
09.–13.12.13  Les Diablerets d,f
09.–13.12.13  Zermatt d
14.–18.12.13  Engelberg d
16.–20.12.13  Airolo i
16.–20.12.13  Arosa d
16.–20.12.13  Davos d
16.–20.12.13  Grindelwald d
13.–17.01.14  Unterwasser
15.–19.01.14  Leukerbad d
20.–24.01.14  Adelboden d
22.–26.01.14  Thyon f
03.–07.02.14  Villars f
17.–21.03.14  Unterwasser d

02.–06.12.13  Verbier f,i
09.–13.12.13  Davos d
16.–20.12.13  Grindelwald d

ZUlAssUNgsAUs-
bIlDUNg 
formation 
d’admission (Za)

Kosten/Coût CHf 
685.– (Kurs)
785.– (Abo/Kurs)
1130.– (HP/Kurs)
1230.– (HP/Abo/Kurs)

(08.)09.–13.12.13  Les Diablerets d,f
(08.)09.–13.12.13  St. Moritz d,i
(09.)10.–14.03.14  Davos d
(09.)10.–14.03.14  Portes du Soleil f

(09.)10.–14.03.14  Davos d
(09.)10.–14.03.14  Portes du Soleil f,i
(20.)21.–25.04.14  Zermatt d,f

(01.)02.–06.12.13  Pontresina d,f,i
(05.)06.–10.01.14  Lenzerheide d,f,i
(09.)10.–14.03.14  Davos d,f,i
(24.)25.–29.03.14  Pontresina d,f,i

(05.)06.–08.12.13  Andermatt d,i
(08.)09.–13.12.13  St. Moritz d,i
(09.)10.–14.03.14  Davos d
(09.)10.–14.03.14  Portes du Soleil f
(24.)25.–29.03.14  Melchsee-Frutt d
(20.)21.–25.04.14  Zermatt d,f,i

mEThODIk 
métHodologique 
(me)

Kosten/Coût CHf 
ohne FSV/mit FSV
sans AESS/avec AESS
1134.– / 594.– (Kurs)
1274.– / 734.– (Abo/Kurs)
1757.– / 1217.– (HP/Kurs)
1897.– / 1357.– (HP/Abo/Kurs)

(06.)07.–13.12.13  St. Moritz d,f
(12.)13.–19.01.14  Obersaxen d
(19.)20.–26.01.14  Villars f,i
(09.)10.–16.03.14  Portes du Soleil d,f
(09.)10.–16.03.14  Unterwasser d
(16.)17.–23.03.14  Saanenland d

(19.)20.–26.01.14  Portes du Soleil d,f,i
(09.)10.–16.03.14  Davos d

(07.)08.–14.12.13  Pontresina d,f,i (20.)21.–27.04.14  Zermatt d,f,i

TEChNIk  
teCHnique (te)

Kosten/Coût CHf 
ohne FSV/mit FSV
sans AESS/avec AESS
1134.– / 594.– (Kurs)
1274.– / 734.– (Abo/Kurs)
1757.– / 1217.– (HP/Kurs)
1897.– / 1357.– (HP/Abo/Kurs)

(19.)20.–26.01.14  Obersaxen d
(26.)27.01.–02.02.14  Villars f,i
(16.)17.–23.03.14  Portes du Soleil d,f
(16.)17.–23.03.14  Unterwasser d
(23.)24.–30.03.14  Saanenland d,f
(06.)07.–13.04.14  Engelberg d,f,i

(26.)27.01.-02.02.14  Portes du Soleil d,f,i
(16.)17.-23.03.14 Davos d

(26.)27.01.–02.02.14 Davos d,f,i
(23.)24.–30.03.14  Pontresina

(16.)17.–23.03.14  Saanenland d,f,i
(27.–)28.04.–04.05.14  Zermatt d,f,i

          skI          sNOWbOArD          NOrDIC          TElEmArk

EIDgENössIsChE bErUFsprüFUNg sChNEE-
spOrTlEhrEr mIT EIDg. FAChAUsWEIs                         
examen professionnel fédéral pro- 
fesseur de sport de neige aveC brevet 
fédéral (bp)

ZWEITgEräT / 
deuxième engin (Zg) 

Kosten/Coût CHf 
ohne FSV/mit FSV
sans AESS/avec AESS
810.– / 450.– (Kurs)
910.– / 550.– (Abo/Kurs)
1255.– / 895.– (HP/Kurs)
1355.– / 995.– (HP/Abo/Kurs)

(08.)09.–13.12.13  Les Diablerets d,f
(08.)09.–13.12.13  St. Moritz d,i
(09.)10.–14.03.14 Davos d
(09.)10.–14.03.14  Portes du Soleil f

(09.)10.–14.03.14  Davos d
(09.)10.–14.03.14  Portes du Soleil f,i
(20.)21.–25.04.14  Zermatt d,f 

(01.)02.–06.12.13  Pontresina d,f,i
(05.)06.–10.01.14  Lenzerheide d,f,i
(09.)10.–14.03.14  Davos d,f,i
(24.)25.–29.03.14  Pontresina

(05.)06.–08.12.13  Andermatt d,i
(08.)09.–13.12.13  St. Moritz d,i
(09.)10.–14.03.14  Davos d
(09.)10.–14.03.14  Portes du Soleil f
(24.)25.–29.03.14  Melchsee-Frutt d
(20.)21.–25.04.14  Zermatt d,f,i

sIChErhEIT & 
rETTUNg /
séCurité & 
sauvetage (sr)

Kosten/Coût CHf 
ohne FSV/mit FSV
sans AESS/avec AESS
634.– / 391.– (Kurs)
694.– / 451.– (Abo/Kurs)
901.– / 658.– (HP/Kurs)
961.– / 718.– (HP/Abo/Kurs)

09.–12.12.13  Les Diablerets d,f
12.–15.01.14  Lenk d,f
02.–05.02.14  Andermatt d,f,i
09.–12.03.14  Sedrun d
07.–10.04.14  St. Moritz d,i
 

Gerät wählbar: Ski, TM, SB
Engin à choix: Ski, TM, SB 

INsTrUkTOrEN-
kUrs 
Cours d’instruC–
teur (iK)

Kosten/Coût CHf 
ohne FSV/mit FSV
sans AESS/avec AESS
2268.– / 1188.– (Kurs)
2548.– / 1468.– (Abo/Kurs)
3514.– / 2434.– (HP/Kurs)
3794.– / 2714.– (HP/Abo/Kurs)

(14.)15.–28.03.2014 St. Moritz d,f,i
(06.)07.–20.04.14  Davos d
(20.)21.04.–04.05.14  Zermatt d,f

(16.)17.–30.03.14  Davos d,f,i (05.)06.–19.01.2014  Davos d,f,i (20.)21.04.–04.05.14  Zermatt d,f,i

TOUrIsmUs UND 
rEChT Im sChNEE-
spOrT   
tourisme et lois 
dans les sports 
de neige (tr)

Kosten/Coût CHf 
ohne FSV/mit FSV
sans AESS/avec AESS
648.– / 342.– (Kurs)
915.– / 609.– (HP/Kurs)

Kids Instrucor / Modul ME und TE wird auch als Zweitgerät anerkannt. 
Les formations «Kids Instructor» / module ME et TE sont reconnues comme formation sur un deuxième engin.

11.–14.11.13  Sierre f
02.–05.12.13  Landquart d
12.–15.05.14  Lausanne f
12.–15.05.14  Meiringen d

VArIANTEN & 
TOUrEN /  
Hors-piste & 
randonnée (vt)

Kosten/Coût CHf 
ohne FSV/mit FSV
sans AESS/avec AESS
1170.– / 603.– (Kurs)
1290.– / 723.– (Abo/Kurs)
1704.– / 1137.– (HP/Kurs)
1824.– / 1257.– (HP/Abo/Kurs)

(06.)07.–12.01.14  Nendaz f
(06.)07.–12.01.14  Davos d,f
(16.)17.–22.03.14  Pontresina d,i

Gerät wählbar: Ski, TM, SB
Engin à choix: Ski, TM, SB 

21./22./23./24./25. Oktober 2013 Nottwil d,f,i
Herbst/Automne 2014  Nottwil d,f,i
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Administration
Avant de sortir nos engins de sports de neige de la cave, il nous faut 

encore procéder à quelques préparatifs.

Nos membres recevront sous pli séparé les documents  
personnels suivants:
•	Extrait	des	données	personnelles
•	Statut	 de	 l’obligation	 de	 suivre	 un	 cours	 de	 perfectionnement,	 

extrait de la banque de données, pour contrôle
•	Facture	pour	la	cotisation	annuelle
•	 Offres	concernant	les	abonnements	des	Remontées	Mécaniques	Suisses
•	Offre	relative	à	une	assurance	responsabilité	civile	professionnelle	

collective

Cotisations annuelles
Nous vous remercions du versement de la cotisation annuelle  

dans les délais impartis. A cet effet, un bulletin de versement a été 
joint au courrier séparé. Les cotisations annuelles impayées de 
l’année précédente ont été incluses dans la nouvelle facture. Si un 
cours de module est suivi lors de la saison prochaine (2013/14), la 
cotisation annuelle sera automatiquement considérée comme crédit 
pour la saison suivante (2014/15). 

Extrait de la banque de données
Vous avez déménagé? Vos données de contact ont-elles changé? Si 

les données contenues dans l’extrait de notre banque de données, 
fourni sous pli séparé, ne sont plus actuelles, elles peuvent être mo-
difiées ou complétées sur l’extranet des membres. Pour cela, il vous  
suffit d’entrer votre mot de passe sur: www.snowsports.ch/fr/extranet/

Nous prendrons volontiers note de tout changement par téléphone 
ou par e-mail également: members@snowsports.ch

Avez-vous rempli votre obligation de suivre un CP?
Le statut actuel concernant les CP que vous avez suivis, selon  

notre banque de données, est inscrit sur votre page personnelle. Si un 
CP reconnu par Swiss Snowsports a été fréquenté au cours de la 
saison dernière, mais que nous n’en avons pas été informés, veuillez 
le faire sur www.snowsports.ch/fr/report/. 

Abonnement des Remontées Mécaniques Suisses 
Cette offre n’est valable que pour les membres ayant rempli leur 

obligation de suivre un cours de perfectionnement.
Abonnement général  CHF 890.– (à partir de «Instructor»)
Abonnement demi-tarif CHF 270.–

Un abonnement personnalisé est établi par Swiss Snowsports sur 
une carte «Ski Data». La carte journalière peut être chargée sur cette 
carte directement au guichet des remontées mécaniques. 

Commande: Le paiement du montant de l’abonnement, par le  
biais du bulletin de versement envoyé aux ayant droits avec leurs 
documents personnels, fait office de commande. D’autres informa-
tions à ce sujet sont à lire dans les conditions d’achat accompagnant 
le bulletin de versement ou sur www.snowsports.ch.

mEmbErs COrNEr

Administratives
Bevor wir unsere Schneesportgeräte aus dem Keller holen, sind 

noch einige Vorbereitungsarbeiten notwendig.

Folgende persönlichen Unterlagen erhalten unsere Members 
mit separater Post zugestellt:
•	Auszug	der	Personalien
•	FK-Pflicht-Erfüllung	aus	der	Datenbank	zur	Kontrolle
•	Rechnung	für	den	Jahresbeitrag
•	Angebote	für	die	Abonnemente	von	Seilbahnen	Schweiz	
•	Kollektiv-Berufshaftpflichtversicherung

Jahresbeitrag
Wir danken herzlich für die fristgerechte Überweisung des Jahres-

beitrages mit dem separat zugestellten Einzahlungsschein. Nicht  
beglichene Jahresbeiträge aus dem Vorjahr wurden aufaddiert. Bei 
der Absolvierung eines Modulkurses in der nächsten Wintersaison 
(2013/14) wird der Jahresbeitrag für die darauffolgende Saison 
(2014/15) automatisch gutgeschrieben.

Auszug aus der Datenbank
Umgezogen? Haben sich die Kontaktdaten geändert? Falls die Da-

ten auf dem separat zugestellten Auszug aus unserer Datenbank nicht 
mehr aktuell sind, können diese im passwortgeschützten Extranet für 
Mitglieder geändert oder ergänzt werden: www.snowsports.ch/de/
extranet/

Wir nehmen die Änderungen auch gerne telefonisch oder via E-Mail 
entgegen: members@snowsports.ch

FK-Pflicht erfüllt?
Der aktuelle Status gemäss unserer Datenbank ist auf dem Per-

sonalblatt aufgeführt. Wenn ein von Swiss Snowsports anerkannter 
FK in der letzten Saison besucht, aber bei uns nicht nachgeführt  
wurde, kann dieser über www.snowsports.ch/de/report/ nachgemel-
det werden.

Abonnement von Seilbahnen Schweiz 
Dieses Angebot gilt nur für Mitglieder, welche ihre Fortbildungs-

pflicht erfüllt haben. 

Generalabonnement  CHF 890.– (ab Instruktor)
Halbtaxabonnement CHF 270.–

Das Abo wird von Swiss Snowsports personifiziert auf eine Ski-
Data-Karte gedruckt. Der Tagespass kann am Schalter der Bahnen 
direkt auf diese Karte geladen werden. 

Bestellung: Die Einzahlung des Betrages mit dem Einzah- 
lungsschein, welcher den bezugsberechtigten Mitgliedern mit den 
persönlichen Unterlagen zugestellt wird, gilt als Bestellung. 

Weitere Informationen sind in den dort beigelegten Bezugsbestim-
mungen aufgeführt oder auf www.snowsports.ch zu finden.

2013/2014

Mitglieder-Ausweise (Member Cards) 
In der Saison 2009/2010 wurden mit der Einführung der Ausbil-

dungspyramide auch die Mitglieder-Ausweise angepasst. 
In der letzten Saison hat sich gezeigt, dass einige Bergbahnen die 

«alten» Ausweise nicht mehr anerkennen. Um solche Unannehmlich-
keiten zu vermeiden empfehlen wir, den neuen Ausweis zu bestellen. 

Die Member Cards kosten CHF 22.–
(ausser Schneesportlehrer mit FA./ISIA: 32.–).
Bestellung: per E-Mail an members@snowsports.ch (evtl. neue Foto 
im JPG-Format anheften).

Schneesportlehrer mit 
FA./ISIA-Card:
Professeur de sports de 
neige avec BF/ISIA Card:

Instructor:    

Aspirant: 

   

Kids
Instructor:
    

Attestations de membre (Member Cards) 
Au cours de la saison 2009/10 ont été introduites, avec la pyramide 

de formation, les attestations de membre. Lors de la saison dernière, 
il s’est avéré que certaines remontées mécaniques ne reconnais-
saient plus l’ancienne attestation. Afin de vous éviter de tels dés- 
agréments, nous vous recommandons de commander la nouvelle.

Les attestations de membre (Member Cards) coûtent CHF 22.– 
(sauf pour les professeurs de sports de neige avec BF/ISIA: 32.–).
Commande: par e-mail à members@snowsports.ch (év., attacher 
une nouvelle photo en format JPG)
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Swiss Snow Happening 
Lötschental 2.–6. April 2014 
Informationen laufend auf www.snowsports.ch. 
Wir empfehlen eine frühzeitige Reservation der Unterkunft! 

Lötschental 2–6 avril 2014
Pour les dernières informations en la matière, rendez-vous 
sur www.snowsports.ch. 
Nous vous recommandons de réserver votre hébergement
avec suffisamment d’avance.

Angebote für unsere Members
Offres destinées à nos membres 
 
Spezialangebot Kollektiv-Berufshaftpflichtversicherung  

Unsere Mitglieder profitieren vom Spezialangebot für eine Kollektiv-
Berufshaftpflichtversicherung. Die Informationen werden mit dem 
separaten Versand zugestellt.

Offre spéciale d’assurance responsabilité civile 
professionnelle collective

Nos membres peuvent profiter d’une offre spéciale concernant une 
assurance responsabilité civile professionnelle collective. Les détails 
à ce sujet sont présentés dans le courrier séparé.

Lehrmittelserie 2010 «Schneesport Schweiz»
Neu: Kinderunterricht Vol. 8 (verfügbar ab Oktober 2013)
Die aktuellen Lehrmittel können direkt im Online-Shop über unsere 

Website www.snowsports.ch bestellt werden.

Série de manuels 2010 «Sports de neige en Suisse»
Nouveau: manuel d’enseignement aux enfants, vol. 8

(disponible à partir d’octobre 2013)
La nouvelle série de manuels peut être commandée auprès de  

notre boutique en ligne, sise sur www.snowsports.ch.

Spezialkonditionen Partner & Sponsoren
Conditions avantageuses pour nos 
partenaires et nos sponsors

Als Mitglied von Swiss Snowsports profitierst du von Spezialkon-
ditionen der Swiss Snow Demo Team Partner. Die Mitgliederangebote 
werden jeweils in der Fachzeitschrift kommuniziert.

En tant que membre de Swiss Snowsports, vous pouvez profiter  
des conditions spéciales proposées par les partenaires du Swiss 
Snow Demo Team. Les offres à l’intention des membres sont com-
muniquées dans chaque revue spécialisée.

 
Comfortrust / Comfortrust

20–25% auf Produkte von Comfortrust
Weitere Informationen und Referenz-Code auf dem Extranet.
Homepage > Extranet > Mitglied > Bekleidung Comfortrust

 
 20–25% sur les produits de Comfortrust
Autres renseignements et code de référence sur l’extranet
Page d’accueil > Extranet > Membre > Tenue Comfortrust

 
VOLA / VOLA

20% auf die Produkte von VOLA, z.B. Wachs-Koffer für  
CHF 224.– statt 280.–
Besuche www.snowax-shop.com
Code: snowsports/vola 

20% sur les produits de VOLA, par ex. mallette avec produits 
de fartage pour CHF 224.– au lieu de 280.–
Veuillez consulter www.snowax-shop.com
Code: snowsports/vola 
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Als Ergänzung zu seiner Tätigkeit als Skilehrer liess 
sich Adrian Greiner auch zum Swiss Cycling Guide 
ausbilden und arbeitet im Sommer als Mountainbike-
Guide in Zermatt. Sein Beispiel soll Schule machen: 
Gemeinsam mit Swiss Cycling bietet SSSA ab 2014 
Quereinsteigerkurse für Mountainbike-Guides an.

 
Interview:  Adrian Greiner, Schneesportlehrer i. A. und Mountainbike-Guide 
Fotos:   zVg

Wie verbringst du deinen Sommer?
In der Sommer-Hauptsaison arbeite ich hauptsächlich für die Bike-

schule Zermatt (www.bikeschulezermatt.ch). Wir bieten Gruppen-, 
wie auch Privatunterricht an. Wie bei einer Skischule auch, gehört  
viel administrativer Aufwand dazu, um das Ganze so reibungslos und 
professionell wie möglich zu managen. 

Wie bist du darauf gekommen eine Bikeschule zu grün-
den?

Ich selbst bike seit über 20 Jahren und merkte, dass Zermatt  
viel Potential fürs Mountainbiken bietet. Durch meine Tätigkeit als 
Trekkinguide im Himalaja und als Skilehrer an der Schweizerischen 
Skischule Zermatt lernte ich das Arbeiten mit Gästen schätzen. Daher 
lag es für mich nahe in Zermatt ein weiteres Angebot speziell für 
Mountainbiker zu schaffen.

Gibt es Parallelen vom Schneesportunterricht zum Bike-
sportunterricht?

Es bestehen zwar Gemeinsamkeiten, doch haben wir es ganz klar 
mit verschiedenen Sportgeräten und Betätigungsfeldern zu tun. Die 
meisten Parallelen lassen sich in den methodischen und didaktischen 
Vorgehensweisen ziehen, doch sobald es um die Gerätefunktionen 
und somit den Inhalt des Unterrichts geht, unterscheiden sich die  
beiden Geräte wesentlich. Der Bikeguide ist oft auf Touren im alpinen 
Gelände unterwegs und muss die sommerlichen Gefahren in den  
Bergen einschätzen und minimieren können. Bietet man mehrtägige 
Touren oder Fernreisen mit dem Bike an, wird die Gruppendynamik  
zu einem wichtigen Thema. Beide Betätigungsfelder spielen sich aber 
draussen ab und man muss bei beiden gerne mit Gästen arbeiten.

Hat sich die Ausbildung gelohnt?
Definitiv, selbst mit meiner langen Erfahrung als Mountainbiker und 

der Berufserfahrung als Trekkingguide und Skilehrer lernte ich viel 
Neues und Wichtiges dazu. Sei dies in der gruppendynamischen  
Vorgehensweise, der methodischen Vermittlung oder der Produkt-
entwicklung bzw. dem Marketing von Bikeangeboten. Auch aus 
rechtlicher Sicht ist es für mich wichtig mit der höchsten Schweizer 
Qualifikation ausgebildet und ausgezeichnet zu sein. Alle Outdoor 
Sportarten bergen gewisse Risiken, welche sich aber durch profes-
sionelle Ausbildungen minimieren lassen. ●

«bIkEN bIETET VIEl 
pOTENTIAl»
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«faire du biKe offre 
beauCoup de potentiel»
 

Comme complément à son activité de professeur de 
ski, Adrian Greiner a également suivi la formation de 
guide Swiss Cycling et travaille en été comme guide 
VTT à Zermatt. Son exemple doit servir de cas d’école: 
en commun avec Swiss Cycling, la SSSA offrira dès 
2014 des cours débutants de guide VTT pour les  
personnes ayant suivi une autre filière sportive.

Interview:  Adrian Greiner, professeur de sports de neige et guide VTT 
Photos:   zVg

Que fais-tu de ton été?
Pendant la haute saison d’été, je travaille principalement pour 

l’école de bike de Zermatt (www.bikeschulezermatt.ch). Nous pro-
posons des cours en groupe et des cours privés. Comme c’est égale-
ment le cas pour une école de ski, cela comprend beaucoup de travail 
administratif, pour manager le tout sans accroc et de manière aussi 
professionnelle que possible.

Comment en es-tu venu à fonder une école de bike?
Moi-même, je fais du bike depuis plus de 20 ans et je me suis 

rendu compte que Zermatt offrait un potentiel important pour le VTT. 
Au travers de mon activité de guide de trekking en Himalaya et en tant 
que prof de ski à l’Ecole suisse de ski de Zermatt, j’ai appris à  
apprécier le travail avec des clients hôtes. Ainsi, il était évident pour 
moi de créer à Zermatt une autre offre adressée spécialement aux 
mountainbikers.

Y a-t-il des parallèles entre l’enseignement des sports 
d’hiver et l’enseignement du bike?

Il y a certes des parallèles, mais il s’agit très clairement d’équipe-
ments sportifs et de domaines différents. On peut tirer la plupart  
des parallèles dans les approches méthodiques et didactiques, mais 
dès qu’il s’agit du fonctionnement des engins et donc du contenu de 
l’enseignement, les deux domaines se distinguent de manière essen-
tielle. Le guide de mountainbike est souvent en déplacement pour des 
excursions sur les terrains alpins et doit pouvoir évaluer et réduire  
les risques estivaux en montagne. Si l’on offre des excursions de  
plusieurs jours ou des voyages à l’étranger en bike, alors la dyna-
mique de groupe devient un sujet important. Les deux domaines se 
déroulent toutefois en extérieur et pour les deux, il faut apprécier  
travailler avec des clients.

La formation a-t-elle valu la peine ?
Définitivement, même avec ma longue expérience en tant que 

mountainbiker et mon expérience professionnelle en tant que guide 
de trekking et professeur de ski, j’ai appris beaucoup de choses  
nouvelles et importantes en plus. Que ce soit dans l’approche con-
cernant la dynamique de groupe, dans la transmission méthodique ou 
dans le développement du produit, resp. le marketing d’offres de bike. 
Aussi du point de vue juridique, il est important pour moi d’être formé 
et diplômé avec la plus haute qualification suisse. Toutes les disci-
plines sportives d’extérieur présentent certains risques, qui peuvent 
toutefois être minimisés par des formations professionnelles. ●

Mountainbike-Guide Alain Greiner.

Mit Gästen unterwegs auf zwei Rädern. / En route avec des clients.

Zermatt bietet auch im Sommer viel Potential.
Zermatt offre un grand potentiel, même en été.
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FOrTbIlDUNgskUrsE Cours de  
perfeCtionnement

Das umfassende Fortbildungsangebot
Bilde dich mindestens alle zwei Jahre an einem Kurs von SSSA  

oder einem Kurs der angeschlossenen Verbände und Institutionen  
fort, damit du im aktiv-Status bleibst. Es wird empfohlen, auf dem 
Stammgerät den Fortbildungskurs zu besuchen.

Fortbildungskurse, die während der Saison 2013/2014 nach 
dem 14. März beginnen, verlängern die Erfüllung der FK-Pflicht 
bis im Juni 2016.

Thema Saison 2013/2014:
• Bewegungslernen im Schneesport
• Einführung Lehrmittel Kinderunterricht Vol. 8
 

Kursinhalte
•	More	learning	–	less	teaching	(Lernen	als	komplexer	individueller	

Prozess)
•	 Individuelle	Handlungskompetenzen	des	Lernenden	im	Mittelpunkt
•	Kritische	Betrachtung	der	eigenen	Unterrichtsmethoden
•	J+S	stellt	die	Broschüre	«Bewegungslernen»	vor
•	Einführung	Lehrmittel	Kinderunterricht	ol.	8

Kursunterlagen
•	Neues	Lehrmittel	Kinderunterricht	Vol.	8
•	Lehrmittelserie	2010	vorbestellen.	Empfohlene	Lehrmittel:	Band	1	

und Lehrmittel der Disziplin
•	J+S-Broschüre	«Bewegungslernen»

L’offre complète de cours de perfectionnement
Suivez tous les deux ans au moins un cours proposé par SSSA ou 

par l’une des associations ou institutions affiliées afin de conserver 
votre statut d’enseignant actif. Il est recommandé de suivre le cours 
de perfectionnement sur votre engin de glisse principal.

Les cours de perfectionnement qui commencent après le 14 
mars de la saison 2013/2014 reportent l‘obligation de suivre un 
CP au mois de juin 2016.

Thème de la saison 2013/2014:
• L’apprentissage moteur dans les sports de neige
• Introduction du manuel pour enfants vol. 8

Contenu des cours
•	More	learning	–	less	teaching	(l’apprentissage	en	tant	que	proces-

sus individuel complexe)
•	Centrer l’enseignement sur les compétences individuelles de l’apprenant
•	Soumettre	 ses	 propres	 méthodes	 d’enseignement	 à	 un	 examen	 

critique
•	Présentation	par	J+S	de	la	brochure	«L’apprentissage	moteur»
•	 Introduction	du	manuel	pour	enfants	vol.	8

Documents de travail
•	Nouveau	manuel	pour	enfants	vol.	8
•	Précommander	la	série	de	manuels	2010.	Manuels	recommandés:	

vol. 1 et manuel de la discipline
•	Brochure	J+S	«L’apprentissage	moteur»

Bearbeitungskosten für FKs
In den Kurskosten der FKs von angeschlossenen Verbände  

und Institutionen sind CHF 10.– pro Person für die FK-Bearbei-
tung und FK-Marke enthalten. 

Neu gilt: Aktive J+S-Leiter müssen die CHF 10.– Bear- 
beitungskosten für FKs nicht bezahlen. Diese sind mit den 
J+S-Beiträgen gedeckt und sollen direkt dem Teilnehmer erlas-
sen werden. 

Die Leiter müssen bei Kursbeginn eine Bestätigung des 
J+S-Aktiv-Status vorweisen und bezahlen dann CHF 10.–  
weniger Kurskosten. Als Bestätigung gilt eine aktuelle J+S- 
Leiterbiografie, welche beim J+S-Coach angefordert werden 
kann. Nachträglich werden keine Vergünstigungen rückerstat- 
tet!

Frais de dossier pour les CP
Le prix des CP assurés par les associations et institutions  

affiliées inclut CHF 10.–/personne pour les frais de dossier et  
le timbre CP.

Nouveau: Les moniteurs J+S actifs n’ont pas à payer les 
CHF 10.– de frais de dossier pour les CP.
Ces	frais	sont	couverts	par	les	cotisations	J+S	et	le	participant	

en est automatiquement exempté.

Les moniteurs doivent présenter au début du cours  
une attestation de leur statut actif J+S afin de bénéficier de 
la réduction de CHF 10.– sur les frais de cours. Cette confirmation 
con-siste	en	une	biographie	J+S	actualisée	à	demander	auprès	
du	coach	J+S.	Les	 réductions	ne	peuvent	 faire	 l’objet	de	 rem-
boursements a posteriori!



EDUCATION 2013/2014

Die ideale Vorbereitung auf die Module  
und Prüfungsinhalte

Damit du dich auf die einzelnen Module und Prüfungen optimal  
vorbereiten kannst, bietet und empfiehlt dir Swiss Snowsports in ein-
zelnen Disziplinen verschiede Vorbereitungs- und Vertiefungskurse an.

Alle Vorbereitungs- und Vertiefungskurse werden von SSSA und 
J+S als FK anerkannt. Kurstage werden an die Zulassungsausbildung 
angerechnet.

Infos und Anmeldung auf www.snowsports.ch 
Anmeldeschluss 2 Wochen vor Kursbeginn.

La préparation idéale au module et  
au contenu des examens

Pour une préparation idéale à chaque module et contenu des exa-
mens, Swiss Snowsports te propose et te recommande différents cours 
de préparation et de perfectionnement dans toutes les disciplines.

Tous les cours préparatoires et les cours de perfectionnement  
sont	reconnus	par	SSSA	et	J+S	comme	CP.	Les	jours	de	camp	sont	
reconnus comme formation d’admission.

Information et inscription sur www.snowsports.ch   
Délai d’inscription: 2 semaines avant le début du cours.  

Cours de préparation 
et de perfeCtionnement 
sssa

VOrbErEITUNgs- UND 
VErTIEFUNgskUrsE sssA

Zulassungsbedingungen /  Ab Technikniveau Fortgeschritten in der jeweiligen Disziplin 
Conditions d’admission A partir du niveau technique «avancés» dans la discipline concernée

kursdaten / dates des cours Ski, Vorbereitung Modul ME+TE, (24.)25.–29.11.13  Davos d

kurskosten ChF / Coûts des cours 685.– (Kurs), 785.– (Abo/Kurs), 1130.– (HP/Kurs), 1230.– (HP/Abo/Kurs)

VOrbErEITUNg mODUl mE+TE, skI / préparation module me+te, sKi

Zulassungsbedingungen /  Ab Technikniveau Aspirant SSSA in der jeweiligen Disziplin 
Conditions d’admission A partir du niveau technique «Aspirant SSSA» dans la discipline concernée

kursdaten / dates des cours Ski, Vorbereitung Modul IK (ME + TE), (24.)25.–29.11.13  Davos d

kurskosten ChF / Coûts des cours Ski: 685.– (Kurs), 785.– (Abo/Kurs), 1130.– (HP/Kurs), 1230.– (HP/Abo/Kurs)

VOrbErEITUNg mODUl Ik, skI / préparation module iK, sKi

Zulassungsbedingungen /  Mit bestandenem Modul SR für Camp Basic 
Conditions d’admission Avec réussite du module SR pour les camps Basic

kursdaten / dates des cours Ski, TM, SB, 2 day Backcountry Camp, 08.–09.03.14  Lötschental d,f

kurskosten ChF / Coûts des cours 314.– (Kurs), 354.– (Abo/Kurs), 492.– (HP/Kurs), 532.– (HP/Abo/Kurs)

bACkCOUNTry CAmp

Zulassungsbedingungen /  Ab Technikniveau Fortgeschritten 
Conditions d’admission A partir du niveau technique «avancés»

kursdaten / dates des cours Snowboard, Park Camp, 11.–12.01.14  Grindelwald d,f,i 
  Snowboard, Park Camp, 08.–09.03.14  Laax d,f,i

kurskosten ChF / Coûts des cours 274.– (Kurs), 314.– (Abo/Kurs), 363.– (HP/Kurs), 403.– (HP/Abo/Kurs)

pArk CAmp, sNOWbOArD

Risikosportgesetz: Informationen zum 2014 in Kraft tretenden Risikosportgesetz findest du in der beigelegten Academy 21. 
Loi sur les activités à risque: des informations sur la loi sur les activités à risque sont contenues dans le numéro 21 d‘«Academy» ci-joint.

Die nachstehenden Fortbildungskurse werden von Swiss Snow-
sports organisiert und sind von Jugend+Sport (J+S) als FK anerkannt. 

Infos und Anmeldung auf www.snowsports.ch 
Anmeldeschluss 2 Wochen vor Kursbeginn.

Tous les cours de perfectionnement suivants sont organisés par 
Swiss	Snowsports	et	reconnus	par	Jeunesse+Sport	(J+S).	

Information et inscription sur www.snowsports.ch   
Délai d’inscription: 2 semaines avant le début du cours.  

Cours de perfeCtionne-
ment sssa

FOrTbIlDUNgskUrsE sssA

Zulassungsbedingungen / Conditions d’admission Ab Technikniveau Fortgeschritten / A partir du niveau technique «avancés»

kursdaten / dates des cours Ski, FK mit dem Swiss Snow Demo Team, (Technik) (18.)19.–20.10.13  Zermatt d,f,i 
  Ski, FK mit dem Swiss Snow Demo Team, (Technik) (25.)26.–27.10.13  Zermatt d,f,i 
  Ski, FK mit dem Swiss Snow Demo Team, (Technik) (08.)09.–10.11.13  Zermatt d,f,i 
  Ski, FK mit dem Swiss Snow Demo Team, (Park) (17.)18.–19.01.14  Davos, d,f,i
kurskosten ChF / Coûts des cours 274.– (Kurs), 314.– (Abo/Kurs), 452.– (HP/Kurs), 492.– (HP/Abo/Kurs)

Fk mIT / Cp aveC sWIss sNOW DEmO TEAm skI, (TEChNIk & pArk / teCHnique & parK)

Zulassungsbedingungen / Conditions d’admission Ab Technikniveau Fortgeschritten / A partir du niveau technique «avancés»

kursdaten / dates des cours TM, FK mit dem SSDT, (Technik) (08.)09.–10.11.13  Zermatt d,f,i 
  TM, FK mit dem SSDT, (Park) (17.)18.–19.01.14  Davos, d,f,i
kurskosten ChF / Coûts des cours 274.– (Kurs), 314.– (Abo/Kurs),452.– (HP/Kurs), 492.– (HP/Abo/Kurs)

Fk mIT / Cp aveC sWIss sNOW DEmO TEAm TElEmArk (TEChNIk & pArk / teCHnique & parK) 

Zulassungsbedingungen / Conditions d’admission Instructor SSSA mit Modul VT (ehemals Stufe-III-Lehrer) /Instructor SSSA avec module VT (ancien professeur degré III)

kursdaten / dates des cours Ski, TM, SB, FK Backcountry 07.–08.12.13  Zermatt d Ski, TM, SB, FK Backcountry 14.–15.12.13  Verbier f 
  Ski, TM, SB, FK Backcountry 14.–15.12.13  Lenk d  Ski, TM, SB, FK Backcountry 18.–19.01.14  St. Moritz d,i
kurskosten ChF / Coûts des cours 314.– (Kurs)

Fk bACkCOUNTry / Cp baCKCountry

Zulassungsbedingungen /  FK mit Spezialthema im Bereich Kinderunterricht (ehemals Ausbildungsleiterkurs Kids) 
Conditions d’admission CP avec thèmes spécifiques dans le domaine de l’enseignement du ski aux enfants (ancien Kids Instructor)  

kursdaten / dates des cours Ski, Kids Pro, 16.–17.11.13  Zermatt d,f,i  Ski/SB, Kids Pro, 23.–24.11.13  Les Diablerets d,f,i 
kurskosten ChF / Coûts des cours 274.– (Kurs), 314.– (Abo/Kurs), 363.– (HP/Kurs), 403.– (HP/Abo/Kurs)

kIDs prO skI, sNOWbOArD

Zulassungsbedingungen / Conditions d’admission Für angehende Schulleiter von Schw. Ski- u. Snowboardschulen. / Pour les futurs directeurs d’école des Ecoles S. de Ski et de Snowboard.

kursdaten / dates des cours 21.–25.10.13, Muri bei  Bern d,f
Anmeldung / inscription An gaby.aellen@snowsports.ch / auprès de gaby.aellen@snowsports.ch

sChUllEITErkANDIDATENkUrs / Cours des Candidats direCteurs d’éCole

kursdaten / dates des cours 06.–09.10.13  Zermatt d,f,i

sssA FOrUm

AUsbIlDUNgslEITEr / responsable de la formation

          skI          sNOWbOArD          NOrDIC          TElEmArk

Kursdaten/dates des cours 

Kosten/Coût CHf 

06.–08.11.13  Zermatt d,f
15.–17.11.13  Davos d
20.–22.11.13  Saanenland d,f
23.–25.11.13  Engelberg d,i

15.–17.11.13 Zermatt d,f,i
22.–24.11.13  Davos d

08.–10.11.13    Zermatt d,f,i

411.– (Kurs), 471.– (Abo/Kurs), 589.– (HP/Kurs), 649.– (HP/Abo/Kurs)



Alle nachstehenden Fortbildungskurse werden von Swiss Snow-
sports und – sofern vermerkt – auch von Jugend + Sport (J+S) als FK 
anerkannt. Anmeldung mit dem Talon direkt bei der angegebenen 
Adresse.

Tous les cours de perfectionnement suivants sont reconnus  
par Swiss Snowsports et, si indiqué, également par Jeunesse et  
Sport	(J+S).	Veuillez	envoyer	le	talon	d’inscription	directement à 
l’adresse indiquée.

Cours de perfeCtionne-
ment des assoCiations / 
institutions affiliées

FOrTbIlDUNgskUrsE 
DEr ANgEsChlOssENEN 
VErbäNDE / INsTITUTIONEN

Datum Organisator Kurs Nr. Kursort Sprache Besammlung Kursleiter Anmeldeadresse E–Mail / Tel. / Fax Sportgerät J+S 
Date  Organisateur Cours n° Lieu du cours Langue Lieu de rassemblement Chef du cours Adresse d‘inscription  Engine de glisse

06.–09.09.2013 VSLS 1463390 Oberhof, D d vakant Walther Madlaina www.langlauf.ch/verbaende/schweizer-langlaufschulen/fortbildung-ll-lehrer.html LL JA

12.–13.10.2013 ATISS 1461011 Stelvio i 8.30 Uhr, Stelvio Albisetti Mauro Associazione Ticino Snowsports, info@ticinosnowsports.ch Ski JA 
       Sarah Ferrari, 6744 Personico 

02.–03.11.2013 IGES 1461070 Tignes France f 9.30 Uhr, Genève 06:00 Vellela Luis I.G.E.S, 56 bis ch. Frank-Thomas,  Ski JA 
       1223 Cologny   

02.–03.11.2013 SI-Vrg. Luzern 1461080 Zermatt d 8.00 Uhr, Hotel Europe  Faden Reto Robi Ineichen, Mooshofstrasse 22, reto.faden@coacon.ch Ski, SB, TM JA 
       6215 Beromünster, 079 413 94 13 

09.–10.11.2013 Kt. VS 1461450 Zermatt d, f 9.00 Uhr, Talstation  Roten Kilian Ralph Schmidhalter, SSS Zermatt, info@skischulezermatt.ch Ski JA 
     Klein Matterhornbahn  3920 Zermatt 

14.–15.11.2013 SNVD 1461441 Les Diablerets f 8.30 Uhr, Col du Pillon Bonzon Anner Annick Z.i. Le Trési 6A, 1028 Préverenges   Ski JA

15.11./23.–24.11.2013 TCS 1461060 Bern/Saas-Fee d 20.00 Uhr, Bern/Saas-Fee Walther Rudolf Walther Rudolf, Bielstrasse 33, rwalther@gmx.ch Ski, SB JA 
       3237 Brüttelen 

(15.)16.–17.11.2013  ATISS  1461012 Zermatt i 21.00 Uhr, Zermatt Albisetti Mauro Associazione Ticino Snowsports, info@ticinosnowsports.ch Ski JA 
       Sarah Ferrari,  6744 Personico 

16.–17.11.2013 SNVD 1461442 Les Diablerets f 8.30 Uhr, Col du Pillon Bonzon Anner Annick Z.i. Le Trési 6A, 1028 Préverenges   Ski JA

16.–17.11.2013  VSLS 1463391 Engstligenalp d 8.30 Uhr, Talstation  Tannast Ludwig www.langlauf.ch/verbaende/schweizer-langlaufschulen/fortbildung-ll-lehrer.html LL JA 
     Engstligenalp Bahn 

16.–17.11.2013 Uni Lausanne 1461181 Les Diablerets f 8.30 Uhr, Col du Pillon Pfefferlé Pierre Service des sports UNIL-EPFL, pierre.pfefferle@unil.ch Ski JA 
       1015 Lausanne 

18.–19.11.2013 SNVD 1461443 Les Diablerets f 8.30 Uhr, Col du Pillon Bonzon Anner Annick Z.i. Le Trési 6A, 1028 Préverenges   Ski JA

22.–23.11.2013 VSLS 1463392 Davos d 9.00 Uhr, Langlaufzentrum  Simeon Walter www.langlauf.ch/verbaende/schweizer-langlaufschulen/fortbildung-ll-lehrer.html LL JA

23.–24.11.2013  NFS 1461472 Davos d 9.15 Uhr, Weissfluhjoch Bürgi Felix Naturfreunde Schweiz, FAS Schneesport, mirjam.wittwer@naturfreunde.ch Ski JA 
       Postfach 7364, 3001 Bern 

23.–24.11.2013 Kt. VS 1461451 Verbier f 9.00 Uhr, Médran Perraudin David Philippe May, Verbiersportplus, 1936 Verbier info@verbiersportplus.ch Ski JA

23.–24.11.2013  Kt. VS  1461452 Zermatt d 9.00 Uhr, Talstation Roten Kilian Ralph Schmidhalter, SSS Zermatt, info@skischulezermatt.ch Ski JA 
     Klein Matterhornbahn  3920 Zermatt  

29.11.–01.12.2013 SWISS SKI 1461336 Zermatt d, f, i 18.00 Uhr, Zermatt Bigler Hans Swiss Ski, Tanja Aegerter, tanja.aegerter@swiss-ski.ch Ski, SB JA 
       Worbstrasse 52, 3074 Muri b. Bern 

29.11.–01.12.2013  EVSK 1461300 Zermatt d 10.00 Uhr, Zermatt,  Tschanz Fritz W. Interner FK / Nur für Vereinsmitglieder   Ski JA

29.11.–01.12.2013  GNSN  1461170 Zermatt d, f 20.00 Uhr, Hotel Sonne Vermeulen François Regula Zwygart, Moulin de la Tour 8, regula20@bluemail.ch Ski, SB JA 
       2525 Le Landeron 

29.11.–01.12.2013 SVSS 1461291 Zermatt f 19.00 Uhr, Zermatt Badoux Patrick Kursprogramm online www.svss.ch – Weiterbildung Ski JA 
        patrick.badoux@bluewin.ch 

30.11.–01.12.2013  VSS Basel 1461020 Engelberg d 8.45 Uhr, Talstation Graf Tobias Tobias Graf, Narzissenweg 19, tobiasgraf@intergga.ch Ski JA 
     Bergbahnen Titlis  4102 Binningen 

30.11.–01.12.2013 HEER 1461320 Zermatt d, f 10.00 Uhr, Casutt Marcel HEER, Komp Zen Sport,  Ski JA 
     Täsch / Zermatt  Hauptstrasse 247, 2532 Magglingen   

30.11.–01.12.2013 Snowsports 1461111 Engelberg d 8.30 Uhr, Engelberg Wieland Nicole Schw. Ski- u. Snowboardschule Engelberg, nwieland@skischule-engelberg.ch Ski, SB JA 
 Zentralschweiz      Titlis AG, Tourist Center, 6390 Engelberg 

30.11.–01.12.2013 VSLS 1463393 Pontresina d vakant Walther Madlaina www.langlauf.ch/verbaende/schweizer-langlaufschulen/fortbildung-ll-lehrer.html LL JA

30.11.–01.12.2013 Kt. GR 1461433 Pontresina d, i 9.00 Uhr, Marguns, Müller Stephan Pontresina Sports AG, Via Maistra 133, info@pontresina-sports.ch Ski, Kids JA 
     Picknick-Raum  7504 Pontresina, www.pontresina-sports.ch 

30.11.–01.12.2013 BSSV 1461420 Saanenland d 9.00 Uhr, Saanenland Brand Jan Gstaadsnowsports, Promenade 63, info@gstaadsnowsports.ch Ski, Kids JA 
       3780 Gstaad 

05.–07.12.2013  SVSS 1461292 Davos d 21.00 Uhr, Hotel Ochsen Kessler Hans SVSS – Geschäftsstelle, Walsermätteli 13, info@svss.ch Ski, SB JA 
       6463 Bürglen 

06.–08.12.2013 Satus 1461230   Lenk d, f 20.30 Uhr, Lenk Hofer Pamela Pamela Hofer, Eggfluhstrasse 5, tschita@bluewin.ch Ski JA 
       8918 Unterlunkhofen 

07.–08.12.2013  Kt. GR  1461435 Klosters d 9.00 Uhr, Rest. Gotschnagrat, Rogantini Christian Swiss Ski + Snowboardschool Klosters, info@sssk.ch Ski, SB, TM JA 
     Selbstbedienung   Bahnhofstrasse 4, 7250 Klosters 

07.–08.12.2013  SSS Zürich 1461190 Flumserberg d 8.00 Uhr, Flumserberg Weber Sandra Schweizer Ski- und Snowboardschule Zürich, sandra.weber@bikekultour.ch Ski, SB JA 
       Nussgasse 4, Postfach, 8034 Zürich 

07.–08.12.2013 BSSV 1461423 Grindelwald d 9.00 Uhr, Kongresssaal Estermann Christoph GrindelwaldSPORTS AG, Dorfstrasse, info@grindelwaldsport.ch Ski, Kids, TM JA 
     Grindelwald  3818 Grindelwald 

07.–08.12.2013 GEISSCF 1461210 Préalpes d, f 8.30 Uhr, Préalpes Genoud Silvain   silvain_genoud@hotmail.com Ski, Kids JA 
   Fribourgoises  Fribourgoises 

07.–08.12.2013 HEER 1461321 Zermatt d, f 10.00 Uhr, Casutt Marcel HEER, Komp Zen Sport,  Ski JA 
     Täsch / Zermatt  Hauptstrasse 247, 2532 Magglingen   

07.–08.12.2013 Kt. VS 1461453 Nendaz f 9.00 Uhr, Tel. Info 1600 Perraudin David Xaviére Fournier, ESS Nendaz, info@skinendaz.ch Ski JA 
       1997 Haute-Nendaz  

EDUCATION 2013/2014

Datum Organisator Kurs Nr. Kursort Sprache Besammlung Kursleiter Anmeldeadresse E–Mail / Tel. / Fax Sportgerät J+S 
Date  Organisateur Cours n° Lieu du cours Langue Lieu de rassemblement Chef du cours Adresse d‘inscription  Engine de glisse

07.–08.12.2013 Kt. VS 1461454 Saas-Fee d 9.00 Uhr, Sportplatz  Roten Kilian Milo Lommatter, SSS Saas-Fee, info@skischule-saas-fee.ch Ski, Kids JA 
     Kalbermatten  3906 Saas-Fee 

07.–08.12.2013 GEISSCF 1462210 Préalpes d, f 8.30 Uhr, Préalpes  Genoud Silvain   silvain_genoud@hotmail.com SB JA 
   Fribourgoises  Fribourgoises

07.–08.12.2013 Snowsports 1461110 Engelberg d 8.00 Uhr, Engelberg Preisig Daniel Schweizer Schneesportschule Luzern, info@schneesportschuleluzern.ch Ski, SB JA 
 Zentralschweiz    Talstation  Daniel Preisig, PF 4101, 6002 Luzern  

07.–08.12.2013 VOSS 1461140 Flumserberg d 8.30 Uhr, Aelpli-Bar Gadient Valentin Schweizer Skischule Flumserberg,  info@sssf.ch Ski JA 
       Haus Gamils, 8898 Flumserberg 

07.–08.12.2013 Snowsports 1461112 Andermatt d 9.00 Uhr, Talstation Dahinden Sepp Schweizer Schneesportschule, info@skischuleandermatt.ch Ski JA 
 Zentralschweiz    Gemstockbahn   Andermatt GmbH, Gotthardstr. 2, 
       6490 Andermatt 

07.–08.12.2013  SI-Vrg. Zürich 1461040 Davos d 9.15 Uhr, Talstation  Fehr Thomas Kurt Baumann, Huswisstrasse 1, kurt.baumann.ch@hispeed.ch Ski JA 
     Jakobshornbahn  8608 Bubikon 

07.–09.12.2013 Gym 1461030 Andermatt d, f 18.00 Uhr, Wirth Willy  www.gymsnowsports.ch Ski, SB JA 
 Snowsports    Haus Bonetti Andermatt 

08.–11.12.2013 UNI Neuchâtel 1461470 Zermatt f 14.00 Uhr, Université L‘Eplattenier Yves Université de Neuchâtel, Service des sports, service.sports@unine.ch Ski, SB JA 
     de Neuchâtel  2000 Neuchâtel 

09.–10.12.2013  VOSS 1461142 Unterwasser d 9.00 Uhr, Hotel Post Gadient Valentin Schweizer Skischule Flumserberg, info@sssf.ch Ski JA 
       Haus Gamils, 8898 Flumserberg 

09.–10.12.2013 VOSS 1461141 Unterwasser d 9.00 Uhr, Hotel Post Zogg Bruno Zogg Bruno, Chläuser, 9472 Grabserberg zogg-reich@bluewin.ch Ski Kids JA

11.–12.12.2013 VOSS 1461143 Flumserberg d 9.00 Uhr, Hotel Gadient Valentin Schweizer Skischule Flumserberg, info@sssf.ch Ski JA 
     Tannenboden  Haus Gamils, 8898 Flumserberg 

13.–14.12.2013 SVSS 1461294 Elsigenalp d 9.00 Uhr, Elsigenbach Lorenzetti Marco Marco Lorenzetti, Im Dorf 6,  marco.lorenzetti@bluewin.ch Ski, SB JA 
     (Talstation Elsigenalp),   3315 Bätterkinden 

14.–15.12.2013 Kt. VS  1461455 Grimentz f 9.00 Uhr, Départ Télécabine Perraudin David Guillaume Salamin, ESS Grimentz, info@ess-grimentz.ch Ski, SB, TM JA 
       3961 Grimentz 

14.–15.12.2013  Kt. VS 1461456 Bettmeralp d 9.00 Uhr, Tel. Info 1600 Roten Kilian Reto Stucky, SSS Bettmeralp, Skischule@bettmeralp.ch Ski, Kids,  JA 
       3992 Bettmeralp  TM, SB

14.–15.12.2013 Kt. URI 1461400 Andermatt d 9.00 Uhr, Mittelstation Niederberger Lukas Abteilung Sport des Kantons URI,  Ski JA 
     Gurschenalp  Klausenstrasse 4, 6460 Altdorf   

14.–15.12.2013 Snowsports 1461113 Melchsee-Frutt d 9.00 Uhr, El Corazon Kiser Armin Schweizer Ski- und Snowboardschule, info@melchsee-fruttsnowsports.ch Ski, TM JA 
 Zentralschweiz      Postfach 350, 6068 Melchsee-Frutt 

14.–15.12.2013 Snowsports 1461114 Sörenberg d 8.30 Uhr, Bergrestaurant Vogel Martin Schw. Ski- u. Snowboardschule Sörenberg, martin.vogel@ Ski, SB JA 
 Zentralschweiz    Rossweid  Parkplatz Schönisei, PF 37, 6174 Sörenberg schneesportschule-soerenberg.ch 

14.–15.12.2013 Snowsports 1461115 Hoch-Ybrig d 9.00 Uhr, Bergstation Hubli Hannes  Online: www.sss-ybrig.ch Ski JA 
 Zentralschweiz    Weglosen,    info@sss-ybrig.ch 

14.–15.12.2013 SI-Vrg. Nid- 1461270 Klewenalp d 8.30 Uhr,  Weibel Kilian Frau Caroline Denier, caroline.denier@bluewin.ch Ski JA 
 und Obwalden    Panoramarestaurant  Kirchweg 33, 6375 Beckenried 

14.–15.12.2013 SSS Sedrun 1461480 Sedrun d 9.00 Uhr, vakant Müller Andreas Interner Kurs (nur für Mitarbeiter)   Ski, Kids JA

14.–15.12.2013  BSSV 1462421 Adelboden d 9.00 Uhr, Turnhalle Frei Pascal Schweizer Ski- und Snowboardschule, skischule@adelboden.ch SB JA 
     Adelboden  Adelboden, Dorfstrasse 23, 3715 Adelboden 

14.–15.12.2013 Kt. GR 1461432 Arosa d 9.00 Uhr, Tschuggenhütte  Heiz Noldi Schw. Ski- und Snowboardschule Arosa, fun@sssa.ch Ski, Kids,   JA 
       Postfach 62, 7050 Arosa  TM, SB 

14.–15.12.2013 BSSV 1461422 Lenk i.S. d 8.30 Uhr, Hotel Krone,  Fuhrer Peter Peter Fuhrer, Ziegelmattstrasse 49, peter.fuhrer@rubigen.ch Ski, SB JA 
     Lenk  3113 Rubigen  

14.–15.12.2013  ATISS  1461013 Ticino i 8.00 Uhr, Ticino Albisetti Mauro Associazione Ticino Snowsports, info@ticinosnowsports.ch Ski JA 
       Sarah Ferrari, 6744 Personico 

14.–15.12.2013 BSSV 1461421 Adelboden d 9.00 Uhr, Turnhalle Frei Pascal Schw. Ski- und Snowboardschule Adelboden, skischule@adelboden.ch Ski, Kids JA 
     Adelboden   Dorfstrasse 23, 3715 Adelboden 

14.–15.12.2013 SSS Brigels 1461150 Brigels d 9.30 Uhr, Bergrestaurant  Tomaschett  Maurus Intern geregelt   Ski, Kids,  JA 

     Alp Dado    SB

15.–18.12.2013 SVSS 1461293 Davos d 18.00 Uhr, Davos Geser Jan-Christian www.svss.ch – Weiterbildung jgeser@fgz.ch Ski, SB JA 
       Kursprogramm online 

19.–22.12.2013  Plusport  1461260 Saanen d, f, i 18.00 Uhr, Hotel Solsana Linder Reinhard PluSport Behindertensport Schweiz ausbildung@plusport.ch Ski, SB JA 
       Chriesbaumstrasse 6, 8604 Volketswil  Disabled

19.–22.12.2013 Plusport 1463260 Saanen d, f, i 18.00 Uhr, Hotel Solsana  Linder Reinhard PluSport Behindertensport Schweiz, ausbildung@plusport.ch LL, Disabled JA 
       Chriesbaumstrasse 6, 8604 Volketswil 

21.–22.12.2013 Kt. VS 1461457 Leukerbad d 9.00 Uhr, Tel. Info 1600 Roten Kilian Philipp Werlen, SSS Leukerbad, info@skischule-leukerbad.ch Ski JA 
       3954 Leukerbad 

21.–22.12.2013 Kt. VS 1461458 Torgon f 9.00 Uhr, Tel. Info 1600 Perraudin David André Vannay, ESS Torgon, andre.vannay@ess-torgon.ch Ski JA 
       1899 Torgon 

21.–22.12.2013 SNVD 1461444 Les Diablerets f 8.30 Uhr, Col du Pillon Bonzon Anner Annick Z.i. Le Trési 6A, 1028 Préverenges troika@bluewin.ch Ski Kids JA

21.–22.12.2013  ATISS  1461014 Ticino i 8.00 Uhr, Ticino Albisetti Mauro Associazione Ticino Snowsports, info@ticinosnowsports.ch Ski, SB JA 
       Sarah Ferrari, 6744 Personico 

03.–05.01.2014 SWSK GJ 1461340 Les Bugnenets/NE f 8.30 Uhr, Les Bugnenets/NE Ducommun Jérôme   jerome.ducommun@bluewin.ch Ski JA

04.–05.01.2014 VOSS 1461144 Unterwasser d 8.30 Uhr, Eingangshalle Zogg Bruno Bruno Zogg, Chläuser, 9472 Grabserberg zogg-reich@bluewin.ch Ski JA 
     Hotel Sternen   

04.–05.01.2014 SWSK GJ 1461341 Les Bugnenets/NE f 8.30 Uhr, Les Bugnenets/NE Ducommun Jérôme   jerome.ducommun@bluewin.ch Ski JA

10.–12.01.2014 VDSM 1461100 Lenk d 20.00 Uhr, Hotel Krone Oehler Pascal Pascal Oehler, Mühlestrasse 2, 8422 Pfungen   Ski, SB JA

11.–12.01.2014 SNVD 1461445 Leysin f 8.30 Uhr, Dép. Berneuse Bonzon Anner Annick Z.i. Le Trési 6A, 1028 Préverenges   Ski JA

11.–12.01.2014 VOSS 1461145  Unterwasser d 9.00 Uhr, Hotel Post Zogg Bruno Zogg Bruno, Chläuser, 9472 Grabserberg zogg-reich@bluewin.ch Ski Kids JA

11.–12.01.2014 Snowsports 1461117 Stoos d 10.00 Uhr,   De Moliner Cornelia Schweizer Schneesportschule Stoos, schneesportschule@stoos.ch Ski JA 
 Zentralschweiz    Skischulpavillion  Ringstrasse 108, PF 72, 6433 Stoos

11.–12.01.2014 Kt. GR 1461434 Disentis d 9.00 Uhr, Disentis /  Tomaschett Franco Schneesportschule Disentis, Via Sax 1, info@sssd.ch Ski, Kids JA 
     Caischavedra  7180 Disentis 

11.–12.01.2014  Kt. VS 1461459 La Tzoumaz f 9.00 Uhr, Départ Télécabine  Perraudin David David Perraudin, CP 233, 1918 La Tzoumaz david@perraudinsports.ch Ski, Kids JA



Datum Organisator Kurs Nr. Kursort Sprache Besammlung Kursleiter Anmeldeadresse E–Mail / Tel. / Fax Sportgerät J+S 
Date  Organisateur Cours n° Lieu du cours Langue Lieu de rassemblement Chef du cours Adresse d‘inscription  Engine de glisse

11.–12.01.2014 Snowsports 1461116 Mythen-Region d 9.00 Uhr, Restaurant Gubelmann Rolf SWISS SNOW Schule Region Einsiedeln, gubelmann@swiss-snow-schule.ch Ski, Kids JA 
 Zentralschweiz    Holzegg  Rolf Gubelmann, Postfach 423, 8840 Einsiedeln 

13.–15.01.2014  SPV /  1465410 Sörenberg d 10.00 Uhr, Talstation  Hurni Thomas Schweizer Paraplegiker-Vereinigung, thomas.hurni@spv.ch Disabled JA 
 Rollstuhlsport    Gondelbahn Rossweid  Rollstuhlsport Schweiz, Kantonsstrasse 40, 
       6207 Nottwil 

16.–18.01.2014 SPV /  1465411 Sörenberg d 10.00 Uhr, Talstation  Hurni Thomas Schweizer Paraplegiker-Vereinigung, thomas.hurni@spv.ch Disabled JA 
 Rollstuhlsport    Gondelbahn Rossweid  Rollstuhlsport Schweiz, Kantonsstrasse 40, 
       6207 Nottwil 

18.–19.01.2014 SSS Savognin 1461130 Savognin d 9.00 Uhr, Skischulzentrum  Tanner Berto Schweizer Schneesportschule Savognin, info@schneesportschule-savognin.ch Ski, Kids JA 
       Veia Curvanera, 7460 Savognin 

18.–19.01.2014 ATISS 1461015 Ticino i 8.00 Uhr, Ticino Albisetti Mauro Associazione Ticino Snowsports, info@ticinosnowsports.ch Ski, SB JA 
       Sarah Ferrari, 6744 Personico 

19.–20.01.2014  Plusport 1465261 Jungfrauregion d 9.00 Uhr, noch offen Linder Reinhard PluSport Behindertensport Schweiz, ausbildung@plusport.ch Disabled JA 
       Chriesbaumstrasse 6, 8604 Volketswil 

19.–20.01.2014 Plusport 1461261 Jungfrauregion d 9.00 Uhr, noch offen Linder Reinhard PluSport Behindertensport Schweiz, ausbildung@plusport.ch Ski JA 
       Chriesbaumstrasse 6, 8604 Volketswil 

01.–02.02.2014 GNSN 1461171 Champéry d, f 8.00 Uhr, Rest. le Gueullhi Vermeulen François Regula Zwygart, Moulin de la Tour 8, regula20@bluemail.ch Ski, SB JA 
       2525 Le Landeron 

01.–02.03.2014 VOSS 1461146 Unterwasser d 8.30 Uhr, Eingangshalle Zogg Bruno Bruno Zogg, Chläuser, 9472 Grabserberg zogg-reich@bluewin.ch Ski JA 
     Hotel Sternen 

08.–09.03.2014 VOSS 1461147 Flumserberg d 8.30 Uhr, Aelpli Bar Gadient Valentin Schweizer Skischule Flumserberg, info@sssf.ch Ski JA 
       Haus Gamils, 8898 Flumserberg 

28.02.–02.03.2014 IGES 1461071 Vichères f 20.00 Uhr, Vichères Vellela Luis I.G.E.S, 56 bis ch. Frank-Thomas,  Ski JA 
       1223 Cologny   

21.–23.03.2014  IGES 1461072 Vichères f 20.00 Uhr, Vichères Vellela Luis I.G.E.S, 56 bis ch. Frank-Thomas,  Ski JA 
       1223 Cologny   

22.–23.03.2014  ATISS 1461010 Ticino i 8.00 Uhr, Ticino Albisetti Mauro Associazione Ticino Snowsports, info@ticinosnowsports.ch Ski JA 
       Sarah Ferrari, 6744 Personico 

22.–23.03.2014 VSS Basel 1461021 Engelberg d 8.45 Uhr, Talstation Graf Tobias Tobias Graf, Narzissenweg 19, tobiasgraf@intergga.ch Ski JA 
     Bergbahnen Titlis  4102 Binningen 

22.–23.03.2014  ATISS  1462010 Ticino i 8.00 Uhr, Ticino Albisetti Mauro Associazione Ticino Snowsports, info@ticinosnowsports.ch SB JA 
       Sarah Ferrari, 6744 Personico 

29.–30.03.2014  Si-Vrg. Zürich 1461041 Davos d 9.15 Uhr, Talstation  Fehr Thomas Kurt Baumann, Huswisstrasse 1 kurt.baumann.ch@hispeed.ch Ski JA 
     Parsennbahn  8608 Bubikon 

12.–13.04.2014 Uni Lausanne / 1462180 Les Diablerets f 8.30 Uhr, Col du Pillon  Pfefferlé Pierre Service des sports UNIL-EPFL, pierre.pfefferle@unil.ch SB JA 
 SNVD      1015 Lausanne 

26.–27.04.2014 SNVD 1461446 Les Diablerets f 8.30 Uhr, Col du Pillon Bonzon Anner Annick Z.i. Le Trési 6A, 1028 Préverenges   Ski, TM JA

Diverse SWISS SKI 1461333 Diverse d,f Diverse Läuppi Peter Swiss Ski, Worbstrasse 52, ausbildung@swiss-ski.ch Ski JA 
       3074 Muri b. Bern 

EDUCATION 2013/2014

Alle nachstehenden J+S-Fortbildungskurse werden auch von Swiss 
Snowsports als FK anerkannt.

Detaillierte Kursinfos auf www.jugendundsport.ch. Die Anmeldung 
muss direkt über den J+S-Coach erfolgen.

Tous	 les	 cours	 de	 perfectionnement	 J+S	 suivants	 sont	 aussi	 
reconnus par Swiss Snowsports.

Des informations détaillées sur ces cours sont disponibles sur le 
site www.jugendundsport.ch. L’inscription doit se faire directement 
auprès	du	coach	J+S.

Cours J+s reConnus 
Comme Cp par la sssa

J+s kUrsE VON sssA 
Als Fk ANErkANNT

Datum Organisator Kurs Nr. Kursort Sprache Besammlung Kursleiter Anmeldeadresse Sportgerät J+S 
Date Organisateur Cours n° Lieu du cours Langue Lieu de rassemblement Chef du cours Adresse d‘inscription Engine de glisse

17.–20.10.2013 J+S LU 1471160 Zermatt d 22.00 Uhr, Hotel Couronne Burch Sybille via J+S Coach Ski, SB Ja

20.–23.10.2013 J+S JU 1471128 Zermatt f 18.00 Uhr, Hotel Sonne Erard Cédric via J+S Coach Ski, SB Ja

31.10.–03.11.2013  J+S ZG  1471190 Saas-Fee d 8.00 Uhr, Hotel Alpin Gürber Ralph via J+S Coach Ski, SB Ja

03.–06.11.2013 J+S BE 1471120 Zermatt d 16.30 Uhr, Hotel Sonne, Zermatt  Haussener Baba via J+S Coach Ski, SB Ja

07.–10.11.2013 J+S FR  1471151 Zermatt d, f 19.00 Uhr, Zermatt Gisler Benoît via J+S Coach Ski Ja

08.–10.11.2013 J+S BE 1471139 Zermatt d, f 21.30 Uhr, Zermatt Lehmann René via J+S Coach Ski, SB Ja

10.–13.11.2013  J+S SO 1471100 Zermatt d 17.00 Uhr, Zermatt Vögeli Stefan via J+S Coach Ski, SB Ja

15.–17.11.2013 J+S VS 1471130 Zermatt d, f 19.00 Uhr, Zermatt Elsener Samuel via J+S Coach Ski, SB Ja

15.–17.11.2013  J+S BE  1471138 Zermatt d, f 21.30 Uhr, Zermatt Lehmann René via J+S Coach Ski, SB Ja

21.–23.11.2013 J+S TI 1471170 Sedrun i 9.00 Uhr, Sedrun Zanetti Dayana via J+S Coach Ski, SB Ja

21.–23.11.2013 J+S VD 1471110 Les Diablerets f 8.30 Uhr, Les Diablerets Pirker Michel via J+S Coach Ski, SB Ja

22.–24.11.2013  J+S FR 1471150 Zermatt d, f 19.00 Uhr, Zermatt Gisler Benoît via J+S Coach Ski, SB Ja

29.11.–01.12.2013  J+S VS  1464337 Champéry f 18.00 Uhr, Theorie Champéry,  Wenger Christoph via J+S Coach TM Ja 
     Ski Les Crosets 

29.11.–01.12.2013 J+S VS 1464338 Veysonnaz f 18.00 Uhr, Theorie Sion, Wenger Christoph via J+S Coach TM Ja 
     Ski Piste de l‘Ours Veysonnaz

29.11.–01.12.2013 J+S VS 1464339 Visperterminen d 18.00 Uhr, Theorie Visp, Wenger Christoph via J+S Coach TM Ja 
     Ski Visperterminen 

01.–04.12.2013  J+S AG 1471010  Zermatt d 18.00 Uhr, Zermatt Vollenweider Fabienne via J+S Coach Ski, SB Ja

06.–08.12.2013 J+S GE 1471050 Zermatt f 20.30 Uhr, Hotel Derby Stucki Pierre–Yves via J+S Coach Ski, SB Ja

06.–08.12.2013 J+S BS 1471262 Davos d 21.00 Uhr, Hotel Seebüel Rohner Marc via J+S Coach Ski, SB Ja

07.–08.12.2013 J+S BE 1471123 Schönried d 9.00 Uhr, Schönried Amstutz Monika via J+S Coach Ski, SB, TM Ja

07.–08.12.2013 J+S SG 1471180 Davos d 9.00 Uhr Huser Marco via J+S Coach Ski, SB Ja

12.–14.12.2013 J+S SZ 1471081 Hoch-Ybrig d 18.00 Uhr, Hoch-Ybrig Loser Reto via J+S Coach Ski, SB Ja

13.–15.12.2013  J+S BE  1471124 Adelboden d 9.00 Uhr, Adelboden Amstutz Monika via J+S Coach Ski, SB Ja

14.–15.12.2013 J+S NW 1471200 Klewenalp d 8.30 Uhr, Beckenried Bissig Sabine via J+S Coach Ski, SB Ja

14.–15.12.2013  J+S OW  1471211 Melchsee-Frutt d 9.30 Uhr, Stöckalp Hirner Andreas via J+S Coach Ski, SB Ja

14.–15.12.2013 J+S LU 1471161 Melchsee-Frutt d 9.00 Uhr, Stöckalp Burch Sybille via J+S Coach Ski, SB Ja

14.–16.12.2013 J+S SO 1471101 Fiescheralp d 20.00 Uhr, Fiescheralp Vögeli Stefan via J+S Coach Ski, SB Ja

18.–20.12.2013 J+S AG 1471012 Lenzerheide d 18.00 Uhr, Lenzerheide Vollenweider Fabienne via J+S Coach Ski, SB Ja

20.–22.12.2013 J+S AG 1471011 Lenzerheide d 18.00 Uhr, Lenzerheide Beyeler Philipp via J+S Coach Ski, SB Ja

08.–10.01.2014 J+S GR 1471030 Klosters d 18.00 Uhr, Hotel Sport Matter Mario via J+S Coach Ski, SB Ja

10.–12.01.2014  J+S AG 1471013 Lenzerheide d 18.00 Uhr, Lenzerheide Vollenweider Fabienne via J+S Coach Ski, SB Ja

10.–11.01.2014 J+S BE 1471125 Mürren BE d 9.00 Uhr, Sportchalet Mürren Haussener Baba via J+S Coach Ski, SB Ja

11.–12.01.2014  J+S TI 1471171 Airolo i 9.00 Uhr, Airolo Zanetti Dayana via J+S Coach Ski, SB Ja

17.–19.01.2014 J+S BE 1474126 Mürren BE d 9.00 Uhr, Sportchalet Mürren Christen Kurt via J+S Coach TM Ja

18.–20.01.2014 J+S SO 1471102 Fiescheralp d 20.00 Uhr, Fiescheralp Vögeli Stefan via J+S Coach Ski, SB Ja

24.–26.01.2014  J+S BS 1471264 Adelboden d 21.00 Uhr, Hotel Hari Rohner Marc via J+S Coach Ski, SB Ja

25.–26.01.2014 J+S ZH 1471060 Flumserberg d 9.00 Uhr, Flumserberg Hengartner Pascal via J+S Coach Ski, SB Ja

25.–26.01.2014 J+S LU 1471162 Sörenberg d 9.00 Uhr, Hotel Cristal Burch Sybille via J+S Coach Ski Ja

01.–02.02.2014 J+S LU 1472163 Melchsee-Frutt d 9.00 Uhr, Stöckalp Hüsler Alex via J+S Coach SB Ja

02.–04.02.2014  J+S BS  1471263 Davos d 10.00 Uhr, Hotel Bolgen Odermatt Reto via J+S Coach Ski, SB Ja

07.–09.03.2014 J+S AG 1471015 Lenzerheide d 18.00 Uhr, Lenzerheide Kerschbaumer David via J+S Coach Ski Ja

28.02.–01.03.2014 J+S AG  1472014 Lenzerheide d 18.00 Uhr, Lenzerheide Beyeler Philipp via J+S Coach SB Ja

20.–22.03.2014 J+S TG 1471040  Lenzerheide d 8.00 Uhr, Skilift Fadail Krucker Michael via J+S Coach Ski, SB Ja

21.–23.03.2014 J+S ZH 1471062 Laax d 9.45 Uhr, Laax Hengartner Pascal via J+S Coach Ski, SB Ja

28.–29.03.2014 J+S BE 1471140 Adelboden d, f 8.00 Uhr, Adelboden Lehmann René via J+S Coach Ski Ja
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EDUCATION 2013/2014

série de manuels 2010 
«sports de neige en suisse»

lEhrmITTElsErIE 2010 
«sChNEEspOrT sChWEIZ»

Kinderunterricht
Das Disziplinen übergreifende  Lehr-
mittel für den Kinderunterricht ist das 
«Einstiegslehrmittel» für zukünftige 
Schneesportlehrer.
Format A6, 228 Seiten

Enseignement aux enfants
Le manuel multidisciplinaire d’enseigne-
ment aux enfants est le «manuel d’accès» 
pour de nombreux futurs professeurs 
de sports de neige.
Format A6, 228 pages

Wenn Salben nichts mehr nützen.
Der dermophil indien Balsam-Stick pflegt trockene, 
rissige und aufgesprungene Haut an Händen, Füssen 
und exponierten Stellen.

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

Bitte lesen Sie die Packungsbeilage. 
www.swissmedicinfo.ch

Dermophil_Balsamstick-Inserat_210x70.5.indd   1 19.07.13   13:10
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SloPe track – Die aPP für Die PiSte

Spass auf der Piste soll sein. Aber mit  
kalkuliertem Risiko. Damit alle Schneesport-
fans heil am Ziel ankommen und niemand 
zum Pistenrowdy werden muss, hat die Suva 
vor zwei Jahren für das iPhone und Android-
Smartphones die Gratis-Applikation «Slope 
Track» entwickelt. Ein paar Touches und der 
User sieht wie das Skigebiet angelegt ist, wie 
es um den Zustand der Pisten steht, wie das 
aktuelle Wetter ist und wie spielerisch ein 
Warm-Up sein kann. Seit Dezember 2010 
wurde die App «Slope Track» 145000 Mal he-
runtergeladen. 65000 Personen haben zuge-
stimmt, dass ihre Daten ausgewertet werden. 

Snowboarder halten gleich oft an 
wie Skifahrer

Diese Auswertungen haben ergeben,  
dass Herr und Frau Schweizer im Schnitt  
mit 30 km/h die Piste herunterfahren. Der  
Durchschnitt der schnellsten Fahrten beträgt  

60 km/h. Weiter hat sich gezeigt: Männer  
fahren leicht schneller als Frauen; Skifahrer 
etwas schneller als Snowboarder. Auch bei 
der Anzahl Stopps pro Abfahrt liegen Ski-
fahrer und Snowboarder nur minimal aus-
einander. Skifahrer stoppen durchschnitt- 
lich 2,7 Mal pro Abfahrt und Snowboarder  
2,8 Mal. «Häufig wird angenommen, dass 
Snowboarder mehr Stopps einlegen als Ski-
fahrer», sagt Samuli Aegerter, Projektleiter 
Schneesport bei der Suva. Diese Vermutung 
hätten die User der App «Slope Track» jedoch 
widerlegt. 

Beliebt in allen Altersgruppen 
Die App «Slope Track» wird in allen Alters-

gruppen genutzt: 30 Prozent der User sind  
24 Jahre alt und jünger, 60 Prozent sind  
zwischen 25 und 54 Jahren und 10 Prozent 
sind älter als 55 Jahre. Die Auswertungen  
haben ausserdem gezeigt, dass Skifahrer und 

Snowboarder unter 24 Jahren keineswegs 
schneller fahren als die älteren Generationen. 
Dafür spielt die Tageszeit eine entscheidende 
Rolle in der Geschwindigkeit. Am frühen  
Morgen – noch vor zehn Uhr – wird am 
schnellsten gefahren. «Ein ganzer Tag auf der 
Piste ist ermüdend, am Vormittag ist die 
Energie ganz klar am grössten», so Aegerter. 
Die am meisten genutzten Features der App 
«Slope Track» sind «Tipps/Infos», dicht ge-
folgt von «Erste Hilfe», den «Wetter/Schnee-
verhältnissen» sowie «Gebiet und Transport-
anlagen».  ●

Die Smartphone-App «Slope Track» der Suva kommt an: Sie wurde 
innerhalb von zwei Jahren 145000 Mal heruntergeladen. Die Daten-
auswertung zeigt, mit welchen Geschwindigkeiten die User auf der  
Skipiste unterwegs sind, wie viele Stopps während einer Abfahrt ein-
gelegt werden und ob Mann oder Frau schneller fahren. 

Infobox: 
•	Für	Smartphones,	gratis	erhältlich	 

im App-Store und Android Market
•	Sprachen: D, F, I, E
•	Mehr	Infos:	www.suva.ch/slopetrack
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  03. Lenk

 * 09. Obersaxen
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 * 16. Nendaz
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  Januar/Janvier 
  06. Les Crosets

  13. Sörenberg 

 * 19. Les Diablerets 
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 * Samstag/Samedi

Finale

  Februar/Février 
  03. Grindelwald/Wengen

 * 09. Arosa

  17.  Fiesch

  24. Airolo
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Mehr als ein Skirennen

Bien plus qu’une course de ski
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Die Organisation PET-Recycling Schweiz setzt 
sich nicht nur im Unterland dafür ein, dass 
die leeren PET-Getränkefl aschen wieder in 
den Recyclingkreislauf gelangen. Auch in 
den Bergen sollen die Ski- und Snowboard-
fahrer so einfach wie möglich ihre PET-
Getränkefl aschen entsorgen können. Mit 
der aktuellen Kampagne wird auf die vielen 
Entsorgungsmöglichkeiten aufmerksam ge-
macht: Der Slogan «Mitnehmen statt kübeln» 
motiviert dazu, die PET-Getränkefl aschen bis 
zur Entsorgung in der Tasche mitzunehmen, 
denn bei der nächsten Talstation, beim Berg-
restaurant, beim Skilift, ja sogar am Fusse 
des Matterhorns steht ein PET-Sammelbe-
hälter für die Entsorgung bereit. 

Prominente Unterstützung durch 
Profi -Snowboarder Nicolas Müller
Für das Recycling von PET-Getränkefl aschen 
macht sich auch der Laaxer Snowboardprofi  
Nicolas Müller stark. Er ist für sein vielfäl-
tiges Umweltengagement bekannt und sen-
sibilisiert als PET-Botschafter die Winter-
sportler für das Recycling in den Bergen. «Es 
liegt mir am Herzen, den Leuten zu sagen, 
dass eine PET-Getränkefl asche kein Abfall 
ist, sondern ein Wertstoff, aus dem wieder 
Alltagsgegenstände, Kleider und natürlich 

MIT UNTERSTÜTZUNG DER SKI- 
UND SNOWBOARDLEHRER DIE UMWELT 
SCHÜTZEN

Profi snowboarder Nicolas Müller setzt sich für das PET-Recycling und gegen Littering ein.

Die leere PET-
Getränkefl asche 
lässt sich bis 
zur Entsorgung 
einfach in die 
Tasche stecken, 
denn der nächste 
Sammelbehälter 
steht bestimmt 
beim nächsten 
Skilift oder Berg-
restaurant.

neue Getränkefl aschen produziert werden», 
erklärt Nicolas Müller. «Ausserdem ist jede 
PET-Getränkefl asche, die korrekt entsorgt 
wird, eine weniger, die auf der Schneepiste 
liegen bleibt.» 

Weil das Littering in den Bergen zugenom-
men hat, nimmt Nicolas Müller auch an 
Bergsäuberungsaktionen teil, um ein Zei-
chen gegen Littering zu setzen. Zuletzt war 
er am Mountain Cleaning Day 2012 in Laax.

Sensibilisierung durch Ski- und 
Snowboardlehrer 
Damit möglichst viele Schneesportbe-
geisterte auf das Thema PET-Recycling 
und Littering in den Bergen aufmerksam 
werden, braucht es weitere Vorbilder – 
beispielsweise in Gestalt der Ski- und 
Snowboardlehrer. Sie verfügen über hohe 
Glaubwürdigkeit und sind für viele Kinder 
und Jugendliche ein Vorbild. Wenn jeder Ski- 
und Snowboardlehrer seine Schülerinnen 
und Schüler für das Litteringproblem sen-
sibilisiert und seine leeren PET-Getränke-
fl aschen beim nächsten PET-Sammelbe-
hälter entsorgt, kann das Littering reduziert 
werden und mehr PET-Getränkefl aschen 
gelangen wieder in den Recyclingkreislauf. 
Informationen unter www.petrecycling.ch ●

Bereits über 1000 PET-Sammelstellen zählt die Organisation PET-Recy-
cling Schweiz in den Schweizer Bergen. «Mitnehmen statt kübeln» lautet 
denn auch die Devise für alle Bergsportbegeisterten, welche die Umwelt 
schützen und die Bergwelt sauber hinterlassen wollen. Damit sich mög-
lichst viele Leute daran halten, braucht es Ski- und Snowboardlehrer, 
die mit gutem Beispiel vorangehen. 

Text:   PET-Recycling Schweiz
Fotos: Dani Boschung/Martin Bissig

Swiss_Snowsports_Publi_PET_01.indd   1 26.08.13   11:41
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Auszug aus der Facharbeit von Kim Achterberg 
Text: Andy Maschek, Viva AG, Zürich 
Fotos:  zVg

In seinem Alltag als Schneesportlehrer 
habe er immer wieder gemerkt, dass die  
Kinder in der Red League und teilweise  
auch in der Black League die «10 Gebote des 
Skisportes» nicht genügend verankert sind. 
«Die FIS-Regeln sind sehr hilfreiche Richt- 
linien, die auf gesundem Menschenverstand 
basieren», sagt Kim Achterberg. «Erwachse-
nen sind sie einfach zu vermitteln. Bei  
Kindern sieht es anders aus, vor allem, wenn 
sie noch nicht lesen können.» Nach diesen 
Überlegungen hatte der Bündner das Thema 
für seine Einzelfacharbeit gefunden: die  
zielgruppengerechte Aufbereitung der FIS-
Regeln.

«Kinder wollen spielerisch Neues lernen», 
sagt der 37-Jährige. Ein Büchlein mit zehn 
«trockenen» Regeln sei für sie nicht interes-
sant. Klar könne man als Lehrperson den 
Schülern die Regeln vorlesen und erklären, 
doch die Frage sei, wie viel in den Köpfen 
hängen bleibe. Oder anders gesagt: Was 
kann ein vier Jahre altes Kind mit Wörtern 
wie «respektieren» oder «Signale» anfan-
gen? «Ich erinnere mich noch gut daran, wie 
der Schulpolizist zu uns in die Klasse kam, 
mit uns den Strassenverkehr anschaute  
und erklärte. Das hat Eindruck gemacht», so 

Achterberg, der allerdings kein Freund der 
Pistenpolizei ist, sondern Prävention und 
Sensibilisierung der Intervention vorzieht. 
Um diese Idee mit Kindern umsetzen, ihnen 
die Botschaften nachhaltig mitteilen zu kön-
nen, bereitete er die FIS-Regeln neu auf. Es 
sei seine Idee gewesen, die Thematik attrak-
tiv und spielerisch zu vermitteln, nach dem 
pädagogischen Konzept «Aufnehmen durch 
kinderangepasste Sprache, Verarbeiten/Auf-

nehmen mit Bildern, Umsetzen mit Spielen/
Übungen». 

Angepasste Sprache
Es liegt in der Natur der Sache, dass  

Regeln sprachlich tendenziell langweilig sind 
und für Kinder – wenn überhaupt – nur 
schwer verständlich. Kim Achterberg formu-
lierte deshalb die bestehenden FIS-Regeln 
um und verfasste pro Punkt drei Vorschläge, 

Die FIS-Regeln sind die wichtige Basis für möglichst sicheres Ski- 
fahren. Kim Achterberg hat in seiner Einzelfacharbeit diese Regeln so 
aufgearbeitet, dass sie auch für Kinder im Vorschul- und Schulalter gut 
verständlich sind.

KinDErgErEchtE fiS-rEgEln

wobei er jeweils einen Favoriten auserkor.  
So resultierten beispielsweise aus Regel 4 
«Überholen mit genügend Abstand» folgende 
Vorschläge:
•	 Immer	 in	 einem	 grossen	 Bogen	 um	 die	

vorderen Fahrer herum überholen, damit 
sie nicht erschrecken.

•	Wenn	wir	jemanden	überholen,	dürfen	wir	
ihm nicht zu nahe kommen.

•	 (Favorit)	Wenn	du	andere	überholst,	musst	
du einen weiten Bogen um sie machen.

In diesen Teil der Arbeit habe er ziemlich 
viel Zeit investiert, sagt Kim Achterberg, der 
die letzten zehn Jahre im Bühnenbau gear-
beitet hat und zur Zeit seiner Facharbeit mit 
Madonna auf Tournee war. «Ich habe nicht 
eine Woche intensiv an diesen Anpassungen 

gearbeitet, sondern immer wieder daran ge-
feilt.»

Praktische Übungen
Im zweiten Teil der Einzelfacharbeit  

Achterbergs steht das praktische Üben die-
ser Regeln im Vordergrund. «Am Anfang 
steht immer der Dialog», so Achterberg. 
«Eine Frage- und Antwortrunde erklärt die 
Regel. Das aktive Umsetzen dieser Informa-
tionen fördert das Verständnis der Regel.» 
Diese Theorie setzt er in der Praxis dann  
folgendermassen um:

Kim Achterberg befindet sich mit den  
Kindern auf einer blauen Piste mit wenig  
Verkehr. Er fragt die Kinder, weshalb sie  
mit genügend Abstand überholen müssen, 
worauf eine kurze Frage- und Antwortrunde 

sowie die spielerische Übung folgen. «Wir 
machen einen Menschenslalom. Das fah-
rende Kind ist ein grosser Adler mit weit aus-
gestreckten Flügeln respektive Armen. Die 
stehenden Kinder sind riesige Tannen, die 
ihre Äste – ebenfalls die Arme − weit aus-
strecken. Der Adler kreist um die Bäume, 
ohne sie zu berühren.»

Optische Umsetzung
Weil die optische Begleitung der FIS- 

Regeln die Kinder nicht anspricht, hat  
Achterberg diese Thematik im dritten Teil 
seiner Arbeit aufgegriffen und versucht, die 
Regeln zu emotionalisieren. «Kinder mögen 
Bilder. Vorausgesetzt, sie sind ausdrucks-
stark, lassen Bilder sich einfach aus dem 
Gedächtnis abrufen», sagt der Schneesport-

FIS Regel 4: Überholen mit genügend Abstand. Wenn du andere  
überholst, musst du einen weiten Bogen um sie machen.

FIS Regel 5: Vor dem Anfahren und vor Schwün-
gen hangaufwärts Blick nach oben! Bevor du los-
fährst, immer die Piste hinaufschauen, um zu sehen, ob 
du Platz hast

FIS Regel 6: Anhalten nur am Pistenrand oder an übersichtlichen Stellen. 
Halte nur am Pistenrand an oder dort, wo alle dich sehen können.

Kim Achterberg.
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lehrer aus Disentis. Er hat dann auf seinen 
Übungen basierende Ideen kreiert und seine 
Schwester Laila, eine Grafikerin, mit der 
zeichnerischen Umsetzung dreier Regeln  
beauftragt, wobei auf diesen Bildern immer 
auch Snowli zu sehen ist. «Snowli ist aus 
dem Schneesport-Alltag nicht mehr weg zu 
denken», erklärt Kim Achterberg. «Die Kinder 
mögen ihn, deshalb darf er auf den Bildern 
zu den FIS-Regeln nicht fehlen. Snowli hat 
sich Metaphern zu den Regeln ausgedacht, 
die in Gedankenwolken dargestellt sind.»

Fazit
Wieviel Zeit Kim Achterberg in seine  

Einzelfacharbeit investiert hat, weiss der ge-
bürtige Holländer nicht. Klar ist aber, dass 
ihm das Verfassen Spass gemacht hat und er 
positive Erkenntnisse gewinnen konnte. «Ich 
weiss nun, dass das Thema Sicherheit keine 
trockene Materie sein muss, sondern Spass 
machen kann», erklärt er und hofft, dass der 
Grundgedanke seiner Arbeit in Zukunft im 
Schneesport generell umgesetzt wird: «Es 
wäre sinnvoll, wenn die FIS-Regeln kinder-
gerecht aufbereitet würden. Ich würde da 
bestimmt auch mithelfen.» ●

Ab diesem Winter arbeitet Intersport exklusiv mit 
«Snowli», dem beliebten Maskottchen der Schweizer Ski- und
Snowboardschulen, zusammen. Erstmals wird auch ein
«Snowli»-Ski zum Kaufen oder Mieten angeboten. Dieser Ski
ist ausschliesslich bei den Intersport-Fachgeschäften er-
hältlich. Intersport-CEO Urs Müller freut sich zusammen mit
Snowli und dem Direktor der Schweizer Ski- und Snowboard-
Schulen, Riet Campell, über die Partnerschaft.

Official Partner

Snowli ist ein Intersport-Fan!
Snowli est fan d’Intersport!

A partir de cet hiver, Intersport collaborera en exclusivité
avec «Snowli», la célèbre mascotte des Ecoles suisses
de ski et de snowboard. C’est la première fois qu’un ski
«Snowli» pourra être acheté ou loué, et ce, uniquement dans
les magasins Intersport. Le CEO d’Intersport, Urs Müller,
«Snowli» et le directeur des Ecoles suisses de ski et de
snowboard, Riet Campell, se réjouissent de ce partenariat.

139190_210x297_d_K_Snowli_Swiss_Snowsports  05.08.13  15:06  Seite 1

Es war eine grosse Her-
ausforderung, vier Disziplinen 
und drei Institutionen in ei-
nem Lehrmittel so zu verei-
nen, dass es allen Ansprüchen 
genügen konnte. Es brauchte 
Verhandlungsgeschick und 
viele Sitzungen, um in den 
verschiedenen Bereichen ge-
meinsame Nenner zu finden. 

So konnten viele Themen Diszi-
plinen übergreifend zusammengefasst werden. Da das Lehrmittel 
aber für viele angehende Schneesportlehrer das «Einstiegslehr-
mittel» sein wird, wurden bewusst auch genügend Disziplinen spe-
zifische Inhalte beschrieben. Insbesondere im methodischen und 
technischen Bereich wurde die ideale Mischung aus konkreten 
Übungen und Transfermöglichkeiten gesucht. So bietet das Buch 
auch dem erfahrenen Lehrer noch Ideen und Ansätze, indem der 
Transfer unter den verschiedenen Geräten gemacht wird. 

Das Lehrmittel Kinderunterricht bezieht sich bezüglich Konzepte, 
Modelle, Terminologie, etc. natürlich auf das Band 1 und auf die 
Disziplinen spezifischen Lehrmittel. Trotzdem haben wir versucht, 
das	Wissen	und	den	Ausbildungsstatus	des	Zielpublikums	(haupt-
sächlich	Einsteiger	in	den	Schneesportlehrerberuf)	zu	berücksich-
tigen. Das Lehrmittel entspricht format- und umfangmässig den 
Bändern	3	–	5	(Ski,	TM,	LL,	SB).	Snowli	führt	als	Comicfigur	durch	
das Buch und dient als Schneesportler für pädagogische, metho-
dische und technische Hinweise.

Die Buchstruktur, Lehrpläne und Einblicke in die Inhalte des  
neuen Lehrmittels sind in der Academy 21 beschrieben. 

Ich möchte Michel Bonny für die professionelle Leitung des  
Projektes danken und dem Autorenteam für das gelungene Werk 
gratulieren. Viel Vergnügen und viel Spass mit dem neuen Lehr-
mittel Kinderunterricht!

Andri Poo, Head of Department Education

Auszug aus der Broschüre: «Ideen für den Kinderskiunterricht».

Info Lehrmittel Kinderunterricht, Band 8
Mit den Band 8 der Lehrmittelserie Schneesport Schweiz – dem Lehrmittel  
für den Kinderunterricht – findet ein grosses Swiss Snowsports-Projekt sei-
nen Abschluss. Dieses Disziplinen übergreifende Lehrmittel für das grösste  
Kundensegment rundet die Lehrmittelserie 2010 hervorragend ab. 
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Extrait du travail individuel de Kim Achterberg 
Texte:   Andy Maschek, Viva AG, Zurich 
Photos:  zVg

Dans son quotidien de professeur de 
sports de neige, Kim Achterberg avait sou-
vent remarqué que les enfants de la Red 
League, et même certains de la Black 

League, n’avaient pas assez entendu par- 
ler des «10 commandements du ski». «Les 
règles de la FIS sont des directives très  
utiles, qui se fondent sur le bon sens.», ex-

plique Kim Achterberg. «Il est aisé de les 
communiquer aux adultes. Il en va autrement 
des enfants, surtout lorsqu’ils ne savent pas 
encore lire.» Ces réflexions ont permis au 
Grison de trouver le thème de son mémoire: 
le remaniement des Règles de la FIS en  
fonction d’un public cible. 

«Les enfants veulent apprendre en jou-
ant.», indique ce professeur de 37 ans.  
Pour eux, un livret contenant dix règles 
sèches est inintéressant. Nul doute qu’il  
est possible, en tant qu’enseignant, de lire 
et d’expliciter les règles aux écoliers, mais 
la question est de savoir ce qui va rester 
gravé dans leurs mémoires. En d’autres  
termes, il est légitime de se demander com-
ment un enfant de quatre ans va saisir les 
termes de respect ou de signal. «Je me sou-
viens encore bien des visites à l’école du 
policier local; nous sortions pour observer la 
circulation, dont il nous expliquait les règles. 
Cela m’a marqué.», ajoute Achterberg, qui 
n’est pas pour autant un adepte de la police 
des pistes. En effet, il préfère la prévention 
et la sensibilisation à l’intervention. Afin  
de mettre en pratique ces idées avec les 
enfants et de les leur communiquer de  
manière durable, Achterberg a remanié les 
Règles de la FIS. C’est à lui que nous devons 
la volonté de communiquer ces règles de 
façon attrayante et ludique, en suivant le 
concept pédagogique: «Capter à travers un 
langage adapté aux enfants, traiter/assi-
miler avec des images, appliquer avec des 
jeux/exercices».

Un langage adapté
Intrinsèquement, la formulation des règles 

tend à ennuyer les enfants et leur est diffi- 
cilement, voire nullement, compréhensible. 
Kim Achterberg a donc reformulé les règles 
de la FIS existantes et a rédigé pour chaque 
point trois propositions, parmi lesquelles il  
a ensuite choisi la meilleure. Ainsi, la Règle  
4 par exemple, «Dépassement de manière  
assez large», se décline en trois variantes:

Les règles de la FIS constituent un pilier en matière d’impératifs  
de sécurité à ski. Dans son travail individuel, Kim Achterberg a adapté 
ces règles de manière à ce que les enfants en âge préscolaire et  
scolaire puissent eux aussi aisément les entendre.

Des règles De la FIs aDaptées  
aux enFants

Règle FIS n°4: dépassement de manière assez large. Lorsque tu dépasses une personne, 
il te faut réaliser un grand arc autour d‘elle.

décrite ci-dessous. Kim Achterberg stationne 
avec des enfants sur une piste bleue à  
circulation faible. Il demande aux enfants  
pourquoi ils doivent respecter une certaine 
distance au moment de dépasser les autres 
usagers des pistes; un bref échange de 
questions et de réponses s’ensuit, ainsi 
qu’un exercice ludique. «Nous réalisons alors 
un slalom humain. L’enfant qui descend le 
slalom est un grand aigle aux ailes (bras)  
largement déployées. Les enfants faisant  
office de piquets sont des sapins gigan-
tesques qui étendent leurs branches (bras). 
L’aigle réalise des cercles autour des arbres 
sans les toucher.»

Application visuelle
Comme l’accompagnement visuel des 

Règles de la FIS n’interpelle pas les enfants, 
Achterberg s’est emparé de cette théma-
tique dans le troisième volet de son travail  
en s’efforçant d’ajouter une dimension émo-
tionnelle aux règles. «Les plus jeunes aiment 
les images. Pour autant qu’elles soient ex-
pressives, les images logées dans la mé-
moire se laissent facilement convoquer.», 
révèle le professeur de sports de neige de 

•	Toujours	 dépasser	 le	 coureur	 en	 aval	 en	
réalisant un grand cercle, afin de ne pas 
l’effrayer. 

•	Au	moment	de	dépasser	quelqu’un,	nous	
ne pouvons trop nous en rapprocher.

•	Lorsque	 tu	 dépasses	 une	 personne,	 il	 te	
faut réaliser un grand arc autour d’elle  
(variante préférée).
Kim Achterberg, qui a travaillé ces dix  

dernières années dans le montage de po- 
diums et faisait une tournée avec Madonna 
au moment de la rédaction de son travail, 
signale qu’il a investi passablement de 
temps dans ce volet particulier. «Je n’ai pas 
rédigé ces modifications intensément pen-
dant une semaine, mais y suis revenu sans 
cesse pour les peaufiner.» 

Exercices pratiques
Le deuxième volet du mémoire d’Achter-

berg met l’accent sur l’exercice de ces  
règles. Selon Achterberg, «Au commence-
ment, il y a toujours le dialogue. Un échange 
de questions et de réponses explicite la  
règle. L’application des informations favorise 
la compréhension de celle-ci.» Il passe en-
suite de la théorie à la pratique de la manière 

travail inDiviDUEl – EDUcatiOn

Disentis. Aussi a-t-il conçu des idées basées 
sur ses exercices et mandaté sa sœur Laila, 
graphiste, pour réaliser trois règles sous  
forme de dessins incluant Snowli. 

«Snowli ne peut plus être séparé du quoti-
dien des sports de neige.», souligne Kim 
Achterberg. «Les enfants le chérissent; il ne 
faut donc pas l’omettre des illustrations rela-
tives aux règles de la FIS. Snowli a imaginé 
des métaphores pour expliquer les règles, 
représentées à l’intérieur de bulles.»

Faits et chiffres
Combien d’heures Kim Achterberg a-t-il 

consacrées à son mémoire? Ce Néerlandais 
d’origine	ne	peut	le	dire.	Toutefois,	il	a	mani-
festement eu du plaisir à rédiger son travail 
et celui-ci lui a permis d’enrichir ses con-
naissances. «Je sais à présent que le thème 
de la sécurité n’est pas nécessairement un 
sujet aride, qu’il peut être divertissant.», dé-
clare-t-il en espérant que la notion de base 
de son travail pourra dorénavant être appli-
quée aux sports de neige en général: «Il se-
rait judicieux d’adapter les règles de la FIS 
aux enfants. Je serais certainement prêt à 
contribuer au projet.» ●

Réunir quatre disciplines  
et trois institutions dans un  
ouvrage, de façon à satisfaire 
à toutes les exigences, a re-
présenté un défi considérable. 
Il a fallu faire montre d’habileté 
à négocier et participer à de 
nombreuses séances en vue 

de trouver les dénominateurs 
communs aux divers domaines. Il a ainsi été possible de synthétiser 
une abondance de thèmes de façon à englober plusieurs disciplines. 
Tout	à	 la	 fois,	comme	ce	volume	constituera	un	«manuel	d’accès»	
pour de nombreux futurs professeurs de sports de neige, une quan-
tité suffisante de textes spécifiques à chaque discipline a été rédigée. 
C’est surtout dans les sphères méthodologique et technique que 
nous avons recherché une association idéale d’exercices concrets et 
de possibilités de transferts. Du fait que l’ouvrage lance des idées sur 
la translation de connaissances d’un engin à l’autre, le professeur 
expérimenté y trouvera lui aussi de quoi enrichir son savoir. 

Naturellement, le manuel d’enseignement aux enfants se réfère, 
pour ce qui est des concepts, des modèles ou de la terminologie, au 
volume 1 et aux manuels spécifiques aux disciplines. Malgré cela, 
nous avons tenté de tenir compte du savoir et du statut de la forma-
tion du public cible: principalement, des novices dans le métier de 
professeur de sports de neige. L’ouvrage s’aligne, du point de vue du 
format et du volume, sur les livres 3 à 5 (ski, télémark, ski de fond et 
snowboard) précédemment publiés. Snowli guide le lecteur à travers 
l’ouvrage à titre de caractère de bande dessinée et, endossant le rôle 
d’amateur de sports de neige, fournit des indications en matière de 
pédagogie, de méthodologie et de technique. La structure du livre,  
les programmes d’enseignement et l’aperçu du contenu du nouveau 
manuel sont décrits dans la 21e édition d’Academy. 

J’aimerais ici féliciter Michel Bonny de la gestion professionnelle 
du projet et remercier l’équipe des auteurs de la réussite de l’œuvre. 
Nous vous souhaitons bien du plaisir à travailler avec le nouveau 
manuel d’enseignement aux enfants!

Andri Poo, Chef du department de l’éducation

Informations sur le manuel d’enseignement aux enfants, vol. 8
Avec le volume 8 de la série de manuels «Sports de neige en Suisse» – le 
manuel d’enseignement aux enfants –, un projet important de Swiss 
Snowsports touche à sa fin. Cet ouvrage, touchant à plusieurs disciplines et 
destiné au plus large segment d’enseignants de sports de neige, met un 
beau point final à la série de manuels 2010.

49



1 
www.snowsports.ch/de/extranet 

Referenz-Code bestellen

 
www.snowsports.ch/fr/extranet

Commander le code de référence

2
www.comfortrust.ch 

Artikel auswählen

 
www.comfortrust.ch

Selectionner des articles

Auf www.snowsports.ch/de/
extranet/ können unsere Mitglieder 
einen COMFOR TRUST®-Referenz-

Code anfordern. Mit dem Referenz-
Code erhalten Sie Ermässigung bei 

Online-Bestellungen auf 
www.comfortrust.ch

Nos membres peuvent demander un 
code de référence COMFORTRUST® 

sur le site www.snowsports.ch/fr/
extranet/

Avec le code de référence, ils 
obtien dront des réductions sur leurs 
commandes passées en ligne sur le 

site www.comfortrust.ch

3
Referenz-Code eingeben 

und bestellen

Saisir le code de 

référence et commander

Wohlbefinden unter härtesten Bedingungen!
Le bien-être dans des conditions extrêmes!

Sonderkonditionen für Mitglieder
Tarifs préférentiels pour les membres

 ComforTrust AG, CH-8500 Frauenfeld, Fon +41 52 723 67 80 
info@comfortrust.ch, www.comfortrust.ch, fb.com/comfortrust



www.odlo.com

– LÄNGER LEISTUNGSFÄHIG –
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TROCKEN UND WARM

Text: Anouk Spiess / Fotos: Swiss Snowsports

Zum 13. Mal duellierten sich am 4. Juni 2013 die Schneesportleh-
rer nicht im Schnee, sondern auf dem Golfplatz. Bei schönem, jedoch 
etwas windigem Wetter nahmen 90 Schneesportlehrer und Gästen 
der ASGI und AGS an der Swiss Snowsports Golf Trophy teil. Auf dem 
flachen Gelände sorgte neben dem Wind 14 Wasserhindernisse zur 
Herausforderung und machte das Turnier spannend.

Unter den 52 teilnehmenden Schneesportlehrern bewies Anne- 
Sophie Berger bei den Frauen und Gerold Berchtold bei den Herren Ihr 
können und gewannen die diesjährige Schweizermeisterschaft der 
golfspielenden Schneesportlehrer. Bei den Gästen gewann Beat Zogg.

Swiss Snowsports bedankt sich ganz herzlich bei Heinz Rubi für die 
Organisation und allen Sponsoren für ihr Engagement. 

Bilder und Resultate: www.snowsports.ch

Text: Anouk Spiess

Eine Art Wettbewerbsfreudigkeit gehört zu den Charakteristiken 
echter Innovatoren. Diese Eigenschaften machen wir und mit der  
Aussetzung des Innovationspreises zunutze. Gesucht sind ausserge-
wöhnliche Projekte/Innovationen, Veranstaltungen von Mitglieder-
schulen der Kat. A aus folgenden Bereichen:
• touristische Leistungen • neue Angebote • Veranstaltungen  
• Management • Marketing • Qualität • Strukturen • Kooperationen 
• Aus- und Weiterbildung

Innovative Projekte können bis 15.6.2014 bei Swiss Snowsports 
eingereicht werden. Die Bewerbungen werden von der Innovations-
preis-Jury bewertet und die Gewinner an der Delegiertenversamm-
lung 2014 prämiert.

Weitere Informationen zum Innovationspreis, wie auch das Regle-
ment und das Anmeldeformular sind auf der Website von Swiss 
Snowsports aufgeschaltet. www.snowsports.ch/de/sss/innovation.html

Swiss Snowsports freut sich auch zahlreiche Anmeldungen 
und möglichst viele spannende Innovationen aus dem Schnee-
sportbereich.

Texte: Anouk Spiess / Photos: Swiss Snowsports

Pour la 13e fois, les professeurs de sports de neige se sont affrontés, 
le 4 juin 2013, non pas dans la neige, mais sur un terrain de golf. Par un 
beau temps relevé de vent, 90 professeurs de sports de neige et hôtes 
de l’ASGI et de l’AGS ont pris part au Swiss Snowsports Golf Trophy. Le 
vent, ainsi que 14 obstacles aquatiques, ont permis de rendre ce tournoi 
sur terrain plat intéressant et stimulant. Parmi les 52 professeurs de 
sports de neige participants, Anne-Sophie Berger chez les Dames et 
Gerhold Berchtold chez les Messieurs ont manifesté leurs aptitudes en 
gagnant le championnat suisse des professeurs de sports de neige gol-
feurs de cette année. Parmi les invités, c’est Beat Zogg qui a remporté 
la victoire. Swiss Snowsports remercie cordialement Heinz Rubi de 
l’organisation de l’événement et tous les sponsors de leur soutien. Elle 
se réjouit déjà de la prochaine édition du Swiss Snowsports Golf Trophy.

Pour les photos et les résultats, prière de consulter: 
www.snowsports.ch

Texte: Anouk Spiess

Une sorte d’amour de la compétition caractérise les vrais nova-
teurs. Swiss Snowsports est ravi de profiter de ce trait de caractère, 
notamment en proposant un Prix d’innovation. Sont recherchés des 
projets/innovations et manifestations extraordinaires conçus par des 
écoles membres de la catégorie A. Ils doivent concerner les domaines 
suivants:
• Prestations touristiques • Nouvelles offres • Manifestations  
• Gestion • Marketing • Qualité • Structures • Coopérations  
• Formation et perfectionnement

Les projets innovateurs peuvent être soumis auprès de Swiss 
Snowsports jusqu’au 15.06.2014. Les candidatures seront évaluées 
par le jury du Prix d’innovation et les gagnants primés lors de 
l’Assemblée des délégués 2014. 

D’autres informations sur ce Prix, tout comme le Règlement et le for-
mulaire de candidature le concernant, sont disponibles sur le site Inter-
net de Swiss Snowsports: www.snowsports.ch/fr/sss/innovation.html

Swiss Snowsports se réjouit de recevoir de nombreuses  
candidatures et un maximum de nouveautés fascinantes issues 
du monde des sports de neige.  

Die Golf-Schweizermeisterschaft der Schneesport-
lehrer fand dieses Jahr im Limpachtal/SO statt.

Swiss Snowsports prämiert 2014 erneut innova-
tive Projekte der Schweizer Ski- und Snowboard-
schulen. 

Cette année, les championnats suisses de golf des  
professeurs de sports de neige ont eu lieu à Limpachtal. 

En 2014, Swiss Snowsports récompensera à nou-
veau les projets innovants des Ecoles Suisses de  
Ski et de Snowboard.

13. SwiSS SnowSportS 
Golf trophy

innovationSpreiS 201413e SwiSS SnowSportS 
Golf trophy

prix d’innovation 2014

Alle Gewinner (jeglicher Wertungen und Spezialwertungen). / Tous les gagnants (de tous les prix et prix spéciaux).

Heinz Rubi zeigt Swiss Snowsports Direktor Riet R. Campell (links) den Golfplatz.
Heinz Rubi montre le terrain de golf à Riet R. Campell, dir. de Sw. Snowsports (à gauche).  

Marcel Homberger (Skilehrer mit FA.) bereitet sich auf den nächsten Schlag vor.
Marcel Homberger, prof.de ski avec brevet fédéral, se prépare au prochain coup. 
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Anlass / Evénement Ort / Lieu Datum / Date 
Lizenzschulleiterkonferenz Magglingen/Macolin 20.09.2013
Konferenz der Kollektivmitglieder Kat. A–E & Delegiertenversammlung          Magglingen/Macolin 21.09.2013
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www.suzuki.ch

WELTPREMIERE:
 NEW SUZUKI SX4 S-CROSS
BEREITS FÜR Fr. 19 990.–

Der neue Suzuki SX4 S-CROSS ist mehr als nur eine Weltpremiere. Er vereint mehrere Weltpremieren
und definiert die Crossover-Klasse neu. Zum Beispiel mit dem revolutionären 4-Modus-4x4-Antriebssystem 
ALLGRIP. Dieses überzeugt mit neuster Technologie und praktischen Funktionen. Auto: Sobald erforderlich, 
wird automatisch auf ALLGRIP umgeschaltet. Sport: Für kurvenreiche Strecken und sportliches Fahren. 
Snow: Im Schnee und bei schwierigen Strassenverhältnissen. Lock: Für anspruchsvollste Situationen, das 
max. Drehmoment wird optimiert an alle 4 Räder weitergeleitet.

Exklusive Ausstattung am Beispiel des New SX4 S-CROSS GL TOP. Stopp- / Start-Automatik (nur man. 
Getriebe), automatische 2-Zonen-Klimaanlage, Navigations- & Multimediasystem inkl. Rückfahrkamera,
Bluetooth inkl. Freisprechanlage, Lederlenkrad mit Tasten für Audio- und Tempomat-Steuerung, Keyless 
Entry & Start-Stopp-Knopf, Parksensoren vorne & hinten, Lederausstattung, Regensensor, Bi-Xenon-Schein-
werfer, Tagfahrlicht (LED), Panorama-Sonnendach, getönte Scheiben, Berganfahrhilfe, 17˝ Leichtmetall-
felgen, Sitzheizung vorne.

Suzuki fahren, Treibstoff sparen: New Suzuki SX4 S-CROSS 1.6, Fr. 19 990.–, Treibstoff-Normverbrauch: 
5.5 l / 100 km, Energieeffizienz-Kategorie: C, CO₂-Emissionen: 127 g / km; Hauptbild: New Suzuki SX4 S-CROSS 
1.6 GL Top 4 x 4, Fr. 31 990.–, Treibstoff-Normverbrauch: 5.7 l / 100 km, Energieeffizienz-Kategorie: D, CO₂-
Emissionen: 130 g / km; Durchschnitt aller Neuwagenmarken und –modelle in der Schweiz: 153 g / km.
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Ihr Suzuki Fachhändler unterbreitet
Ihnen gerne ein auf Ihre Wünsche und
Bedürfnisse abgestimmtes  Suzuki Hit-
Leasing-Angebot. Sämtliche Preisan-

gaben verstehen sich als unverbindliche Preis-
empfehlung, inkl. MwSt. 

Der kompakte Preisbrecher
grosse Klasse, kleiner Preis

Der beliebte Familienwagen
bequem, geräumig und sparsam

Der vielseitige Crossover
Van, Kombi und SUV zugleich

Der effiziente Sportler
viel Leistung bei tiefem Verbrauch

Der stilvolle Blickfang
attraktives Crossover-Design

Der intelligente Allradler
4-Modus-4x4-Antriebssystem ALLGRIP

Der reisefreudige Transporter  
bis zu 1269 Liter Kofferraumvolumen

Der kompakteste Swiss-Cross
ideal für die Schweiz

Der grösste Weitblick
einzigartiges Panorama-
Glasschiebedach

Der neue Massstab
exklusive Ausstattung, 
einzigartige Innovationen

100.027.13.012_SUZ_Anz_SX4_S-Cross_210x297_KD_d.indd   1 21.08.13   16:37


