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Unser Herz schlägt
für den Schneesport
Liebe Leserinnen, liebe Leser
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Für die anstehende Saison wünsche ich Ihnen viel Spass
und erlebnisreiche Momente auf dem Schnee.
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Während so mancher hofft, der Winter möge schnell vorübergehen
und andere dem Übel gar entfliehen und wärmere Destinationen auf
suchen, beginnen für Schneesportbegeisterte draussen in der präch
tigen Natur der Schweizer Alpen die schönsten Monate im Jahr. Und
exakt diese scheinbare Selbstverständlichkeit ist ein grosses Privileg,
welches wir stets aufs Neue schätzen sollten.
Ich bin glücklich, dass mir meine Eltern ihren Enthusiasmus und die
Liebe zum Wintersport und zur Natur von klein auf mitgegeben haben.
Wie so viele, machte auch ich meine ersten Ski-Erfahrungen im
Flachen, später dann als ambitionierter Rennfahrer auch auf höchst
anspruchsvollen Pisten. Selbst wenn ich heute nicht mehr täglich auf
den Pisten bin, kann ich mir ein Leben ohne Schneesport nur schwer
vorstellen. So will ich als Head of Education meine nach wie vor grosse
Begeisterung für den Schneesport weitergeben und künftige Generationen für meine Leidenschaft begeistern.
Der oft gehörten Meinung, der Winter sei zu lang und der Sommer zu
kurz, kann Überzeugendes entgegengesetzt werden, wenn es uns ge
lingt, das breite Publikum für unsere Passion zu begeistern und mit
Wintersporterlebnissen emotional zu berühren. Wir sind die Botschafter
des Wintersports, und es muss unser Anspruch sein, so viele Leute wie
möglich näher zum Wintersport und zu den Bergen zu bringen.
Anfang September war Swiss Snowsports am Interski-Kongress in
Ushuaia, Argentinien, präsent. Die Delegation repräsentierte unser
Land als einen innovativen und qualitativ hochstehenden Partner im
internationalen Feld. National ermöglichte das Swiss Snowsports-
Forum in Zermatt in Expertenkreisen viele nachhaltige Begegnungen
auf und neben dem Schnee. An beiden Anlässen waren die Aufregung
und die grosse Vorfreude auf die bevorstehenden Saisoneröffnungen
und den ersten grossen Schneefall spürbar.
Um unsere Saisonvorbereitungen auch für das breite Publikum
sichtbar zu machen und die anstehende Saison definitiv zu lancieren,
versammelten sich Ende Oktober hunderte Skilehrer aus der ganzen
Schweiz auf dem Bundesplatz in Bern. Das inszenierte, pulsierende
Herz stand sinnbildlich für das, worum es uns im Innersten geht:
Schneesport ist eine Herzensangelegenheit! Unsere Herzen schlagen
für den Schneesport und die atemraubende Natur unseres Landes.
Lasst uns also noch mehr Menschen mit dieser Begeisterung an
stecken und Teil dieser einzigartigen Geschichte werden!
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Michael Weyermann
Head of Education
Chef du département de l’éducation
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Notre cœur bat pour
les sports de neige
Chères lectrices, chers lecteurs
Lorsque plus d’un espère un hiver bref et que d’autres même fuient
le mal en s’envolant pour des destinations plus clémentes, pour les
enthousiastes de sports de neige débutent, à l’extérieur, dans la beauté
des Alpes suisses, les meilleurs mois de l’année. Cette évidence apparente est un privilège qu’il ne faudrait jamais cesser d’apprécier.
J’ai la chance d’avoir eu des parents qui m’ont transmis leur enthousiasme et leur amour pour les sports d’hiver et la nature lorsque j’étais
enfant. Comme tant d’autres, j’ai fait mes premières expériences à ski
sur un terrain plat, puis, plus tard, en tant que coureur ambitieux, sur
des pistes très exigeantes. Même si aujourd’hui, je ne foule pas chaque
jour les pistes, je m’imagine difficilement une vie sans sports de neige.
Je souhaite donc, en tant que chef du département de l’éducation,
communiquer mon enthousiasme resté intact pour les sports de neige
et passionner les générations futures pour cette discipline.
A l’opinion souvent entendue que l’hiver est trop long et l’été trop
court, il est possible d’opposer des arguments convaincants si nous
parvenons à faire adhérer un large public à notre passion et lui faire
vivre des expériences qui éveilleront ses émotions. Nous sommes les
ambassadeurs des sports d’hiver, ne l’oublions pas, et notre revendication doit être d’attirer autant de monde que possible vers les sports
d’hiver et les montagnes.
Début septembre, Swiss Snowsports participait au Congrès Interski
d’Ushuaïa, en Argentine. Notre délégation a présenté notre pays comme
un partenaire novateur, excellant en matière de qualité sur le plan international. Au niveau national, le Swiss Snowsports Forum de Zermatt a
permis, entre experts, de nombreuses rencontres sur les pistes et en
dehors, qui ont tissé des liens durables. Lors des deux événements,
l’excitation et l’expectative liées à l’ouverture de la saison à venir et à
la première chute de neige importante étaient sensibles.
Afin de révéler les préparatifs de la saison à un vaste public et de
lancer définitivement la prochaine saison, des centaines de professeurs de ski venus de toute la Suisse se sont réunis, à la fin du mois
d’octobre, à la place fédérale à Berne. Le cœur battant mis en scène
symbolisait ce que nous ressentons au plus profond de nous: les
sports de neige sont une affaire de cœur. Nos cœurs battent pour les
sports de neige et la beauté rare des montagnes suisses. Nous espérons donc partager notre enthousiasme avec davantage
de personnes encore, et les faire contribuer à
cette histoire unique.
Pour la saison prochaine, je vous souhaite beaucoup de plaisir et d’aventures sur la neige.
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Hotelcard – das Halbtax für Hotels

Entdecken Sie die schönsten Hotels der Schweiz mit 50% Rabatt!
Y
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In wenigen Minuten zum Traumhotel
Die Idee zur Hotelcard basiert auf dem Halb-

tax der SBB, welches die Hotelcard AG vor
fünf Jahren mit grossem Erfolg auf die Hotellerie übertragen hat. Das Konzept besticht unter anderem durch seine einfache Handhabung. Bis zum Aufenthalt zum
½ Preis im Traumhotel geht es ganz schnell: Auf
www.hotelcard.ch das gewünschte Hotel finden, die Buchungsanfrage absenden und beim
Check-In im Hotel die Hotelcard vorweisen –
gerade einmal drei Schritte bis zum Ferienglück
mit 50% Rabatt!
Mehr als 500 Hotels zum ½ Preis
Aktuell können mehr als 500 Hotels gebucht
werden. Zur Auswahl stehen die schönsten

Wintersport-, Wellness- und Stadthotels in der
Schweiz und im benachbarten Ausland. Von der
familiären Herberge bis zum 5-Sterne Luxushotel ist für jeden Geschmack die passende Unterkunft dabei. Da die Hotels im Schnitt an 75%
der Tage Zimmer zum ½ Preis anbieten, findet
sich immer die passende Unterkunft.

Lenk | Berner Oberland

HELIOPARK Hotels & Alpentherme

Leukerbad | Wallis

Beliebig oft einsetzbar - riesiges Sparpotenzial
Dem Sparpotential sind keine Grenzen gesetzt,
denn die Hotelcard kann während Ihrer Gültigkeit
beliebig oft eingesetzt werden. Und das Beste:
Sie können Ihre Partnerin oder Ihren Partner
gleich mitnehmen, denn um ein Doppelzimmer
zu buchen, genügt eine einzige Karte.

Die Vorteile der Hotelcard:
• Mehr als 500 Top-Hotels in der Schweiz und
benachbarten Ausland zum ½ Preis.
• Die Hotels sind im Schnitt an 75% der Tage zum ½ Preis
verfügbar.
• Die Hotelcard amortisiert sich bei der ersten
Übernachtung.
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La famille des sports de neige s’est agrandie: 114 candidats ont
réussi l’examen de Professeur de sports de neige avec brevet
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Die Schneesport-Familie erhält Zuwachs: 114 Personen bestanden
die Prüfung zum Schneesportlehrerinnen mit eidg. Fachausweis. 25
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Am 10. Februar 2011 nahm die damals
teil
zwölfjährige Schülerin an einem Skikurs
das
und fiel aus dem Schlepplift. Sie rutschte
Trassee hinunter und prallte zuerst gegen
einen Skiliftmast, der mit einer Matratze
geschützt war. Bei diesem ersten Aufprall
verlor die Skifahrerin den Helm. Sie rutschte
weiter und schlug mit ihrem Kopf gegen
einen Betonsockel eines weiteren Masts,
blieb
rutschte weiter den Hang hinunter und
einige Meter weiter unten regungslos liegen.
kurz
Das schwer verletzte Mädchen verstarb
nach seiner Einlieferung im Spital.
Es gilt zu beachten, dass zum Zeitpunkt
dass
des Unfalls nur wenig Schnee lag und
tech
die Skiliftspur recht anspruchsvoll und
des
nisch schwierig war. Mehrere Schüler

Matratzen sind eine relativ günstige, aber

Kurses wie auch der Schneesportlehrer
wurden als Zeugen vernommen.

Gerichtsentscheid

in
Das Gericht untersuchte, inwiefern
n,
diesem Fall das Seilbahnunternehme
der
insbesondere der Betriebsleiter und
Sicherheitsverantwortliche, zur Verantwor
tung gezogen werden kann. Das Urteil wurde
am 2. September 2013 gefällt.
Die Gerichtsbehörden verurteilten den
Sicherheitsverantwortlichen wegen fahrläs
als
siger Tötung (da seine Verantwortung
sehr gross gewichtet wurde) zu einer sieben
monatigen Gefängnisstrafe mit zweijähriger
einer
Bewährung und den Betriebsleiter zu
zwei
neunmonatigen Gefängnisstrafe mit

CHF

jähriger Bewährung (da dessen Verschulden
als äusserst schwerwiegend eingestuft
wurde), ebenfalls wegen fahrlässiger Tötung.

Analyse

In diesem Urteil wurden interessanter
weise beide (der Sicherheitsverantwortliche
sowie der Betriebsleiter) vom Gericht verur
teilt, obwohl ihre jeweiligen Zuständigkeits
bereiche unterschiedlich sind. Der Sicher
heitschef ist grundsätzlich für Anlage, Betrieb
n
und Unterhalt von Schneesportabfahrte
für
verantwortlich, während der Betriebschef
Anlage, Betrieb und Unterhalt der Bahnen
die
verantwortlich ist – insbesondere für
deren
Auffahrtstrassees der Skilifte und
unmittelbare Umgebung.

Im vorliegenden Fall war es für das Gericht
Unfall
sehr schwer zu erkennen, ob sich der
am Anfang einer markierten Schneesportab
fahrt oder auf einer Auffahrtsspur ereignete,
da das Opfer eine weite Strecke (mehrere
hundert Meter weit) rutschte.
Dieses tragische Ereignis zeigt die Verant
wortung auf, die den Bergbahnen generell
für die Polsterung der Masten mit Matratzen
n
obliegt, die nahe der Schneesportabfahrte
stehen und die bei einem Zusammenstoss
Verletzungen verursachen könnten. Natür
en
lich darf von einem Bergbahnunternehm
nicht gefordert werden, alle Masten seiner
die
Anlagen zu schützen – insbesondere
keine
jenigen im Wald oder an Orten, wo sich
Schneesportabfahrten befinden. Dagegen
eine
handelt es sich bei der Polsterung um
mit
Vorsichtsmassnahme, die durchaus
wenn
Berechtigung gefordert werden darf,
oder
die Masten nahe der Abfahrten stehen
eine besondere Gefahr für die Bergfahrt
darstellen. Dies umso mehr, als die Kosten
für die Umsetzung dieser Schutzmassnah
grossen
keinen
und
men relativ gering sind
Dicke
Unterhalt erfordern. In Anbetracht der
eine
der Schneedecke würde dies lediglich
Fall
Anpassung darstellen. Im vorliegenden
des
war die Schneedecke zum Zeitpunkt
Unfalls recht dünn, und die Verantwortlichen
nötig,
der Bergbahnen hielten es nicht für
an den Masten Schutzmatratzen anzu
eines
bringen. Die Situation hat sie nun

Besseren belehrt.
In diesem Fall ist es zudem interessant
des
hervorzuheben, dass die Verantwortung
Schneesportlehrers nicht genauer unter
sucht wurde. Dies ist irgendwie beruhigend,
gute
da es sich bei der Schülerin um eine
Skifahrerin handelte, die mit einer Gruppe
Fortgeschrittener unterwegs war. Obwohl
aus der Sachlage hervorgeht, dass während
Ski
des Kurses bereits ein Schüler auf dem
lifttrassee gestürzt war, kamen die Richter
dennoch zum Schluss, dass der Schnee
sportlehrer kein besonderes Risiko einge
gangen ist, indem er alle Schüler zu diesem
Schlepplift mitnahm, dessen Auffahrtsspur
technisch
und
anspruchsvoll
Unfalltag
am

wirkungsvolle Schutzmassnahme.

Text: Andy Maschek
Foto: Reto Fiechter

Ole Rauch, der Winter steht vor der
Türe.
Wie geht es der Schneesport-initiative?
Gut, sehr gut. Wir haben unsere bisherigen
Ziele erreicht. Wir sind seit ein paar Wochen
mit unserer Plattform online und haben
für
Lehrer und Schulen allinclusiveAngebo
te
zusammengestellt, so dass sie mit
drei
Klicks ein komplettes Schneesportlager
oder
einen Schneesporttag buchen können.
Wir
freuen uns auf den Winter und sind gespannt,
wie nun alles umgesetzt wird.

gne. Wir sind in kantonalen Schulmagazinen
präsent, in Newsletters der Erziehungsdirekti
onen, haben an Lehrerkongressen einen
Stand
oder besuchen den Kongress der Schulleiter.
Wie funktioniert die Zusammenarbeit
mit
anderen involvierten Parteien wie Bergbahnen, Unterkünften und Skischulen?
Sehr gut! Wir haben immer gesagt, dass
die
Voraussetzungen super sind, da die Branchen
Verbände und der Bund mit im Boot sind.
Doch
nun ging es in die Details, für die wir die
eine
oder andere Hürde erwarteten. Ich kann
heute
aber sagen: Es machen fast alle mit,
auch
wenn es natürlich Destinationen oder
Berg
bahnen mit einer völlig anderen Zielgruppe
gibt. Das ist auch in Ordnung so. Generell
ist
man aber dabei und sich bewusst, dass
wir
etwas bieten müssen. Da sprechen wir
vom
Preis – wir spüren ein Entgegenkommen.

schwierig war. Ausserdem wurde präzisiert,
zwi
dass die Länge des Sturzes und der
uner
schenzeitliche Halt, der ungeklärt und
dass
klärlich bleibt, unter Umständen (ohne

den
dies in diesem Fall anerkannt wurde)
Sturz
Kausalzusammenhang zwischen dem
und dem tragischen Tod der jungen Schüle
●
rin aufheben könnten.

Der Verein Schneesportinitiative Schweiz
wurde im Mai 2014 gegründet, um Kinder und Jugendliche wieder vermehrt
für den Schneesport
zu begeistern. Geschäftsführer Ole Rauch
erklärt den Stand der
Arbeiten und sagt, was er vom Premieren-Win
ter erwartet.

dabei haben, sondern als Backup, wenn
es
zu wenig Leiter hat. Das ist für die Schnee
sportschulen schwierig, aber ich habe positi
ve Signale bekommen. Es gibt auch Schnee
sportschulen, vor allem in der Westschweiz,
die selber die Initiative ergriffen und
unser
Angebot in ihrer Destination angeschoben
haben, indem sie auf ihre Tourismusorgani
sationen zugingen und sagten, dass man
da
mitmachen müsse. Ich bin sehr positiv
ge
stimmt, man erkennt im Grossen und Ganzen
die Chance, das Verständnis ist da.
Welche Ziele habt ihr euch für den
kommenden Winter gesetzt?
Es ist unser PremierenWinter und irgend
wie ein Übergangswinter, da wir auch
noch
die bestehenden Angebote von Seilbahnen
Schweiz haben, die subventioniert sind.
Das
heisst, dass man da günstig sein kann,
ohne
sich selber weh zu tun. Das macht es etwas

schwierig, weil wir eigenständige Angebote
suchen, die ebenfalls günstig sind. Denn
den
Lehrern ist es ja egal, ob es mit oder
ohne
Subventionen läuft. Hauptsache, der
Preis
stimmt. Wir wollen nun die Plattform testen
und auch schauen, für welche Zusatzan
gebote ein Bedürfnis besteht. Wir arbeiten
in
diesem Winter an der Qualität, bevor wir
in
einem Jahr und nach einer gründlichen
Ana
lyse quantitativ expandieren wollen.
Das
wird dann zur Bewährungsprobe. Wir haben
aber schon Buchungen und bei den Schnee
sporttagen mit Swiss Ski das Ziel bereits
erreicht. Letztes Jahr konnten über dieses
Programm 5000 Schüler angesprochen
werden, jetzt sind wir mit den Buchungen
und trotz laufenden Anfragen bereits
bei
6000 angelangt.
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.gosnow.ch

●

Partant d’un accident tragique, Nicolas Duc explique à quoi
veiller lors de l’usage et de l’exploitation d’un remonte-pente.
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SKUS,
Nicolas Duc, Dr. iur., Präsident der
auf Schneesportabfahrten

Schweizerische Kommission für Unfallverhütung

61

«Nous seNtoNs uNe voloN
té
de coopératioN.»
L’association «Initiative sports de neige Suisse»
a été fondée en mai
2014 en vue de faire revenir davantage d’enfants
et de jeunes aux sports
de neige. Son directeur, Ole Rauch, nous éclaire
sur l’état d’avancement
du projet et explique ce qu’il attend de cet
hiver-première.

Texte: Andy Maschek
Photos: Reto Fiechter

Qu’en est-il de l’écho actuel de l’Initiative?
Il y a un écho, et il y a déjà eu des réservations. Pour nous, il s’agissait d’abord
de
ficeler les offres; à présent, nous travaillons
à la communication. Il est très probable
que
certains enseignants ne connaissent
pas
encore notre offre; c’est ce sur quoi
nous
nous concentrons actuellement.
zufrieden.
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Fall aufgezeigt werden, dass gemäss FIS
Schliesslich kann mit diesem schweren
mit
ist, bei der Feststellung des Sachverhalts
Regel 10 jeder, der Zeuge eines Unfalls
dies schwierig, aber es wurden die Schüler
wirken muss. Im vorliegenden Fall war
und ihre Aussagen wurden zumindest teilweise
sowie der Schneesportlehrer angehört
möglichst genau festzustellen, insbeson
festgehalten, um den Ablauf der Ereignisse
Mast endete.
dere die lange Rutschphase, die an einem
Herbst 2015

Ole Rauch, l’hiver est à nos portes. Comment l’«Initiative sports de neige Suisse»
se porte-t-elle?
Bien, très bien même. Les objectifs fixés
jusqu’ici ont été atteints. Notre plate-forme
est en ligne depuis quelques semaines
et
nous avons regroupé des offres forfaitaires
pour les enseignants et les écoles afin
qu’ils
puissent, en trois clicks, réserver tout
un
camp ou toute une journée de sports
de
neige. Nous avons hâte de voir venir l’hiver
et
sommes dans l’expectative quant à la forme
concrète que prendra le projet.

Geschäftsführer Ole Rauch ist mit der Entwicklung

Nicolas Duc erklärt anhand eines tragischen Unglücks, auf was
beim Benützen und Betreiben eines Schlepplifts zu achten ist.

Schlussfolgerung

schneesportinitiative schWeiz

«Wir spüren ein entgegenko
mmen»

• Um ein Doppelzimmer zu buchen, genügt eine Hotelcard.

Zernez | Graubünden

Unfall am Schlepplift
Accident au remonte-pente

beim Benutzen eines
Eine Schülerin stürzt während des Unterrichts
Schlepplifts in den Tod.
Text: Nicolas Duc
Fotos: zVg

Wir können also eine Kommunikationsoffensive erwarten?
Ja, aber wir wollen sehr gezielt die Lehrer
ansprechen und lancieren keine breite Kampa

• Kein Konsumationszwang im Hotel.

55

Sturz bei der benutzung
t?
eineS SkiliftS: Wer hafte

• Bestpreis-Garantie in sämtlichen Hotels.

statt CHF 259.– (pro Zimmer)

Hotel Alpina Zernez

Photo: zVg
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Wie geht es mit den Skischulen?
Da haben wir die Problematik, dass wir
sie
in Schneesportlagern nicht fix im Angebot

Hotel Hahnenblick

Texte: Jürg Marugg,

Foto: zVg

Wie steht es momentan um die Resonanz?
Wir haben Resonanz, es gibt auch schon
Buchungen. Zuerst ging es uns aber darum,
die Angebote zu schnüren, nun arbeiten
wir
an der Kommunikation. Vermutlich
weiss
momentan leider noch nicht jede Lehrperson
in der Schweiz von unseren Angeboten,
das
wollen wir jetzt ändern.

• Die Hotelcard ist beliebig oft einsetzbar.
Classic-Class Doppelzimmer inkl. Frühstück ab

Doppelzimmer Süd inkl. Frühstück ab
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Das sind nur vier von über 500 Top-Hotels zum ½ Preis:
Lenkerhof gourmet spa resort

eQUIppeD

ein Titel
eidg. Fachausweis»:
«Schneesportlehrer mit n übergeben wurde.
der an 114 stolze Persone

Jede Flasche zählt!

Zehntausende Schweizer Wintersportler,
aber auch Geniesser und Erholungsuchende, buchen ihre Hotels nur noch mit
der Hotelcard. Denn mit dem Halbtax für
Hotels übernachtet man in hunderten
Top-Hotels in den schönsten Regionen
zum ½ Preis. Davos, St. Moritz, Zermatt,
Saas-Fee, Arosa, Adelboden, Meiringen
oder Engelberg sind nur einige von zahlreichen Wintersporteldorados, in welchen
man dank der Hotelcard zum ½ Preis
übernachten kann.
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DANK IHNEN!

25

Herzliche Gratulation!
Félicitations!

27

education
EDUCATION
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Nous pouvons donc nous attendre à
une
offensive de communication.
Oui, mais nous souhaitons nous adresser
aux enseignants plutôt que lancer une
vaste
campagne. Nous avons publié notre
offre
dans les magazines scolaires cantonaux,
dans les newsletters aux Départements
de
l’instruction publique; nous disposons
de
stands aux congrès d’enseignants et
d’une
présence aux congrès des directeurs
d’école.
Comment fonctionne la collaboration
avec
les autres parties intéressées, telles
que
les organismes chargés de l’hébergement,
les écoles de ski?
Très bien! Nous avons toujours soutenu
que les conditions de départ étaient
excellentes, car les associations de la branche
et la Confédération appuyaient le projet.
Pour ce qui est des détails, nous nous attendions à un obstacle ou à un autre. Mais
je
peux le dire aujourd’hui: la majorité
des
en-tités intéressées prend part à l’initiative,
même si certaines destinations ou remon-

tées mécaniques ciblent, naturellement,
un
public entièrement différent. C’est un
fait à
accepter. Mais en général, les diverses
entités participent et sont conscientes qu’il
nous
faut offrir quelque chose. Nous sentons
une
volonté de coopération en matière de prix.

Comment la collaboration se passe-t-elle
avec les écoles de ski?
Le problème est que les écoles ne sont
pas un élément fixe de l’offre des camps
de
sports de neige, mais une solution de
réserve, au cas où des enseignants venaient
à
manquer. Pour les écoles de sports de neige,
c’est difficile à comprendre, mais j’ai
reçu
des signaux positifs. Certains établissements
de sports de neige, surtout en Suisse
romande, ont pris l’initiative de pousser
notre
offre dans leur destination en engageant
l’office du tourisme à y prendre part. Je
suis
très optimiste; les gens reconnaissent
dans
l’ensemble qu’il y a une opportunité,
saisissent ce qui se passe.
Quels objectifs vous êtes-vous fixés
pour
l’hiver prochain?
C’est notre hiver-première, mais aussi,
en
quelque sorte, notre hiver de transition,
car
les offres subventionnées des Remontées
Mécaniques Suisses sont encore valables.
En d’autres termes, nous pouvons nous
permettre d’être avantageux sans en subir
les
conséquences. Tâche difficile, nous sommes
à actuellement à la recherche d’offres individuelles qui sont elles aussi économiques.
Car
les enseignants sont indifférents au fait
qu’il
y ait des subventions ou pas. L’essentiel,
c’est que le prix soit correct. Il s’agit à
présent de tester la plate-forme et d’identifier
les offres additionnelles pour lesquelles
il y a
une demande. Cet hiver, nous souhaitons
nous concentrer sur la qualité, avant de
réfléchir à une expansion pour l’année prochaine,
après une analyse approfondie. C’est
donc
une mise à l’épreuve. Mais nous avons
déjà
enregistré des réservations et déjà atteint
notre objectif pour ce qui est des journées
de
sports de neige de Swiss-Ski. L’année
dernière, ce programme avait permis de toucher
5000 écoliers; momentanément, avec
les
réservations et malgré les demandes permanentes, nous en sommes déjà à 6000.
Pour toute autre information:
www.gosnow.ch

Schneesportinitiative
Initiative sports de neige
Nach langen Vorbereitungen geht es endlich los – Geschäftsführer
Ole Rauch blickt optimistisch in die Zukunft, in der Kinder und
Jugendliche wieder vermehrt Schneesport treiben sollen.
60
Après de longs préparatifs, c’est parti! Le directeur de l’Initiative
Ole Rauch est confiant face à un avenir qu’il imagine peuplé
de kyrielles d’enfants et de jeunes exerçant les sports de neige. 61

●

75.–

statt CHF 95.–

+ 1 Hotelcard zum
Weiterschenken gratis
Doppelzimmer ab
CHF

90.–

statt CHF 180.– (pro Zimmer)

Doppelzimmer Deluxe inkl. Frühstück ab
CHF

80.–

statt CHF 160.– (pro Zimmer)

www.hotelcard.ch/snowsports

IMS SPORT AG
Postfach 603
Gartenstadtstrasse 17
3098 Köniz
T +41 31 978 20 20
F +41 31 978 20 25
www.ims-sport.ch

0848 711 717 (Rabattcode snowsports15 angeben)
1
DieIMS_Sport_Balken.indd
IMS SPORT AG gratuliert
allen SchneesportlehrerInnen zur erfolgreichen Berufsprüfung.

11.04.13 11:06

publireportage

Snowshots
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Abenteuer pur mit dem
neuen Jeep Renegade

Das Lohnbuchhaltungssystem

ISIA Golf-WM
in Divonne

L‘aventure à l‘état pur avec
la nouvelle Jeep Renegade

Mit HOTELA Full haben Sie die Löhne im Griff. Und
auch die Kosten.

Auf dem spektakulären Golfplatz von Divonne-les-Bains wurde
auch die zweite Austragung des ISIA Golf World Cup zu einem Erfolg.
Über zwei Runden gewannen Joël Laggoune (Méribel, FRA) und Kathy
Hassenstein (Mürren, SUI) die Trophäe. Im Grand Hotel Casino Golf
Resort waren alle Teilnehmer bestens aufgehoben.
●

Der neue Jeep Renegade hat alles, was Sie brauchen –
das Abenteuer steht vor der Tür. Der Kompakt-SUV
vereint die besten Leistungen in seiner Kategorie. Für
alle Entdecker und Abenteuerhungrigen hat Jeep den
Kompakt-SUV Renegade entwickelt, der die besten
Leistungen in seiner Kategorie sowohl auf der Strasse
als auch im Gelände vereint. Mit seinem unverkenn
baren und innovativen Design garantiert er zudem einen
hohen Wiedererkennungswert.

La nouvelle Jeep Renegade possède tout ce dont vous
avez besoin. L‘aventure est à portée de main! Ce SUV
compact propose les meilleures performances de sa
catégorie. A l‘intention de tous les explorateurs potentiels
et tous les aventuriers en herbe, Jeep a développé le SUV
compact Renegade qui affirme ses qualités multiples, tant
sur la route que loin des sentiers battus. De surcroît, avec
son style innovant reconnaissable entre tous, la Jeep
Renegade est identifiée au premier coup d‘œil.

Mit HOTELA Full erledigen Sie Ihre Lohnadministration schnell und
kostengünstig. Dank der zentralen Datenablage und der automatischen Synchronisation mit Ihrem Zeiterfassungstool reduziert sich
Ihr Aufwand auf ein Minimum. Von den Lohnabrechnungen über die
Bankaufträge bis zu den Lohnausweisen: HOTELA Full bietet einen
umfassenden Service – zu einem unschlagbaren Preis. Ein Unterneh
men mit einer jährlichen Lohnsumme von 300 000 Franken bezahlt
lediglich 1500 Franken pro Jahr. AHV-Verwaltungskosten und Einfüh
rung inklusive.
Interessiert? Weitere Informationen erhalten Sie hier. Oder bei
Ihrem Kundenberater. Tel. 021 962 49 49, welcome@hotela.ch ●

Championnat du monde
de golf ISIA à Divonne
Sur le golf de Divonne-les-Bains s‘est déroulé la deuxième édition
du Golf World Cup de l‘ISIA. Joël Laggoune (Méribel, FRA) et Kathy
Hassenstein (Mürren, SUI) ont maîtrisé ce défi le mieux et ont gagné
les trophées. Les partcipants ont fait connaissance avec le Grand
Hotel Casino Golf Resort de Divonne, un endroit parfait pour le golf et
le bien-être.
●

Auszug aus der Rangliste / Classement
Jeep Renegade – der Kompakt-SUV vereint die besten
Leistungen in seiner Kategorie
Die Ausstattungs- und Motorisierungsvielfalt finden bei einer brei
ten Kundschaft Anklang. Die 9-Gang-Automatik – eine Premiere in
diesem Segment – gewährleistet sowohl auf der Strasse als auch im
Gelände ein aussergewöhnlich dynamisches Fahrgefühl, während die
Sicherheitsausstattungen und die Bordtechnologie Komfort und Fahr
vergnügen garantieren. Der neue Jeep Renegade als erster KompaktSUV ist geschaffen für Abenteuer jenseits gefestigter Wege und bietet
die beste Geländetauglichkeit seiner Klasse mit einer unerreichten
Präzision auf der Strasse. Mit seiner Kraft, Kontrolle und der wilden
DNA wird Sie die Abenteuerlust stärker packen als jemals zuvor.
Fahrspass neu definieren
Seit Anbeginn setzt die Marke Jeep sowohl im Gelände als auch
im urbanen Umfeld neue Massstäbe für den Fahrspass. Der neue
Jeep Renegade bildet da natürlich keine Ausnahme: Entwickelt für
die Stadt und aufgezogen in der Wildnis, vereint er beispiellose Leis
tung und erstklassige Technologie mit ungezähmter Abenteuerlust.
Er ist ein wahrer Jeep und gleichzeitig bis auf den letzten Zentimeter neu gedacht. Er ist jung, vielseitig, selbstbewusst und mit
keinem anderen Kompakt-SUV vergleichbar. Ein Auto für alle, die neue
Horizonte erschliessen wollen. Ein Auto für alle, die Fahrspass neu
definieren möchten.

Der neue Jeep Renegade ist in der Schweiz zu
einem Listenpreis ab CHF 22 450.– erhältlich.

Jeep Renegade – le SUV compact propose les meilleures
performances de sa catégorie
Par ses niveaux de motorisations et d‘équipements, la Jeep Renegade
s‘adresse à une large couche de clientèle. Grâce à sa boîte de vitesses à
9 rapports – ce qui constitue une première dans ce segment – ce modèle
dispense un ressenti dynamique exceptionnel, tandis que les équipements de sécurité et la technologie embarqués constituent les meilleurs
garants possibles en termes de confort et de plaisir de conduite. Premier
SUV compact, la nouvelle Jeep Renegade est taillée sur mesure pour
partir à l‘aventure bien au-delà des sentiers battus. Offrant les meilleures
aptitudes tout terrain de sa catégorie, elle assure une précision de
conduite exceptionnelle sur les grands axes routiers tout comme dans le
trafic urbain. Grâce à sa force, sa maîtrise et sa structure fondamentale,
elle vous permettra de partir à l‘aventure mieux que jamais.
Une nouvelle définition du plaisir de conduire
Que ce soit dans le terrain ou en milieu urbain, de tout temps la marque
Jeep a fait figure de référence incontournable dès lors qu‘il s‘agit du plaisir de
conduire. Et, bien entendu, la nouvelle Renegade ne saurait échapper à la
règle. Développée pour la conduite en ville et élevée dans les grands espaces,
elle associe à la perfection une puissance exemplaire avec une technologie
racée et un goût d‘aventure indomptable. C‘est une Jeep pur sang dont
chaque composant est nouveau à tous égards. Elle est jeune, polyvalente,
pleine d‘assurance et ne saurait être comparée à aucun autre SUV compact.
En bref, un véhicule qui ouvre de nouveaux horizons. Une voiture qui s‘adresse
à tous ceux désireux de découvrir une nouvelle forme du plaisir de conduire.

La nouvelle Jeep Renegade est livrable en
Suisse au prix de liste de CHF 22 450.–

Men brut
1. Joël Laggoune (FRA)
2. Martin Kerscher (AUT)
3. Frederic Sudan (SUI)

Guests brut
1. Roland Moser (SUI)
2. Urs Bretscher (SUI)
3. Peter Eggenberg (SUI)

Ladies brut
1. Kathy Hassenstein (SUI)
2. Anne Huber (SUI)
3. Noriko Nahata (JAP)

www.isia-golf.com

Le système de gestion
des salaires
Avec HOTELA Full vous maîtrisez les salaires. Et les
coûts également.
HOTELA Full vous permet une gestion des salaires rapide et à bon
prix. La centralisation des données et la synchronisation automatique
avec votre logiciel de gestion des heures réduit votre travail administratif au minimum. Fiches de salaires, ordres de virement, certificats
de! salaires: HOTELA Full vous offre un service complet – à un prix
imbattable. Une entreprise avec une masse salariale annuelle inférieure à CHF 300 000 ne paiera que CHF 1500 par an, frais de gestion
AVS et de formation inclus.
Avons-nous suscité votre intérêt? Ici vous obtiendrez de plus
amples informations. Ou auprès de votre conseiller. Tél. 021 962 49 49,
welcome@hotela.ch
●

Die Gewinner 2015 – Kathy Hassenstein (SUI) und
Joël Laggoune (FRA) – les vainqueurs 2015.

Schulleiterkandidatenkurs
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Gut vorbereitet
S’attaquer à un
die neue Herausfor- nouveau défi en
derung angehen!
toute confiance
Vom 26. bis 30. Oktober 2015 bildete Swiss Snowsports 25 neue Schulleiter aus.

Du 26 au 30 octobre 2015, Swiss Snowsports a
formé 25 nouveaux directeurs d’école.

Um die neue und komplexe Aufgabe als Leiter einer Schneesport
schule erfolgreich zu meistern, haben 25 künftige Schulleiter den
Schulleiterkandidatenkurs besucht. Die Themen Kommunikation,
Verkauf, Verbandsstrukturen, Marketing, Versicherung, E-Marketing,
Betriebsanalyse und Teamführung standen dabei im Vordergrund.
Ebenfalls wurden sie über die Rechten und Pflichten eines Schulleiters unterrichtet. Dank dem Coaching sind die neuen Schulleiter
nun gut auf die neue Aufgabe vorbereitet. Swiss Snowsports gratuliert
allen Teilnehmern zum erfolgreichen Kursabschluss.

25 futurs directeurs d’école ont suivi le Cours des candidats directeurs d’école. Objectif: maîtriser la tâche complexe de directeur d’une
école de sports de neige. Les principaux sujets abordés étaient la
communication, la vente, les structures d’une association, le marketing, les assurances, l’e-marketing, l’analyse d’une exploitation, ainsi
que la direction d’une équipe. Autre thème crucial: les droits et les
obligations d’un directeur d’école. Grâce à un coaching excellent, les
nouveaux directeurs disposent à présent des connaissances requises
par leur nouvelle tâche. Swiss Snowsports félicite tous les participants d’avoir réussi leur cours.

Teilnehmer Schulleiterkurs 2015:
Deutsch-sprechende Klasse
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14

Participants au Cours de candidat directeur
d’école 2015: Classe francophone

Till Petr, Familyskiing Randa
Singenberger Alex, SSS Unterwasser / Alt St. Johann
Dober Crista, SSS Obersaxen
Schwarz Maurus, SSS Vals
Ott Anna, SSS Sattel-Hochstuckli
Flepp Giusep, SSS Disentis
Freitag Claudia, SSS Elm
Rossel Nadia, Silvana Top Snowsports
Buchmann Michel, SSS Grindelwald
Müller Charles, SSS Obersaxen
Kallen Irene, SSS Kandersteg / Snow Storm
Künzi Carolyn, SSS Kandersteg / Snow Storm
Campell Gudench, SSS Zuoz – La Punt

13
15
16
17
18
19
20
21
22

Spears Robert, Le Châble
Ribordy Eléonore, Verbier Language School
Jeandet David, ESS Morgins
Alessio Adrien, ESS Torgon
Pasquier-Désilets Ketsia, ESS Montreux
Kimber Matthew, Snow Family Le Châble
Ordway Guy, Element Le Châble
Dégailler Luc, Ecole sans licence à Les Diablerets
Wyssen Christian, ESS St-Imier

Robinson Nicholas (Supreme Ski & Snowboard School) est absent
de la photo.

Es fehlen auf dem Bild: Briker Bruno (Langlaufcenter Ulrichen) und
Bryans Hannah (European Snowsport Zermatt).

13
15

9

10
11

ELECTRON JACKET
500g (Men’s Large)

WWW.RAB.EQUIPMENT
SUISSE ROMANDE ET TESSIN
Tel. +41 27 723 26 23
rab@d-syn.com

DEUTSCH SCHWEIZ
Equip Swiss - Austria-Germany
info@equip-deutschland.de
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Schweizerischer Akademischer Skiclub SAS

Schneehase im Revier
History of Ski Jumping

Ski Club Académique Suisse

Bernhard Russi als Pistenarchitekt
Les femmes au SAS
Adolf Ogi über Sport
Erster Schweizer auf dem Everest
SAS en Patagonie
Bring Children to the Snow

260 Seiten, durchgehend farbig illustriert, leinengebunden

Akademischer Leistungssport
History of Sci Club 18
Schneesportinitiativen in der Schweiz

UELI STECK, EX TREMBERGSTEIGER

La Patrouille des Glaciers
Von Jack Heuer zu TAG Heuer

ns l’avenir

« Je ne connais aucun autre
magazine, livre ou publication
que le Schneehase qui propose à
ses lecteurs une telle mixité
d’histoires passionnantes
provenant des sports d’hiver. »

Albert Mountain Awards

MAT THIAS REMUND, DIRECTEUR OFFICE
FÉDÉR AL DU SPORT OFSPO

Freedom, Diversity and Friendship

Vergessene Schweizer Fliegerasse
Nouveaux membres d’honneur
Drama am Gauligletscher
Ueli Stecks Leere nach der Leistung am Limit

Claude Giroud – un passionné pour l’art et le vin

C

Erfolgreichster Schweizer an Universiaden

“The Schneehase documents the
history and development of skiing
M since 1924. The FIS-Alpine
Committee is grateful for this
accomplishment.”

Y

Climate Messages in «Eternal» Ice

Mit Beiträgen von Adolf Ogi, Gian Franco Kasper, Bernhard Russi,
Matthias Remund, Ueli Steck, Oswald Oelz, Daniel Anker, Roger
Cornioley, Hubertus Fischer, Jack Heuer und viele mehr.....

«Kings and Queens» –
herzlich willkommen auf der Lenzerheide
cordiale bienvenue sur la Lenzerheide

Auf den Spuren unserer Clubahnen SAS
Sections Genève et Bâle
Winter-Universiaden 2013 und 2015

BERNHARD RUSSI, CHAIRMAN FIS-ALPINE
COMMIT TEE

CM
Schweizerischer Akademischer Skiclub
Ski Club Académique Suisse
Swiss Academic Ski Club

MY

www.sas-ski.ch
CY

Die Themenbereiche / Les domaines:
- Geschichte und Tradition /Histoire et tradition
- Zukunft und Innovation / Avenir et innovation
- Persönlichkeiten und Werte / Personnalités et valeurs

Swiss Snow Happening
6
Lenzerheide, 6. – 10. April 201
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39. Edition

Edition 39 2012–2015

«Der Schneehase ist mit Speed
unterwegs und hinterlässt eine
unverkennbare Spur im Schnee.
Der SAS-Schneehase ist auch
unverkennbar. Hierhin und
dorthin ein Abstecher, aber stets
fokussiert auf Schnee, Ski und
Leistung.»

Swiss snow happening

Der Schneehase

Seit seiner Gründung im Jahr 1924 schreibt
der SAS mit seiner Publikationsreihe
„Der Schneehase“ Skigeschichte.

Spezialpreis für Mitglieder SSSA:
CHF 67.- (Reduktion 15%)
www.snowsports.ch

« Je ne connais aucun autre magazine, livre ou publication que le Schneehase qui propose à ses lecteurs une telle mixité d’histoires passionnantes
provenant des sports d’hiver. »
Matthias Remund, Directeur office fédéral du sport ofspo

Bestellung an / passer une commande à:
Ivan Wagner
079 405 57 92
ivan.wagner@bluewin.ch

Que l’hiver commence !
En stock, livraison sous 48 heures
Die Wintersaison geht los !
An Lager, Lieferung in 48 Stunden

GOLDTEST COLLECTION
CLUB SERIES

BOUTIQUE EN LIGNE/ONLINE BOUTIQUE
> En créant votre compte sur la Boutique Goldtest, vous pourrez faire vos
achats plus rapidement et bénéficier de -10% de rabais spécial Membres
Swiss Snowsports. Livraison franco de port !

JC4WRB-JC4MRB

BL4GW-BL4GM

RL4GW-RL4GM

> Melden Sie sich für ein Konto in der Goldtest Boutique an, dann können Sie
Ihre Einkaufe schneller tätigen und von den -10% Rabatt für Mitglieder von
Swiss Snowsports profitieren. Lieferung Portofrei !
> Creando il vostro conto sulla Boutique Goldtest, potrete fare i vostri acquisti
in modo piu’ rapido e beneficiare del -10% di sconto per i membri Swiss
Snowsports. Consegna porto franco !

SSSV-Boutique-AESS Sàrl 1899 Torgon - Switzerland
Tel : +41 (0) 24 481 25 56 boutique@goldtest.ch

goldtest.ch

Der Herbst hat Einzug gehalten auf
der Lenzerheide, der erste Schnee
ist gefallen und bleibt hartnäckig
an den Berggipfeln kleben. Beim
Betrachten der schönen Herbstlandschaft wird klar: Der Happening-Winter steht vor der Tür.
Die Vorbereitungen für das Swiss Snow
Happening auf der Lenzerheide vom 6. bis
10. April 2016 sind in vollem Gange. Das OK
hat schon etliche Stunden gearbeitet und ist
voll motiviert und engagiert dabei, einen un
vergesslichen Event auf die Beine zu stellen.
Getreu dem Moto «Kings and Queens»
hat sich das OK vorgenommen, alle Teil
nehmerinnen und Teilnehmer königlich zu
empfangen. Traditionell werden auf der Lenzerheide als Höhepunkt der beste Schnee
sportlehrer und die beste Schneesportlehrerin
mit dem Titel King respektive Queen des
Schneesports geehrt.
Das Schneesportparadies Arosa Lenzer
heide überzeugt mit 225 präparierten Pisten
kilometern bis auf 2865 m. ü. M. Die Wett
kämpfe finden auf der Westseite im Gebiet
Alp Stätz statt, was ein einheitliches Zielgelände und kurze Wege vom Wettkampfins Festgelände ermöglicht. Wer Zeit findet,
sollte sich die Möglichkeit nicht entgehen
lassen, die Talseite zu wechseln, um die
Panoramafahrt nach Arosa zu geniessen.
Mit etwas Glück begegnet man unserem
Traumpaar Gigi und Heidi, die sicher noch
einen Geheimtipp parat haben...
●

L’automne a débuté sur la Lenzerheide, et la première neige tombée
s’obstine à rester sur les sommets. A force d’observer le beau paysage
automnal, il apparaît clairement que l’hiver du Happening est à nos
portes. Les préparatifs pour le Swiss Snow Happening sur la Lenzerheide, qui aura lieu du 6 au 10 avril 2016, battent leur plein.
Le Comité d’organisation a déjà investi
d’innombrables heures dans sa mise sur
pied, résolu à mettre sur pied un événement
inoubliable.
Fidèle à son slogan «Kings and Queens», le
CO a entrepris d’accueillir royalement tous
les participants. Traditionnellement, le point
fort de l’événement sera, à Lenzerheide
également, l’attribution du titre de reine et de
roi des sports de neige aux deux meilleurs
professeurs de sport de neige.
Avec ses 225 km de pistes préparées
montant jusqu’à 2865 m d’altitude, le paradis

des sports de neige d’Arosa Lenzerheide ne
pouvait que convaincre. Les épreuves auront
lieu sur le côté ouest, sur le domaine Alp
Stätz, ce qui offrira un terrain d’arrivée homogène et un temps de parcours bref de la zone
des compétitions à celle des fêtes. Pour les
visiteurs qui en auront le temps, il s’agira
de faire un tour de l’autre côté de la vallée,
un voyage en direction d’Arosa ouvrant sur
un beau panorama. Avec un peu de chance,
ils pourront croiser le couple de rêve de Gigi
et de Heidi, certainement disposés à partager
●
l’un de leurs conseils d’initié.

Skilehrerinvasion

Skilehrerinvasion in Bern
Invasion des professeurs
de ski à Berne
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#VERLIEBTINDIESCHWEIZ –
die Skilehrerinnen und Skilehrer
haben es vorgemacht

Text: Swiss Snwowsports
Fotos: Schweiz Tourismus, Swiss Snowsports

Am 31. Oktober stand Bern im Zeichen der Liebe zum Schweizer
Winter. Rund 500 Skilehrerinnen und Skilehrer aus 60 Schweizer
Destinationen fanden sich auf dem Bundeshausplatz ein und verkündeten die wohl grösste Liebesbotschaft: #INLOVEWITHSWITZERLAND!

Der Winter steht kurz bevor. Genau der
richtige Moment, um im Unterland den
Winter offiziell einzuläuten und neue Gäste
für den Skisport zu gewinnen. Die Schwei
zer Skischulen und ihre Skilehrer versam
melten sich in Bern und übertrugen den
Virus des Wintersportes. Die Botschaft der
Skilehrerinnen und Skilehrer war nicht
zu übersehen: ein überdimensioniertes,
leidenschaftlich pochendes Herz, mitten in
der Bundeshauptstadt, im Puls von herz
haft engagierten Skilehrerinnen und Ski
lehrern.

…und auch Snowli war in Bern.

Ein grosses Herz schlägt für den
Schweizer Winter

Wenn 500 Skilehrer durch Berns Gassen in Richtung Bundesplatz ziehen...

Riet R. Campell bedankt sich bei allen Teilnehmern. «Gigantisch», meinte er.

Rund 500 Skilehrerinnen und Skilehrer
formten ein grosses Herz, spannten rote
und weisse Schirme auf und erweckten es
durch rhythmische Bewegungen der Schir
me zum Leben. So begann das schnee

weisse Schweizerkreuz im leidenschaft
lichen Rot des Herzens zu pochen. Passanten
blieben überrascht und angetan stehen.
Schnell w
 aren Bilder und Videos auf Social
Media zu sehen.

Mit Herz Skisport für WintersportWiedereinsteiger anbieten
Ziel der Aktion war es, nebst dem Start
schuss für den Winter 2015/2016, jenen
Personen den Wiedereinstieg in den Skisport
zu erleichtern, die ihm einst den Rücken
gekehrt hatten. Dazu haben die Schweizer
Skischulen, Schweiz Tourismus, Intersport
und Switzerland Travel Center ein neues
Angebot geschnürt, das explizit auf diese

Wiedereinsteiger ausgerichtet und in den
Schweizer Wintersportregionen verfügbar
ist: Die Schweizer Skischulen bieten den
Ehemaligen eine Gelegenheit, in sicherem
Umfeld den Skisport neu zu entdecken.

Mehr zu diesen Angeboten ist unter
www.myswitzerland.com/ski zu finden.

Die Aktion hat bewegt – der Virus lebt
Die Schneesportlehrer nutzten die Gele
genheit rund um den Bundesplatz und verteilten 3000 Flyer zum neuen Wiedereinsteigerangebot. Viele spannende Gespräche
konnten mit Passanten geführt werden. In
kurzer Zeit haben hunderte von Passanten
dem 
Treiben auf dem Bundesplatz zu
geschaut, Fotos gemacht und liessen sich
vom Virus des Schneesportes anstecken. Der
Schnee kann kommen. Die Schweizer Ski
schulen und ihre Schneesportlehrer haben
gezeigt, dass sie bereit und voll motiviert sind,
in die kommende Wintersaison zu starten.
Das Video und weitere Fotos des MegaEvent mit Herz sind online auf:
www.snowsports.ch
●

LIFESTYLE-SUV ZUM KOMPAKTPREIS: NEW SUZUKI VITARA 4 x 4 AB Fr. 20 990.–*

CASH-BONUS
BIS ZU Fr. 3 000.–
Modellreihe
bereits ab Fr. 20 990.–

IHR VORTEIL Fr. 4 710.–

*

NEW VITARA SERGIO CELLANO TOP
4 x 4 TURBODIESEL AUTOMAT
FÜR NUR Fr. 35 490.–
Limitierte Serie. Nur solange Vorrat.

*Ihr Sergio Cellano Vorteil: Sergio Cellano
Paket, Sergio Cellano Espressomaschine,
Sergio Cellano Dekorelemente, Seitendekor
mit Sergio Cellano Schriftzug in Chrom,
Sergio Cellano Einstiegsleisten vorne, trendiges Interior Kit (elegantes Instrumentenpanel sowie Umrandungen an Uhr und
Lüftungsöffnungen) in Piano Black und
5 Jahre Suzuki Premium- und Mobilitätsgarantie.

NEU: DOPPELKUPPLUNGSGETRIEBE (TCSS)

1.6 UNICO 4 x 4
5-türig, Fr. 20 990.–

NEW HIT-

LEASING

1.6 Compact+ 4 x 4
5-türig, Fr. 24 990.–
Automat, Fr. 26 990.–

1.6 Compact Top 4 x 4
5-türig, Fr. 29 990.–
Automat, Fr. 31 990.–

1.6 Compact+ 4 x 4 Diesel
5-türig, Fr. 27 990.–
Automat TCSS, Fr. 29 990.–

1.6 Compact Top 4 x 4
Diesel, 5-türig, Fr. 32 990.–
Automat TCSS, Fr. 34 990.–

1.6 Sergio Cellano
Compact+ 4 x 4 Diesel
5-türig, Automat TCSS,
Fr. 30 490.–

1.6 Sergio Cellano Top 4 x 4
5-türig, Fr. 30 490.–
Automat, Fr. 32 490.–

1.6 Sergio Cellano Top 4 x 4
Diesel, 5-türig, Fr. 33 490.–
Automat TCSS, Fr. 35 490.–

1.4 Boosterjet Compact
Top 4 x 4, 5-türig, Fr. 29 990.–
Automat, Fr. 31 990.–

1.4 Boosterjet Sergio
Cellano Compact Top 4 x 4
5-türig, Fr. 30 490.–
Automat, Fr. 32 490.–

Ihr Suzuki Fachhändler unterbreitet Ihnen gerne ein auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse abgestimmtes Suzuki-Hit-Leasing-Angebot. Sämtliche Preisangaben (Cash-Bonus inbegriffen) verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung, inkl. MwSt. Jetzt kaufen und profitieren. Limitierte Serie. Nur solange Vorrat. Cash-Bonus-Aktion gültig für Immatrikulationen
bis 31.12.2015. *New Vitara 1.6 UNICO 4 x 4 manuell, 5-türig, Fr. 20 990.–, Treibstoff-Normverbrauch: 5.6 l / 100 km, Energieeffizienz-Kategorie: D, CO₂-Emission: 130 g / km; Hauptbild: New Vitara Sergio Cellano 1.6 Compact Top 4 x 4 Turbodiesel Automat TCSS, 5-türig, Fr. 35 490.–, Rugged-Paket Fr. 1100.–, Two-Tone-Lackierung Fr. 490.–, Treibstoff-Normverbrauch:
4.5 l / 100 km, Energieeffizienz-Kategorie: B, CO₂-Emission: 118 g / km; Durchschnitt aller Neuwagenmarken und -modelle in der Schweiz: 144 g / km.

www.suzuki.ch
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#AMOUREUXdelaSUISSE –
les professeurs de ski l’ont prouvé
Le 31 octobre dernier, Berne s’est
placée sous le signe de l’amour
pour l’hiver suisse. Quelque 500
professeurs de ski venus de 60
stations de sports d’hiver suisses
se sont retrouvés sur la place
Fédérale pour faire leur plus
grande déclaration d’amour:
#INLOVEWITHSWITZERLAND!

A Berne, une atmosphère

cordiale, amusante…

Dans l’attente des ordres: «Ouvrir, fermer…».

INvasion des professeur de ski
CHICC
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L’hiver est à nos portes. Le moment sied à
l’inauguration officielle de l’hiver en plaine
et à la conversion du public au ski. Les
Ecoles Suisses de Ski et leurs professeurs
se sont donc réunis à Berne pour transmettre aux passants le virus des sports
d’hiver. Le message des professeurs de ski
ne pouvait passer inaperçu: il a pris la forme
d’un cœur immense, battant avec passion
au centre de la capitale fédérale, au diapason du pouls enthousiaste des professeurs
de ski.

Un grand cœur bat pour l’hiver suisse
Quelque 500 professeurs de ski ont formé
un grand cœur et lui ont donné vie au rythme
de l’ouverture et de la fermeture de parapluies rouges et blancs. La croix suisse,
blanche comme neige, sertie dans le rouge-

passion du cœur, s’est alors mise à battre.
Les passants ont été à la fois surpris et
conquis par ce spectacle. Rapidement, les
photos et les vidéos de l’événement ont
circulé sur les médias sociaux.

Un cœur pour inciter le public à revenir au ski
En plus de lancer l’hiver 2015/2016, l’action visait à faciliter un retour au ski aux personnes qui l’avaient autrefois délaissé. Pour
les atteindre, les Ecoles Suisses de Ski,
Suisse Tourisme, Intersport et le Switzerland
Travel Center ont ficelé une offre taillée à
leur mesure, à goûter dans les régions
suisses de sports d’hiver: il s’agit de redécouvrir le ski dans un environnement sûr.
Pour en savoir davantage:
www.myswitzerland.com/ski

L’action a séduit le public, l’enthousiasme a été transmis
Les professeurs de sports de neige ont saisi
cette occasion pour distribuer 3000 flyers
sur l’offre, ce qui a suscité des échanges animés avec les passants. Quelques minutes
plus tard, des centaines de promeneurs assistaient à l’animation sur la place Fédérale,
prenaient des photos et se laissaient contaminer, avec complaisance, par le virus des
sports de neige. La neige n’a qu’à bien se
tenir, car les Ecoles Suisses de Ski et leurs
professeurs de sports de neige l’ont démontré: tous sont prêts à affronter la saison hivernale, et avec passion de surcroît.
La vidéo, ainsi que d’autres photos de
l’événement gigantesque en forme de
cœur sont en ligne: www.snowsports.ch ●

ERFOLGSSTORY
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Neue Swiss
Snow Pro‘s

Nouveaux Swiss
Snow Pros

«Schneesportlehrer mit eidg. Fachausweis»: ein Titel
der an 114 stolze Personen übergeben wurde.

«Professeur de sports de neige avec brevet fédéral»,
un titre délivré à 114 fiers candidats.

Text: Jürg Marugg, Foto: zVg

Texte: Jürg Marugg, Photo: zVg

La formation graduée mène l’élève du titre d’Aspirant à celui
d’Instructor, puis, au sommet, à celui de Swiss Snow Pro, le «Professeur de sports de neige avec brevet fédéral». Le métier de professeur
de sports de neige est reconnu par le Secrétariat d’Etat à la formation,
à la recherche et à l’innovation (SEFRI).
Cette année, 127 candidats ont passé l’examen qui s’est déroulé
à Sursee. Parmi eux, 114 ont obtenu la qualification très prisée, ce
qui équivaut à un taux de succès de 90%, en légère baisse par rapport
à l’année dernière (91%).
La répartition des candidats par discipline était la suivante: Ski
(90, dont 82 promus), Snowboard (29, dont 25 promus), ski de fond
(3, dont 2 promus) et Telemark (5, tous promus). En snowboard,
huit personnes ayant atteint le niveau d’Instructor auprès de
l’Association suisse des professions et des écoles de sports de neige
(SSBS) se sont présentées à l’examen; six l’ont réussi. Le nombre
de participantes s’élevait à 24, 18 pour le ski, 5 pour le snowboard
et 1 pour le ski de fond. Quant à la répartition des candidats par
langue, elle était de 74 germanophones, 43 francophones et 10 italophones.

Jede Flasche zählt!

Die dreistufige Ausbilung führt vom Aspirant zum Instruktor zur
höchsten Stufe Swiss Snow Pro, dem «Schneesportlehrer mit eidg.
Fachausweis». Der Beruf des Schneesportlehrers ist vom Staats
sekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) anerkannt.
Dieses Jahr traten 127 Kandidatinnen und Kandidaten zur Prüfung
an, die in Sursee durchgeführt wurde. Davon bestanden 114 Teilnehmer diese Qualifikation, was eine Erfolgsquote von 90% ergibt und
leicht tiefer liegt als die letztjährige mit 91%.
Die Verteilung in den Disziplinen war: Ski (90, davon 82 bestanden),
Snowboard (29, davon 25 bestanden), Langlauf (3, davon 2 bestanden) und Telemark (5, alle bestanden). Im Snowboard absolvierten
acht Personen die Ausbildung bis zum Instruktor beim Schweizer
Schneesport Berufs- und Schulverband (SSBS), davon bestanden
sechs. Der Frauenanteil lag bei 24 Absolventinnen: Ski (18), Snowboard (5), Langlauf (1) und Telemark (0). Die Aufteilung in Landessprachen: Deutsch (74), Französisch (43) und Italienisch (10).
Die Durchschnittsnote liegt mit 4,7 leicht höher gegenüber dem
2014 mit 4,6 und im Trend der letzten Jahre.
Die Kandidaten präsentierten Facharbeiten die sie mit viel Enthusiasmus über die Sommerzeit erarbeiteten. Während der Prüfungswochen standen 25 Experten im Einsatz, die in Zweier-Teams die
Prüfungen abnahmen.
Swiss Snowsports gratuliert den Absolventen der Berufsprüfung
zum erfolgreichen Abschluss und wünscht allen viel Spass beim Aus
üben des schönsten Berufes.
●

Das Experten Team Madlaina Walther und Heinz Noldi bei den Vorbereitungen
für den nächsten Kandidaten. / L’équipe d’experts, composée de Madlaina
Walther et de Noldi Heiz, se prépare à accueillir le prochain candidat.

La note moyenne, de 4,7, est légèrement plus élevée que celle de
2014 (4,6), ce qui reflète la tendance de ces dernières années.
Les candidats ont défendu les travaux qu’ils ont rédigés cet été
avec ferveur. Pendant la période d’examen, 25 experts regroupés par
deux les ont évalués.
Swiss Snowsports félicite les nouveaux professeurs de leur réussite et leur souhaite à tous un grand plaisir à exercer la plus belle des
professions. 
●
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Herzliche Gratulation den neuen Schneesportlehrern mit eidgenössischem Fachausweis
Nos félicitations aux professeurs de sport
de neige avec brevet Fédéral
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ingrid backstrom

Fit is Function
giro is changing the game once again with the range Helmet. the revolutionary new helmet
design utilizes a 2-piece shell and truly integrated fit system to create an adaptive fit helmet
with conform Fit technology that literally forms to every rider’s head shape by expanding and
contracting with the turn of a dial. Learn more at giro.com/range & giro.com/miPs
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1 Annen Michael, Lauenen

11 Bouchez Quentin, Entrepierres

21 Consolascio Jessica, Gordola

31 Ettlin Dominik, Ramersberg

2 Anthamatten Gabriel, Saas-Almagell

12 Braun Michael, Zihlschlacht

22 Corthay Anne, Verbier

32 Fasser Linard, Klosters

3 Badoux Emilien, Sierre

13 Buchs Eric, Jaun

23 Corthay Guillaume, Bruson

33 Felder Chris, Engelberg

4 Benaloul Thomas, Villars

14 Cappellini Manuela, Sils-Maria

24 Cutruzzolà Fabien, Gryon

34 Fischer Valentin, Triengen

5 Berchtold Sven, Ried-Mörel

15 Carnevali Cedric, Campsas

25 Dayer Camille, Hérémence

35 Fournier Noëlie, Saillon

6 Bienaimé Luca, Zinal

16 Cattaneo Laura, Bironico

26 Dell‘Agnola Fabio, Faido

36 Fournier Tania, Basse-Nendaz

7 Biner Matthias, Zermatt

17 Cavalli Marco, Flims-Waldhaus

27 Docimo Alessandro, Massagno

37 Fuchs Seline, Flims

8 Bösch Andreas, Biel

18 Cave Julien, Icogne

28 Dubois Gabriel, Vevey

38 Gautschi Simon, Herbetswil

9 Bösch Thomas, Ebnat-Kappel

19 Ceronetti Ryan, Losone

29 Eggen Lars, Zermatt

39 Gerber Simon, Zollikofen

10 Bott Daniel, Bern

20 Compagnoni Reto, Tenero

30 Emmenegger Roland, Malters

40 Gerig Fabian, Göschenen
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Touring

NEO

Ø 10,86 mm • Aluminium 7075 • Kevlar cord • Tension locking •
5 cm marking • 240 cm • 190 g

40.—

Performance & User Friendly

MINI OVO LIGHT

Émetteur / Récepteur : 457 kHz, fréquence internationale • 100 %
numérique • Très facile d’utilisation • Fonction marquage de victimes ( 3 ou 5 m ) • Indication multi-victimes 1, 2, 3, 4 et + • Retour
automatique en émission paramétrable par horloge • Écran
brillant HD • Autonomie + de 250 heures • Test de fréquence

60 M

BANDWID

249.—

statt / au lieu de
329.—

Aluminium
Shaft : Alu, ovoid shape • Scoop : 24,5 x 28,5 cm alu anodized,
1.5 mm thickness • Shaft length : 41 / 55 cm • Shovel length :
60 / 74 cm • New sliding insert

55.—

Ich bestelle
Je commande

Your Back Protection
Absorption und Stoßverteilung • Ultra Stretch Stoff • Doppelte Komfortverstellung • Zertifiziert nach CE EN 1621 / 2 Stufe 2 • Vestenförmig mit verstellbarem Gurt • Optimale Passform • Gewicht : 870 g
Absorption et répartition des chocs • Tissu ultra stretch • Ajustement de confort élastique • Norme protection dorsales 1621- 2 niveau
2 • Tenue par veste zippée + ceinture anatomique réglable par velcro
• Maintien près du dos • Poids : 870 g

95.—

statt / au lieu de
139.—

Bestellung / Bulletin de commande
Angebot gültig bis / Offre valable jusqu’au 30.01.2016

Maximum ein Stück von jedem Artikel pro Person
Maximum un produit de chaque par personnes

MwSt inkl.
TVA inclue

Ich bestelle
Je commande

www.proimport.ch
Tél. +41 26 919 44 44
Fax +41 26 919 44 46
SSS-order@proimport.ch
Ch. de Bouleyres 79
CP 241
CH – 1630 Bulle

Men

Women

S

XS

M

S

L

M

XL

L

XXL

Name, Vorname
Nom, Prénom
Strasse, Nr.
Rue, No

Konditionen / Conditions

Porto und Verpackung CHF 12.—
Frais de port CHF 12.—

Ich bestelle
Je commande

statt / au lieu de
72.—

AION VE PRO

Die bestellten Artikel liefern wir ausschliesslich
an ein Sportgeschäft Ihrer Wahl.
Les articles commandés seront uniquement livrés
par l’intermédiaire de votre magasin de sport.

Ich bestelle
Je commande

statt / au lieu de
55.–

Sender / Empfänger : 457 kHz, internationale Frequenz • 100 % digital • Einfach zu gebrauchen • Markierungsfunktion ( 3 oder 5 )
• Mehrfachverschüttungsanzeige 1, 2 ,3 ,4 und + • Automatische
Sendeumschaltung über Zeitschaltuhr programmierbar • Bildschirm HD • Autonomie, Sendedauer 250 Stunden. • Frequenztest

41 Gianella Amos, Dalpe

53 Lerjen Florence, Zermatt

65 Neuhaus Irène, Gsteig

77 Reichenbach Pascal, Schönried

42 Girod Jérémie, Genève

54 Loeffel Thomas, Randogne

66 Nüesch Martina, Zürich

78 Renold Gerry, Walenstadt

PLZ, Ort
NPA, Lieu

43 Haldemann Tamara, Langnau

55 Magnin Benoît, Bulle

67 Oehrli Sandra, Lauenen

79 Rindisbacher Gregor, Bern

44 Hardegger Andreas, Grabserberg

56 Marmet Björn, Lenk

68 Oyon Quentin, Cossonay-Ville

80 Ruoss Thomas, Wattwil

Telefon
Téléphone

45 Heller Marianne, Zürich

57 Marshall Bret, Morgins

69 Perren Mike, Zermatt

81 Saint Girons Nicolas, Crans-Montana

E-Mail
Courriel

46 Huguelet Maël, Vauffelin

58 Meer Thomas, Bözberg

70 Perrin Lea, Bern

82 Savioz Gabriel, Engelberg

47 Imboden Lukas, Zermatt

59 Morisoli Romina, Bellinzona

71 Pfister Bruno, Schlans

83 Scherrer Stefan, Gams

48 Julen Mathias, Zermatt

60 Moro Mario Francesco, Piuro (ITA)

72 Piazza Bruno, Horw

84 Schiesser Lukas, Linthal

49 Kick Susanne, Verbier

61 Müller Martin, Mollis

73 Pouchol Sylvie, Lausanne

85 Schmied David Pierre, Bramois

Geschäft
Magasin

50 Kunz Simon, Gstaad

62 Munro Paul, Chemin

74 Pruvost Yanni, Thonon les Bains (FRA)

86 Schöne Miriam, Saas-Fee

PLZ, Ort
NPA, Lieu

51 Legrand Nicolas, Verbier

63 Näpflin Timm, Wengen

75 Ramella Pablo, Lausanne

87 Serra Hugo, Briançon (FRA)

52 Leimgruber Tobias, Bauma

64 Nef Laszlo, Veyrier

76 Reichenbach James, Saanen

88 Spiess Sandro, Neftenbach

Bitte liefern an / À livrer chez
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Follow your heart
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#FOLLOW YOURHE ART

Verführt zu einem aktiven Leben, einem gesunden Leben, einem glücklichen Leben.
Das perfekte Geschenk! Kommt von Polar und damit von Herzen.
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89 Stadler Pascal, Polleggio

98 Van Henden Kristof, Mayens de Sion

107

Wieland Georg, Schiers

90 Studer Pascal, Uetendorf

99 Vega Dominik, Trimbach

108

Wolnik Pierre, Domancy (FRA)

91 Suchet Julien, Veytaux

100

Veraguth Claudio, Flims Dorf

109

Zanoni Caroline, Crans-Montana

92 Tarnutzer Selina, Schiers

101

Von Gunten Rudolf jun., Sigriswil

110

Zellweger Christoph, Speicher

93 Taugwalder Nathan, Zermatt

102

Vuillemin Florian, Wohlen

111

Zingg Sabrina, Kloten

94 Thaller Christian, Flims-Waldhaus

103

Waldegg Gian-Andreia, Savognin

112

Zurbriggen Reto, Schönried

95 Thormann Fabrice, Bôle

104

Weber Till, Thun

113

Züst Fabian, Zürich

96 Tissot Valentin, Les Fourgs (FRA)

105

Wehren Sandro, Schönried

97 Valsecchi Luca, Valbella

106

Weyermann Michael, Gümligen

Pflegt, trockene, rissige
Lippen intensiv
Hier dargestellt Polar V800, Polar M400, Polar A360, Polar A300, Polar Loop 2.
Finde alle Farboptionen, Funktionen und weitere Produkte unter polar.com

Der dermophil indien Lippenbalsam mit
Perubalsam, einem Wirkstoff aus der
Kamille und einer entzündungshemmenden
Substanz pflegt und heilt zugleich.
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
Erhältlich in Apotheken und Drogerien.
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interski-kongress ushuaia
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Schweizer Top-Resultate am
grössten internationalen Treffen
der Schneesportlehrer
Der Interski-Kongress war der Auftakt in die kommende Wintersaison.
Die Schweizer Delegation feierte in Ushuaia – der s üdlichsten Stadt
Argentiniens und Hauptstadt des Feuerlandes – die hervorragenden
Resultate des Swiss Snow Demo Team.
Text: Swiss Snowsports
Fotos: Madlaina Walther Photography

Nach einer langen Reise über Madrid und
Buenos Aires hat die Schweizer Delegation
den Zielort Ushuaia erreicht. Bereits beim
Landeanflug über den Beagle Kanal wurde
jedem klar: Die lange Reise hat sich gelohnt,
hier erwartet uns etwas Spezielles! Die
verschneiten Berge, die Weite des Meeres,
die riesigen, unberührten Flächen, das raue,
kalt feuchte Klima und dann erblickt man wie
aus dem Nichts die 80 000-Einwohner-Stadt
am Ende der Welt. Bereits diese ersten Erlebnisse beeindruckten sehr!
Der Interski-Kongress, bestehend aus den
drei internationalen Verbänden ISIA (International Ski Instructor Association), IVSI (Internationaler Verband der Schneesport-Instructoren) und IVSS (International Association
Snowsports at Schools and Universities),

fand in Ushuaia, der südlichsten Stadt Argentiniens, statt. Am Kongress nahmen rund
800 internationale Schneesportlehrer aus
30 Nationen teil. Mit 53 Teilnehmern bildete
die Schweiz eine der grössten Delegationen
und reiste mit grossen Ambitionen an den
sechstägigen Schneesportlehrer-Kongress.
Im Mittelpunkt des alle vier Jahre statt
findenden Kongresses stand der Austausch
unter den Nationen über den Schneesportlehrerberuf. Das Programm beinhaltete
Vorträge und Workshops zur Weiterentwicklung des Schneesportes, von der Technik
über die Lehrmethodik im Schneesportunterricht bis hin zu Marketingthemen. Jede
Nation bereitete ausgewählte Themen vor,
welche sie in Workshops an die anderen
Nationen weitervermittelten. Drei Hauptvor-

träge und 50 Kurzvorträge informierten die
Teilnehmer über das aktuelle Geschehen im
Schneesportlehrerberuf.

Starkes Swiss Snow Demo Team an
den internationalen Wettkämpfen
Neben dem internationalen Austausch
wurden am Interski-Kongress in Ushuaia
auch Wettkämpfe durchgeführt. Das Swiss
Snow Demo Team konnte im Riesenslalom
und in der Nationenwertung brillieren. Im
Riesenslalom der Herren erzielte Alex Taugwalder den zweiten Rang. Mit Rang 5 und
7 zeigten auch Demian Franzen und Stefan
von Känel top Leistungen. Bei den Frauen
erreichten die Schweizerinnen Nadine
Grünenfelder und Céline Arnold die Ränge 3
und 4. In der Nationenwertung belegte das

Das Swiss Snow Demo Team und und die Betreuer vor den Toren des Skigebietes Cerro Castor.

Schweizer Team hinter Italien und vor
Deutschland Rang 2.
Den Interski-Parallelslalom, welcher in gemischten Nationen-Teams gefahren wurde,
gewann das Team 4 (SUI, SUI, KOR, HUN),
mit den Schweizern Céline Arnold und Kilian
Weibel.

Schweiz mit Samnaun die nächsten Weltmeisterschaften durchführen darf!
Als Austragungsort für den nächsten
Interski-Kongress 2019 wurde Pamporovo

(Bulgarien) gewählt. Zudem wurde Erich
Melmer erneut als Interski Präsident für die
nächsten vier Jahre gewählt.

Shows und Präsentationen zur Weiterentwicklung des Schneesports

iGracias!

Neben den Wettkämpfen trugen die verschiedenen Demo Teams eindrückliche Formationsfahrten vor. Auch Shows im Snowpark und auf der Langlaufloipe standen auf
dem abwechslungsreichen Programm. Umrahmt wurde der sechstägige Kongress mit
Vorträgen und Workshops zur Weiterentwicklung des Schneesportes. Jede Nation hatte
die Möglichkeit, ihre vorbereiteten Themen in
Workshops vor Ort den anderen Nationen zu
vermitteln und ihre Ideen vorzustellen.

Nach sechs intensiven Tagen blickten die
Teilnehmer der Schweizer Delegation auf
einen geglückten Interski-Kongress zurück.

Alle Teilnehmer haben am «Ende der Welt»
neue Eindrücke gewonnen und reisten müde
in die Schweiz zurück oder genossen noch
ein paar Tage Ferien.
Swiss Snowsports bedankt sich bei der
argentinischen Organisation für die gute
Zusammenarbeit. Der Interski-Kongress wird
allen in guter Erinnerung bleiben!

Resultate
www.snowsports.ch/de/events/internationaleevents/interski.html
●

Wichtige Wahlen für ISIA und Interski

Das Siegerteam im Interski-Parallelslalom:
Team 4 (HUN, SUI, SUI, KOR) mit den Schweizern Kilian Weibel und Céline Arnold.

Nebst den Aktivitäten auf der Skipiste fanden auch wichtige Versammlungen von den
internationalen Verbänden ISIA (International
Ski Instructor Association) und IVSI (Internationaler Verband der Schneesport-Instructoren) statt. Den Zuschlag für die Austragung
der ISIA-Skilehrerweltmeisterschaft 2017
erhielt Samnaun. Wir sind stolz, dass die

Showtime – das Swiss Snow Demo Team bot eine farbenfrohe Vorstellung.

RAFFA CUSINI
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Excellents résultats pour la Suisse
lors de la plus grande rencontre
internationale des professeurs
de sports de neige

Texte: Swiss Snowsports
Photos: Madlaina Walther Photography

STEALTH MITT
SUPER WARM • 3 IN ONE GLOVE • GREAT COMFORT • WATER RESISTANT

Après un long voyage entrecoupé d’escales à Madrid et à Buenos Aires, la délégation suisse a atteint son lieu de destination,
Ushuaïa. Déjà à l’amorce de l’atterrissage,
au-dessus du Canal de Beagle, il est apparu
à chacun que le long voyage avait valu la
peine, qu’un paysage à la beauté étrange
s’ouvrait ici. Les montagnes enneigées, l’immensité de la mer, les gigantesques surfaces intactes, le climat âpre, humide, puis,
comme surgissant de nulle part, une ville de
80’000 habitants, au bout du monde. Ces
premières images ont fortement marqué les
esprits.
Le Congrès Interski, qui se compose des
trois associations internationales ISIA (Association internationale des moniteurs de ski),
FIIS (Fédération internationale des instructeurs de sport de neige) et IVSS (Fédération
internationale de sport de neige scolaire et
universitaire), s’est déroulé à Ushuaïa, ville
la plus méridionale d’Argentine. Quelque
800 professeurs de sports de neige, venus
de 30 pays différents, ont pris part au Congrès.
Avec ses 53 membres, la Suisse comptait
l’une des délégations les plus importantes;
elle s’est rendue au congrès des sports de
neige nourrissant de grandes ambitions.
Essentiellement, le congrès quadriennal
vise à favoriser les discussions sur le métier
de professeur de sports de neige entre pays.
Le programme comportait des exposés et
des workshops sur le développement des
sports de neige, de la technique aux thèmes
de marketing, en passant par la méthodologie de l’enseignement des sports de neige.
Chaque pays avait préparé des thèmes choisis qu’il transmettait ensuite aux autres pays
au cours de workshops. Trois exposés principaux et 50 exposés brefs ont informé les
participants des nouveautés relatives au
métier de professeur de sports de neige.

Le Congrès Interski à Ushuaïa représentait le lancement de la saison
hivernale qui s’annonce. A Ushuaïa, ville la plus méridionale d’Argentine
et capitale de la Terre de feu, la délégation suisse a fêté les excellents
résultats du Swiss Snow Demo Team.

L’Interski représente avant tout l‘occasion d‘un dialogue entre pays.

Un Swiss Snow Deam brillant lors des
compétitions internationales
En plus des échanges entre pays, le
Congrès a également donné lieu à des com-

pétitions. Le Swiss Snow Demo Team s’est
surpassé en slalom géant et en compétition
par pays. Dans le slalom géant «Hommes»,
Alex Taugwalder a obtenu le deuxième rang.

Swiss Snow Academy Card
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La délégation suisse et ses accompagnateurs.

Parvenus cinquième et septième, Demian
Franzen et Stefan von Känel ont eux aussi fait
preuve d’excellentes performances. Dans la
catégorie «Femmes», les Suissesses Nadine
Grünefelder et Céline Arnold sont arrivées en
troisième et en quatrième position. Enfin,
dans la compétition par équipes, l’équipe
suisse s’est placée au deuxième rang, derrière l’Italie et devant l’Allemagne.
Le slalom parallèe de l’Interski, disputé en
équipes composées de plusieurs pays, a été
remporté par le «Team 4» (Suisse, Suisse,
Corée et Hongrie), avec les Suissesses
Céline Arnold et Kilian Weibel.
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la Suisse puisse, avec Samnaun, organiser
ces prochains championnats.
Pour ce qui est du site du prochain Congrès
Interski, en 2019, le choix s’est porté sur
Pamporovo (Bulgarie).
Enfin, Erich Melmer a été réélu président
de l’Interski; il occupera ce poste pendant les
quatre prochaines années.

iGracias!
Après six jours intenses, les participants
de la délégation suisse gardent des impressions excellentes du Congrès Interski. Tous

Spectacles et présentations sur le
développement des sports de neige
A côté des compétitions, les divers Demo
Team ont présenté des descentes en formation remarquables. Varié, le programme
proposait également des spectacles dans le
snowpark et sur la piste de ski de fond. Le
congrès de six jours était aussi émaillé d’exposés et de workshops sur le développement
des sports de neige. Chaque pays a eu l’occasion de communiquer les sujets qu’il avait
étudiés et de présenter ses idées lors de
workshops.

Des élections importantes pour l’ISIA
et l’Interski
Aux activités sur les pistes se sont ajoutées des réunions importantes de l’ISIA et de
la FIIS. Le déroulement des Championnats du
monde des professeurs de ski 2017 a été
adjugé à Samnaun; nous sommes fiers que

L’édition spéciale: Academy Interski 2015.

les participants ont fait l’expérience, au bout
du monde, d’émotions nouvelles, et sont
rentrés en Suisse fatigués, ou sont restés en
Argentine pour y passer quelques jours de
vacances.
Swiss Snowsports remercie l’organisation
argentine de sa précieuse collaboration.
Le Congrès Interski restera un magnifique
souvenir pour tous.

Resultate
www.snowsports.ch/fr/events/internationaleevents/interski.html
●

Disabled sports

Disabled Sports – das jüngste Kind
in der swiss snowsports-Family

Disabled Sports – le cadet de
la famille de Swiss Snowsports

Immer mehr gehören Mono-/Dualskibobs und Menschen mit einer
Sehbehinderung zusammen mit einem Guide zum alltäglichen Bild auf
den Schweizer Skipisten. Und immer mehr Möglichkeiten bieten sich
für Skifahrer mit oder ohne Behinderung, sich für diese und weitere
Bereiche ausbilden zu lassen. Dahinter steckt die Disziplin «Disabled
Sports» bei Swiss Snowsports.
Text & Fotos: Swiss Snowsports

Konkret: Die Ausbildungen, welche primär
von den beiden grossen BehindertensportVerbänden Schweizer Paraplegiker-Vereinigung/Rollstuhlsport Schweiz und PluSport
Behindertensport Schweiz durchgeführt werden, sind heute von der SSSA anerkannt, und
deren erfolgreiche Absolventen verfügen
auch über einem entsprechenden Ausweis.
Gleichzeitig vergibt SSSA nach sorgfältiger
Prüfung auch Drittorganisationen das Recht,
Praktikumsplätze für Auszubildende oder
einzelne Ausbildungsmodule anzubieten und
damit einen aktiven Beitrag zur Ausbildung
von Disabled Sports Guides resp. Specialists
zu leisten.
Die SSSA definiert über die Ausführungsbestimmungen die minimalen Standards,
welche Schneesportlehrer im Bereich des
Behindertensports erreichen müssen. Durchgeführt werden die Ausbildungen weiterhin
von den beiden Fachverbänden und aus
gewählten Drittorganisationen. Diese gesamtschweizerische Koordination bringt für
die Absolventen der anspruchsvollen Aus
bildung die Möglichkeit mit sich, noch individueller ihren eigenen Ausbildungsweg zu

De plus en plus, les monoskis/dualskis et les personnes handicapées
de la vue accompagnées d’un guide sont une occurrence fréquente
sur les pistes de ski suisses. Par ailleurs, les possibilités qui s’offrent
aux skieurs avec ou sans handicap de se former dans ce domaine, et
dans d’autres, est en constante augmentation. C’est dans ce cadre
que s’inscrit la discipline «Disabled Sports» de Swiss Snowsports.
Texte & Photos: Swiss Snowsports

Still aber stetig hat sich in den vergangenen
Jahren bei swissnowsports die Disziplin
«Disabled Sports» entwickelt. Aus einem

ersten Kontakt zwischen den Behinderten
sportverbänden und Swiss Snowsports ist
schliesslich eine vollwertige Disziplin unter
dem Dach des Verbandes der Schweizer Skischulen erwachsen. Mit diesem Schritt anerkennt SSSA den Behindertensport als Teil des
Schweizerischen Schneesports und macht
damit einen wichtigen Integrationsschritt.
Während es in den ersten Jahren darum
ging, Rahmenbedingungen für die neue
Disziplin zu schaffen, ist das aktuelle Thema
primär die Umsetzung der «Ausführungsbestimmungen Disabled Sports» in die Praxis.

Anerkannte Ausbildungen
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gestalten und sich gezielt auf ihren Einsatz
im Behinderten-Schneesport vorzubereiten.

Verschiedene Aktivitäten
Neben den vielen Ausbildungs- und Fortbildungskursen (welche teilweise auch von
J+S anerkannt sind), tritt der Behindertensport auch immer wieder bei diversen Aktivitäten im Rahmen von nationalen Schneesportanlässen in Erscheinung. So gehört
das Demofahren anlässlich des FormationsWettkampfes am Swiss Snowsports-Happening bereits zur Tradition. Dabei demonstrieren Skifahrer mit unterschiedlichen
Behinderungen ihr Können jeweils vor über
1000 Schneesportlehrern aus der ganzen
Schweiz. Ein weiterer wichtiger Anlass ist
das Schneesport-Forum. Selbstverständlich
und mittendrin macht dabei auch eine Klasse
mit Disabled Sports-Experten auf sich aufmerksam, respektive setzt das ForumsThema behindertensport-gerecht um und
bereitet damit seine Ausbildner auf die
bevorstehende Saison vor.
Mit diesen Aktivitäten wird die Sensibilisierung auf die kleine, aber feine Disziplin
Disabled Sports immer wieder gefördert und

damit praktische Integration betrieben. Erfreulicherweise kann heute festgestellt werden,
dass ein Fahrer im Monoskibob oder auf einem Bein mit Stabilos nicht mehr für Aufsehen
in SSSA-Kreisen sorgt. Das Ziel ist aber bei
Weitem noch nicht erreicht, auch in Zukunft
wird es verschiedene Aktivitäten und Weiterentwicklungen brauchen, um den Disabled
Sport zum Alltag und zur Selbstverständlichkeit auf den Schweizer Pisten zu entwickeln.
Für interessiere Schneesportschulen oder
einzelne -lehrer bieten die Verbände eine
spannende Ausbildung, welche nicht nur
aus wirtschaftlicher Sicht für die Skischule,
sondern insbesondere auch aus persönlicher
Sicht attraktiv ist und für jeden eine Horizont
erweiterung darstellt.
Gerne begrüssen wir Schneesportlehr
personen in unseren Kursen, respektive beraten sie bei allfälligen Fragen.

Kontakt
Christof Baer, Disziplinenchef Disabled
Sports: christof.baer@bluewin.ch
●

Ces dernières années, la discipline «Disabled Sports» s’est développée à Swiss
Snowsports calmement, mais avec constance.
Un premier contact entre les associations de
sport pour personnes handicapées et Swiss
Snowsports a finalement donné jour, sous le
toit de l’association des Ecoles Suisses de
Ski, à une discipline à part entière. A travers
cette réalisation, la SSSA reconnaît le sport
pour personnes handicapées comme faisant
partie des sports de neige suisses et franchit
un pas important en matière d’intégration.
Alors qu’au cours des premières années, il
s’agissait de fixer les conditions-cadres de la
nouvelle discipline, l’accent porte aujourd’hui
essentiellement sur l’application des «Dispositions d’exécution Disabled Sports».

Formations reconnues
Concrètement, les formations principalement organisées par les deux grandes associations de sport pour personnes handicapées,
l’Association suisse des paraplégiques/Sport
suisse en fauteuil roulant et PluSport Sport

Handicap Suisse, sont aujourd’hui reconnues
par la SSSA. Les diplômés de ces formations
sont titulaires d’une attestation qui reflète cet
état des choses. Simultanément et après un
examen minutieux, la SSSA octroie le droit
à des organisations tierces de proposer des
places de stage pour apprenants ou des modules de formation, et ainsi de contribuer activement à la formation de «Disabled Sports
Guides» ou de «Disabled Sports Specialists».
Par le biais des dispositions d’exécution, la
SSSA fixe les normes minimum à atteindre par
les professeurs de sports de neige dans le
domaine du sport pour personnes handicapées. Les formations continuent à être mises
sur pied par les deux associations faîtières et
des organisations tierces sélectionnées. Cette
coordination au niveau national inclut la possibilité, pour les personnes qui terminent cette
formation exigeante, de façonner leur formation de manière plus individuelle encore et de
se préparer de manière ciblée à leur mission
dans le domaine des sports de neige pour personnes handicapées.

Diverses activités
A côté des nombreux cours de formation
et de perfectionnement, dont certains sont
aussi reconnus par J+S, le sport pour personnes handicapées ne cesse d’apparaître
dans les diverses activités proposées lors
des manifestations de sports de neige nationales. Ainsi, la descente de démonstration
exécutée dans le cadre de l’épreuve de formation du Swiss Snowsports Happening est
déjà une tradition. C’est là que, chaque
année, des professeurs de ski présentant
divers handicaps font montre de leurs aptitudes devant plus de 1000 professeurs de
sports de neige venus de toute la Suisse.
Autre événement important: le Forum des
sports de neige. Une classe d’experts en
«Disabled Sports» ne manque jamais de s’y
faire entendre, c’est-à-dire d’adapter le

thème du Forum au sport pour personnes
handicapées, préparant de la sorte ses formateurs à la saison à venir.
Ces activités permettent d’attirer régulièrement l’attention du public sur la discipline
«Disabled Sports», mineure mais robuste, et
ainsi de faciliter son intégration dans la pratique. Il est réjouissant de constater qu’un
amateur à monoski ou sur stabilos ne doit
plus se soucier aujourd’hui de faire sensation dans les cercles de la SSSA. Toutefois, le
but n’est de loin pas atteint: à l’avenir également, manifestations et développements resteront nécessaires pour imposer les «Disabled
Sports» comme une présence quotidienne et
une évidence sur les pistes suisses.
Aux écoles et aux professeurs de sports de
neige, les associations proposent une formation captivante, attirante sur le plan commercial pour l’école de ski, mais surtout sur le
plan personnel, car élargissant les horizons.
Nous serions ravis d’accueillir des professeurs de sports de neige dans nos cours et
de les conseiller s’ils ont des questions.

Personne de contact
Christof Baer, chef de discipline Disabled
Sports: christof.baer@bluewin.ch
●

Swiss Snowsports Forum

Intensive und begeisternde Tage

Des journées intenses et
enthousiasmantes

Vom 4. bis 7. Oktober 2015 trafen sich rund 300 Experten verschiedener Schweizer Ausbildungsinstitutionen für Schneesport in Zermatt,
um sich für den Winter 2015/2016 vorzubereiten. Mit viel Wetterglück
und bei angenehm winterlichen Verhältnissen wurde das Fortbildungsthema «Lernen mit Bildern» vermittelt und vertieft.

Du 4 au 7 octobre 2015, quelque 300 experts, venus de diverses
institutions suisses de formation en sports de neige, se sont retrouvés
à Zermatt en vue des préparatifs pour l’hiver 2015/2016. Le thème
des cours de perfectionnement «L’emploi d’images dans l’apprentissage» a été transmis et approfondi par un temps et des conditions
hivernales des plus agréables.

Text: Michael Weyermann, Head of Education SSSA
Fotos: Swiss Snowsports

Traditionsgemäss wurde das Swiss Snowsports Forum in der Triftbachhalle von Karl
Egge, dem Präsidenten von Swiss Snowsports,
eröffnet. Er informierte die Teilnehmenden
über die laufenden Aktivitäten im Vorstand
und die im Moment kontrovers diskutierten
Bestrebungen, in den Eurostaaten flächendenkend den Eurotest als Ausbildungskriterium für künftige Skilehrer einzuführen.
Riet R. Campell, Direktor von Swiss
Snowsports, präsentierte die verschiedenen
personellen Veränderungen, erwähnte diverse wichtige Marketingaktivitäten und stellte
laufende Projekte vor. In seiner Ansprache
betonte er zudem, wie wichtig es ist, das
Update der Swiss Snow League und die dazugehörende Swiss Snow Academy weiterhin zu forcieren und so zum Erfolg zu führen.
Das Swiss Snowsports Forum 2015 startete wie gewohnt am Sonntagnachmittag,
jedoch mit einer neuen Struktur und erstmals erst um 16 Uhr. Rückblickend darf
gesagt werden, dass das Ziel, die Informa
tionen der Institutionen kompakt und prägnant zu übermitteln, erreicht werden konnte.

Texte: Michael Weyermann, Head of Education SSSA
Photo: Swiss Snowsports

So wurde beispielsweise schon vor dem
Disziplinen spezifischen Block ein erstes

Mal in den Klassen gearbeitet, was zu einer
willkommenen Auflockerung zwischen den
allgemeinen Informationen und dem Theorieblock führte.

Lernen mit Bildern – 			
Vertiefung des Fortbildungsthemas
Alle zwei Jahre wird am Swiss Snowsports
Forum ein neues Fortbildungsthema lanciert.
Im diesjährigen Zwischenjahr wurde deshalb
das Fortbildungsthema «Lernen mit Bildern»
nochmals vertieft und mit in der letzten
Saison gewonnen Erfahrungen und Erkenntnissen ergänzt.
Für die Praxisarbeit auf dem Schnee
waren wie gewohnt um die dreissig Klassenlehrer des Swiss Snowsports Education
Pools im Einsatz. Die Forumsteilnehmer
hatten so – wie auch in vergangenen Jahren
– Gelegenheit, vom Know-how der besten
Ausbildner von Swiss Snowsports zu profitieren und sich optimal und fundiert auf die
kommende Saison vorzubereiten.

Die Teilnehmer konnten bei besten Bedingungen vom Know-how
der Ausbildner von Swiss Snowsports profitieren.
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Nach der Fahrt wird die Technik analysiert.

Hauptreferat Bewegungslesen
Zum ersten Mal konnte das Hauptreferat
gleichzeitig in zwei Sprachen durchgeführt
werden. Der diplomierte Sportlehrer und
Biologe Dominik Owassapian referierte für
die Deutschschweizer, während für die Teilnehmer aus der lateinischen Schweiz durch
Yves L’Eplattenier in einem anderen Raum
dieselben Inhalte in Französisch angeboten
werden konnten. Das uns bekannte Bewegungslernen wurde aus einer anderen
Perspektive beleuchtet und mit einem krea
tiven und packenden Ansatz vermittelt. Mit
begeisternden Referaten konnten die beiden
Sportlehrer die Teilnehmer für sich gewinnen
und Theorie und Praxis in eindrücklicher Art
und Weise verknüpfen und für ihre pädago
gischen Konzepte begeistern.
Nach drei intensiven Tagen auf dem Schnee
sind die Forumsteilnehmenden nun optimal
vorbereitet, ihr Wissen als Multiplikatoren in
kommenden Aus- und Fortbildungskursen
weiterzugeben.
●

Traditionnellement, le Swiss Snowsports
Forum a été inauguré à la Triftbachhalle par
Karl Eggen, le président de Swiss Snowsports. Celui-ci a informé les participants
des activités occupant momentanément le
Comité et des efforts, débattus, d’introduire
l’Eurotest dans toute l’Union européenne
comme critère de formation pour les futurs
professeurs de ski.
Riet R. Campell, directeur de Swiss
Snowsports, a annoncé les divers changements de personnel ayant touché l’association, plusieurs activités de marketing essentielles, ainsi que les projets en cours. Dans
son allocution, il a également souligné à
quel point il était important de poursuivre
la mise à jour de la Swiss Snow League et
de sa Swiss Snow Academy pour en assurer
le succès.
Comme à l’accoutumée, le Swiss Snowsports Forum 2015 a débuté le dimanche
après-midi, pourvu d’une structure inédite
toutefois, et pour la première fois à 16 h seulement. Après examen de l’événement, tout
porte à croire que l’objectif du Forum, transmettre les informations des institutions de
manière compacte et pertinente, a été atteint. Ainsi par exemple, le bloc spécifique
aux disciplines a été abordé une première
fois au sein des classes, offrant un moment
de détente bienvenu entre les informations
générales et le volet théorique.

Pour ce qui est du travail pratique sur
la neige, les quelque trente chefs de classe
du Swiss Snowsports Education Pool étaient
à nouveau au rendez-vous. Aussi les participants au Forum ont-ils eu l’occasion, comme
les années précédentes du reste, de profiter
du savoir-faire des meilleurs formateurs de
Swiss Snowsports: la préparation à la saison
reçue a été optimale et approfondie.

Exposé principal: «Bewegungslesen»
(lecture des mouvements)
Pour la première fois, l’exposé principal a
été tenu simultanément en deux langues. Le
maître de sport diplômé et biologiste Dominik
Owassapian a présenté son exposé aux

Suisses allemands, alors que le même contenu était proposé aux participants romands par
Yves L’Eplattenier dans une autre salle. Le
sujet de l’apprentissage moteur, bien connu
de tous, a été approché sous un autre angle,
créatif et stimulant. A travers leurs exposés,
les deux maîtres de sport sont parvenus à lier
la théorie à la pratique de façon saisissante et
à conquérir les auditeurs en les enthousiasmant pour leurs concepts pédagogiques.
Après trois journées intensives sur la
neige, les participants au Forum sont certainement prêts, en tant que propagateurs,
à transmettre leur savoir lors des cours de
formation et de perfectionnement de la saison à venir.
●

L’emploi d’images dans l’apprentissage: approfondissement du thème
des cours de perfectionnement
Tous les deux ans, un nouveau thème de
perfectionnement est lancé lors du Swiss
Snowsports Forum. Au cours de cette année
intermédiaire, le thème «L’emploi d’images
dans l’apprentissage» a donc été approfondi
une fois encore et complété sur la base des
expériences et des connaissances glanées
lors de la saison précédente.

L’emploi d’images dans l’apprentissage: les descentes ont été filmées, puis décortiquées.

Herbstkurs / DV

Skitag zur Vertiefung der Swiss
Snow Academy und wegweisende
Entscheide an der Delegiertenversammlung
Mit dem Herbstkurs der Schweizer Skischulen und der Delegiertenversammlung von Swiss Snowsports wurde in Zermatt die Sommerpause
beendet und der erste Kurs durchgeführt.
Text & Fotos: Swiss Snowsports

Am 2. Oktober trafen sich die Schulleiter
der Schweizer Skischulen in Zermatt und
beendeten bei einem gemeinsamen Skitag
die Sommerpause. Der erste Tag des zwei
tägigen Fortbildungs- und Konferenzen-
Kurses verschrieb sich der praktischen
Anwendung und der Vertiefung der Swiss
Snow Academy, welche im kommenden Winter konsequent umgesetzt werden muss.
Nach dem letztjährigen Einführungswinter
ist es enorm wichtig, dass die Swiss Snow
Academy dieses Jahr in allen Schweizer Skischulen Fuss fasst und bei den Gästen verstärkt promotet wird. Unter der Leitung des
Swiss Snow Demo Team wurden die rund
120 Schulleiter in der Umsetzung der Swiss
Snow Academy unterrichtet. Hauptziel des
Skitages war, dass alle Schulleiter das Konzept der Swiss Snow Academy verstehen,
die neue Unterrichtsform in Zukunft anwenden, die Vorzüge der dazugehörenden Swiss

Snow Academy Card kennen und diese den
Gästen abgeben.

Partner-Produkteausstellung
Am Freitagnachmittag konnten die Schulleiter an der Produkteausstellung in der
Triftbachhalle die neusten Produkte ver
schiedener Partner von Swiss Snowsports
begutachten und sich gleichzeitig unterei
nander austauschen. Swiss Snowsports bedankt sich an dieser Stelle bei den langjährigen Partnern für deren Engagement.

Konferenz und 				
Delegiertenversammlung
Die Präsidenten- und Schneesportschulleiterkonferenz der Kollektivmitglieder A – E
und die Delegiertenversammlung von Swiss
Snowsports standen am zweiten Kurstag auf
dem Programm. Am Vormittag informierte
Swiss Snowsports über die aktuellen Projek-

te des Verbandes. Als Gastreferenten wurden Peter Bruggmann, ASMAS, Garry Furrer,
Swiss-Ski, und Dominque Perret, ISTA, ein
geladen. Peter Bruggmann stellte einerseits
den Verband der ASMAS vor und informierte
über den neuen Abwicklungsprozess der
ASMAS-Voucher für Schneesportlehrer. Neu
können die Schneesportlehrer die ASMASVoucher direkt bei ausgewählten Sportgeschäften einlösen. Eine Liste mit den mitmachenden Sportgeschäften wird ab November
auf der Website von Swiss Snowsports publiziert.
Garry Furrer informierte über die Swisscom Days und über das neue Abrechnungsmodell für Skischulen. Neu wird Swiss
Snowsports die Schweizer Skischulen, die
bei den Swisscom Days mitmachen, ab
einem definierten Aufwand finanziell unterstützen.
Dominique Perret ist Gründer und CEO der
ISTA. Er informierte die Mitglieder über das
Off-Piste-Schulungsangebot der ISTA und wie
die Schweizer Skischulen mitmachen können.
Durch die Delegiertenversammlung leitete
der Präsident Karl Eggen. Nebst der Jahresrechnung und der Entlastung der Organe
wurde an der diesjährigen Versammlung
über einige wichtige Anträge abgestimmt:

Mitgliederbeiträge
Die Versammlung spricht sich einstimmig
für die Beibehaltung der aktuellen Mitgliederbeiträge aus.

Statutenänderung aufgrund neuer
Prüfungsordnung für die eidgenös
sische Berufsprüfung

GIRO Produkteausstellung.

Die Statutenänderung wegen der neuen
Prüfungsordnung der Berufsprüfung wurde
einstimmig genehmigt. Wie vom Vorstand
vorgeschlagen, werden neu die Kollektivmitglieder als Bestandteil der Trägerschaft

integriert. Bis anhin wurde diese nur vom
Vorstand Swiss Snowsports gebildet. Es
entsteht eine neue Trägerschaftskommis

sion, welche die Ausbildungskommission
nicht konkurrenziert, sondern fachtechnisch
erweitert. Die Prüfungskommission und die
Qualitätssicherungskommission werden zudem zusammengelegt.

Statutenänderung betr. Aufnahme
neuer Kollektivmitglieder Kat. A 		
ohne Lizenz
Der Antrag der Regionalpräsidenten, dass
ab sofort keine kommerziellen Ski- und
Snowboardschulen ohne Lizenz als Kollektivmitglieder der Kategorie A aufgenommen
werden können, bereits bestehende Mit

glieder der Kat. A ohne Lizenz jedoch ihre
Kollektivmitgliedschaft behalten können,
wurde von der Mehrheit der Delegierten
angenommen.
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ger Tätigkeit als Coach des Swiss Snow
Demo Team zurück getreten und hat sein
Amt nach dem Interski-Kongress an Marcel
Homberger übergeben. Swiss Snowsports
verabschiedet Jan Kindschi, bedankt sich für
sein Engagement in den vergangenen Jahren
und freut sich, dass mit Marcel H
 omberger
ein langjähriges Mitglied des Swiss Snow
Demo Team die Coach-Funktion übernimmt. 

Wechsel Ausbildungschef und Coach
Swiss Snow Demo Team bei Swiss
Snowsports
Mit grossem Applaus wurde Andri Poo für
seinen Einsatz und seine Tätigkeit als Aus
bildungschef der letzten Jahre bei Swiss
Snowsports gedankt und dem neuen Ausbildungschef Michael Weyermann viel Erfolg
und ein guter Start als neuer Ausbildungschef gewünscht.
Ebenfalls einen Wechsel gibt es im Swiss
Snow Demo Team. Jan Kindschi ist nach lan-

Schulleiterehrungen
Im Rahmen des Abendessens nach der
Delegiertenversammlung wurden die Schulleiter mit fünf und mehr Dienstjahren geehrt.
Bei gemütlichem Beisammensein und interessanten Gesprächen klang der diesjährige
Herbstkurs in Zermatt aus.
●

Schulleiterehrungen / Distinctions des directeurs d’école
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Karl Eggen, Präsident
Gaby Mumenthaler, Vize-Direktorin
Riet R. Campell, Direktor

40 Jahre Jubiläum / 10 années d‘activité
10 Markus Walther, SSS Mittelgoms
30 Jahre Jubiläum / 10 années d‘activité
8 Christian Dettli, Skischule Avers
Roland Frutiger, SSS Meiringen-Hasliberg
Ernst Hischier, SSS Oberwald
6 Emilio Toscano, SSS San Bernardino
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15

16

25 Jahre Jubiläum / 10 années d‘activité
9 Johny Wyssmüller, SSS Saanen-Schönried
20 Jahre Jubiläum / 10 années d‘activité
Ernst Hefti, ABC Arosa
13 Noldi Heiz, SSS Arosa
14 Laurent Chabloz, ESS Gryon
15 Jahre Jubiläum / 10 années d‘activité
3 Thomas Tschopp, SSS Beatenberg
Christian Mauris, ESS La Forclaz
17 Antoine Pellaud, ESS Les Mosses
16 Yves Büchler, ESS Les Paccots-Rathvel

9

8

18

17

18
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10

19

Yves Grundisch, ESS Les Pléiades
Daniel Juvet, ESS Mont. Neuchâteloises
Johannes Lorez, SSS Parpan
Philippe Bruchez, La Fantastique Verbier

10 Jahre Jubiläum / 10 années d‘activité
5 Andri Marighetto, SSS Ftan
Jürg Niederhauser, SSS Jaunpass
19 Pierre-Alain Werro, ESS Les Diablerets
2 Gilles Dussex, ESS Ovronnaz
4 Fränzi Taugwalder-Hubl, SSS Ybrig
12 Elmar Lehner, Prato Borni Zermatt

Cours d’automne / DV
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Journée de ski pour mieux
connaître la Swiss Snow Academy
et décisions cruciales à
l’Assemblée des délégués
Le cours d’automne des Ecoles Suisses de Ski, premier cours de la
saison, et l’Assemblée des délégués de Swiss Snowsports organisés
à Zermatt ont mis un point final à la pause estivale.
Texte & Photos: Swiss Snowsports

Le 2 octobre dernier, les directeurs des
Ecoles Suisses de Ski se sont rencontrés
à Zermatt en passant une journée à ski
ensemble; ainsi s’est achevé leur répit
estival. Le premier jour du cours de deux
jours, dédié au perfectionnement et également composé de conférences, était voué
à l’application pratique de la Swiss Snow
Academy et à l’approfondissement des connaissances à son sujet. Ce programme devra
être systématiquement appliqué l’hiver prochain.
Après une période d’introduction l’hiver
dernier, il est essentiel à présent d’imposer

la Swiss Snow Academy dans les Ecoles
Suisses de Ski; une promotion plus intensive
auprès du public s’avère tout aussi nécessaire. Sous la direction du Swiss Snow
Demo Team, les quelque 120 directeurs
d’école présents ont donc été formés à l’application de ce programme. Les objectifs
principaux de la journée à ski étaient d’expliquer aux directeurs d’école le concept de
la Swiss Snow Academy et de les inciter à
l’utiliser d’une part; à leur révéler les avantages de la Swiss Snow Academy Card afin
qu’ils la remettent à leurs élèves d’autre
part.

Exposition des produits des partenaires
Le vendredi après-midi, les directeurs
d’école ont pu examiner les nouveaux
produits des divers partenaires de Swiss
Snowsports à l’exposition organisée à la
Triftbachhalle tout en échangeant leurs vues.
Swiss Snowsports saisit cette occasion pour
remercier ses partenaires de longue date de
leur précieuse collaboration.

Conférence et Assemblée des délégués
Au programme le deuxième jour: la Conférence des présidents et des directeurs

d’écoles de sports de neige (membres collectifs A-E), ainsi que l’Assemblée des délégués de Swiss Snowsports. Le matin, Swiss
Snowsports a informé les participants des
projets actuels de l’association. Les conférenciers invités étaient Peter Bruggman de
l’ASMAS, Gary Furrer de Swiss-Ski et Dominique Perret de l’ISTA. Peter Bruggmann a
présenté l’association ASMAS et fourni des
indications sur la nouvelle façon dont les
professeurs de sports de neige devront utiliser les bons ASMAS. Désormais, ils pourront
faire valoir leurs bons dans certains magasins de sport; une liste de ces commerces
sera disponible sur le site Internet de Swiss
Snowsports dès novembre.
Garry Furrer a ensuite informé l’audience
des Swisscom Days et du nouveau modèle
de décompte que les écoles devront dorénavant utiliser. Dès à présent, Swiss Snowsports soutient financièrement, à partir d’un
certain montant de frais, les Ecoles Suisses
de Ski participant aux Swisscom Days.
Dominique Perret, fondateur et PDG de l’ISTA,
a quant à lui expliqué l’offre de formation en
hors-piste de l’ISTA et les possibilités, pour
les Ecoles Suisses de Ski, d’y prendre part.
Le président Karl Eggen a ensuite dirigé
l’Assemblée des délégués. Outre le vote
traditionnel sur les comptes annuels et la
décharge des organes, l’Assemblée a été
invitée à s’exprimer sur les demandes importantes ci-dessous:

Cotisations des membres:
L’Assemblée s’est unanimement déclarée
en faveur du maintien des montants des cotisations de membres actuels.

Changement des Statuts consécutif
au nouveau Règlement des examens:

Hombi explique la plus-value de la Swiss Snow Academy Card.

La modification des Statuts, imposée par
le nouveau Règlement de l’examen professionnel, a été adoptée à l’unanimité. Comme
proposé par le Comité, les membres collectifs feront désormais partie intégrante de
l’organe responsable. Jusqu’à présent, celuici était uniquement composé du Comité
de Swiss Snowsports. L’organe responsable

Gaby Mumenthaler présente les nouveautés du marketing SSSA.

devient Commission de l’organe responsable; celle-ci ne concurrence pas la Commission de formation, mais la prolonge sur
le plan technique. Enfin, la Commission d’examen et la Commission chargée de l’assurance
qualité fusionnent.
Modification des Statuts relative à l’admission de membres collectifs non-détenteurs
d’une licence dans la catégorie A:
La demande des présidents régionaux
avait été formulée comme suit: dès à présent,
aucune Ecole de Ski et de Snowboard commerciale non-détentrice d’une licence ne
peut être admise comme membre collectif
de la catégorie A, mais les membres existants
de la catégorie A non-détenteurs d’une licence peuvent rester membres collectifs. Elle
a été adoptée par la majorité des délégués.

Nouveaux chef de formation et coach
du Swiss Snow Demo Team à Swiss
Snowsports
Avec des applaudissements fournis, le
public a remercié Andri Poo de l’enthou-

siasme avec lequel il a accompli sa tâche de
chef de formation et souhaité à son successeur, Michael Weyermann, du succès et un
bon départ dans sa nouvelle fonction.
Le Swiss Snow Demo Team a lui aussi
connu un changement. Après de longues
années d’activité comme coach au sein
du Swiss Snow Demo Team, Jan Kindschi
s’est retiré, et a passé le flambeau à Marcel
Homberger une fois le Congrès Interski terminé. Swiss Snowsports fait ses adieux à
Jan Kindschi, le remercie de la passion dont
il a fait preuve dans son travail et se réjouit
de voir sa fonction reprise par un membre
fidèle du Swiss Snow Demo Team.

Distinctions des directeurs d’école
Dans le cadre du souper organisé après
l’Assemblée des délégués, les directeurs
d’école qui comptent cinq ans d’activité ou
davantage ont reçu une distinction. Le cours
d’automne de cette année s’est achevé sur
des moments de convivialité et d’échanges
stimulants (voir page 43)
●

Swisstopo
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Die Schneeschuh- und Skitourenkarten
von swisstopo sind jetzt wasserfest

Swiss Snow Academy –
Swiss Snow Academy –
mehr als nur ein Karte! bien plus qu’une carte!

Die neuen Blätter der Schneeschuh- und Skitourenkarten werden künftig
auf wasserfestes Papier gedruckt. Sie sind somit noch praktischer und
widerstandsfähiger. An die manchmal schwierigen Wetterbedingungen im
Winter sind sie also optimal angepasst und haben erst noch eine längere
Lebensdauer.

Die Mitglieder der Swiss Snow Academy profitieren
nicht nur von individuellem Coaching im Unterricht,
sondern auch von tollen Angeboten unserer Swiss
Snow Academy-Partner.

Les membres de la Swiss Snow Academy ne bénéficient pas seulement d’un coaching individuel, mais
aussi d’offres formidables concoctées par les partenaires de la Swiss Snow Academy.

Text & Foto: Swiss Snowsports

Die informativen Karten enthalten Schneeschuh-, Ski- und Snowboardrouten und werden so zum idealen Begleiter für die gesamte
Wintersaison. Ausserdem findet man darin
Informationen über den öffentlichen Verkehr,
Hangneigungen und Schutzgebiete, ein Hüttenverzeichnis sowie wichtige Telefonnummern und nützliche Internetlinks.

Die nächsten Blätter sowie die Nachführungen bestehender Blätter werden von nun
an alle auf wasserfestes Papier gedruckt.
Bereits am 16. Dezember 2015 erscheint
das nächste Blatt 254 S Interlaken.

Anfangs Oktober 2015 publizierte swisstopo die ersten vier Blätter der wasserfesten Karten. Es sind die Regionen:
236 S: Lachen
245 S: Stans
246 S: Klausenpass 255 S: Sustenpass

Adresse für Rückfragen:
Ruedi Bösch, Kommunikation
Bundesamt für Landestopografie swisstopo
Tel. 058 469 01 27
ruedi.boesch@swisstopo.ch

Info: www.swisstopo.ch/ski

Ab dem Black Prince Ski oder dem Red Star Snowboard gehören
die Jugendlichen zum auserwählten Kreis der Swiss Snow Academy.
Jedes Mitglied erhält die Swiss Snow Academy Card, welche nicht nur
eine normale Mitgliederkarte ist, sondern viele weitere Pluspunkte
hat. Als Leistungsausweis zeigt sie die absolvierten Levels auf, kann
mit Skiabos aus rund 70 Skistationen geladen werden und ist die
Registrationskarte des Webportals «MyAcademy».

Mit der Swiss Snow Academy profitieren
Nach der Registration in «MyAcademy» können die Mitglieder von
tollen Angeboten profitieren. Swiss Snowsports ist bestrebt, dass das
Angebot stets wächst und einen attraktiven Mehrwert bietet.
Diesen Winter werden folgende interessante Angebote offeriert:
• Ticketcorner
➜ 20% Rabatt in rund 30 Gebieten
• Jugendherbergen
➜ 2-Jahres-Karte zum halben Preis
• Swiss Snowsports
➜ 10% Rabatt auf die Kurskosten des 		
				 Kids Instructor Kurses
• Swiss Indoor Skiing
➜ 50% Rabatt auf ein Training im
					 Sommer 2016
• Audi FIS Ski World Cup Adelboden: ➜ Ticket Sonntag für CHF 15.–
• FIS Ski World Cup Internationale Lauberhornrennen
➜ Gratis-Eintritt am Sontag in Begleitung eines Erwachsenen
• Intersport ➜ 50% Rabatt auf Ski- oder Snowboard-Service
Das Webtool und die Swiss Snow Academy Card bieten tolle Angebote:
http://academy.schweizer-skischule.ch
●

Texte & Photo: Swiss Snowsports

A partir du niveau Black Prince Ski ou Red Star Snowboard, les
jeunes entrent dans le cercle choisi de la Swiss Snow Academy.
Chaque membre reçoit la carte Swiss Snow Academy, qui n’est pas
une carte de membre classique, puisqu’elle présente une multitude
d’avantages. En tant que certificat de compétences, elle affiche les
niveaux réussis; les abonnements de ski de quelque 70 stations de
ski peuvent être chargés sur celle-ci; enfin, elle constitue la carte
d’enregistrement au portail web «MyAcademy».

Avec la Swiss Snow Academy, profiter de nombreux avantages
Après s’être enregistrés sur «MyAcademy», les membres peuvent
jouir d’offres fantastiques. Swiss Snowsports n’a de cesse que l’offre
croisse constamment et présente un bonus attrayant.
Voici ce qui est proposé cet hiver:
• Ticketcorner
➜ 20% de rabais dans 30 destinations
• Auberges de jeunesse ➜ Carte de deux ans à demi-tarif
• Swiss Snowsports
➜ 10% de rabais sur le prix du cours
					 de Kids Instructor
• Swiss Indoor Skiing
➜ 50% de réduction sur un entraînement
					 au cours de l’été 2016
• Audi FIS Ski World Cup Adelboden: ➜ Billet du dimanche à CHF 15.–
• FIS Ski World Cup, course internationale du Lauberhorn
➜ Entrée gratuite le dimanche, en compagnie d’un adulte
• Intersport ➜ 50% de moins sur le service d’entretien des skis
ou des snowboards
L’outil web et la Swiss Snow Academy Card proposent des offres
formidables: http://academy.ecole-suisse-de-ski.ch
●

Das coole Bandana ist in den Schweizer Skischulen erhältlich – aber nur für Mitglieder
der Swiss Snow Academy. / Ce bandana très cool est disponible dans les Ecoles Suisses
de Ski – mais réservé aux membres de la Swiss Snow Academy.

Roland Frutiger
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«Unser Berufsstand ist anerkannt»

Text: Andy Maschek
Fotos: Pius Koller, zVg

Riet R. Campell: Wie bist du Skilehrer
geworden?
Roland Frutiger: Ich habe eine kaufmän
nische Lehre absolviert und blieb dem Beruf
bis 25 treu. Dann entschied ich mich zu
wechseln. In einem solchen Bergtal war
man, nebst anderen Dingen natürlich, vor
allem Skifahrer und Bergsteiger.
Du hattest zuvor also keine touristische
Verbindung?

Roland Frutiger war als Skilehrer, Bergführer und Politiker Quereinsteiger. Er leitete 30 Jahre die Skischule Meiringen-Hasliberg und
ist nun Gemeindepräsident. Im Gespräch mit Riet R. Campell spricht
der 65-Jährige über Vergangenheit und Zukunft sowie die Heraus
forderungen eines Skischulleiters.
Nein, ich war ein Quereinsteiger. Damals,
wir reden von 1975, war es aber nicht
normal, dass man plötzlich etwas anderes
macht. Wenn man eine gute Stelle hatte,
blieb man meist auch.
Wie bist du auf die Idee gekommen,
Skilehrer und Bergführer zu werden?
Ich hatte im Haslital Kollegen, und es hat
sich dann so ergeben. Es ist ja auch heute
noch das Ziel, dass die guten Alpinisten

Bergführer werden, wobei der Beruf des Skilehrers damals vielleicht etwas begehrter
war als heute. Von den besten 20 Skifahrern
des Tals wurde sicher die Hälfte Skilehrer.
Wieso ist das heute nicht mehr so?
Das ist wohl auch örtlich bedingt. Wir sind
eine familienfreundliche Destination und
darauf ausgerichtet. Wir haben rund 70 Prozent Kinderskilehrerinnen und -lehrer. Es
ist einfach anders geworden, es ist heute

Der Schneesport bestimmte einen Grossteil des
Lebens von Roland Frutiger, der von Riet R.
Campell für seine Verdienste ein Diplom erhielt.

mehr Arbeit dahinter als früher. Zudem
braucht man einen zweiten Job, ein zweites
Standbein.
Wie ist euer Gebiet gestaltet?
Im Oberhasli gibt es fünf Gemeinden.
Die Hauptgemeinde Meiringen ist unten,
Hasliberg oben am Berg und für sich eine
Gemeinde. Im Tourismus arbeiten aber alle
als Haslital-Tourismus zusammen. Auch betreffend Skischule war das der Fall, es wäre
zu klein gewesen, wenn jeder seine eigene
Schule betrieben hätte. Es hat zwar Bewegungen gegeben, doch wir haben es immer
geschafft, dass wir eine Schule haben, die
einen Umsatz von 1,5 Millionen Franken
machen kann und nicht drei Skischulen mit
einem Bruchteil davon.
Wie hast du denn eine Parallelschule
verhindert?
Es gab wie gesagt Bewegungen, und da
waren auch so genannte Cracks dabei, die
dachten, dass sie es anders machen m
 üssen.
Ich habe mich nicht stark gewehrt und führte
die Skischule so weiter, wie ich das Gefühl

hatte, dass sie der Ort braucht. Ich bin überzeugt, dass in einem Ort, der über eine die
Kundenbedürfnisse abdeckende Skischule
verfügt, eine andere Schule nur kleine
Chancen hat. Ausser man ist eine Destina
tion mit viel Privatunterricht.

über 76 Prozent gewonnen. Das zeigt mir,
dass unser Berufsstand anerkannt ist. Man
hat Anerkennung, wenn man seine Aufgaben
richtig erledigt und mit der Bevölkerung
arbeitet. Wir sind keine Randgruppe, wie

man ab und zu denkt.

Als du Skischulleiter warst, gab es auch
die Gemeinde und deren Präsidenten.
Jetzt bist du die andere Seite. Hast du das
Verständnis für die Anliegen, die du einst
hattest?
Ich komme aus dem Tourismus und habe
versprochen, dass ich ihm etwas zurück
geben will. Ich werde den Tourismus immer
voll unterstützen. Aber es ist nicht so, dass
wir die Landwirtschaft oder das übrige Gewerbe hängen lassen.

Wie war eigentlich deine Ausbildung zum
Skischulleiter?
Man wurde am Ort gewählt, das war bei
uns der Tourismus. Dann wurde man für eine
Woche für den Skischulleiterkurs aufge
boten, und die Kandidaten mussten dann
noch eine Woche in den Gästekursen anhängen. Beim Bergführerkurs hatten wir zuletzt
interessante Diskussionen. Ein Teilnehmer –
ein Lehrer – sagte, dass der Kurs länger
gehen sollte. Unser technischer Leiter fragte
dann, ob er das Gefühl habe, dass wir die
schlechteren Bergführer waren, nachdem
unser Kurs früher kürzer war. Damit hat er
den Nagel auf den Kopf getroffen.

Das macht für eine Destination viel aus...
...es ist interessant, man dachte immer,
dass man als Bergführer und Skilehrer seine
Hobbies zum Beruf gemacht hat und die
Leute denken, wir seien «Pläuschler». Bei der
Wahl für das Gemeindepräsidium habe ich
als Parteiloser gegen einen Bisherigen mit

Wie meinst du das?
Unter deiner Führung, Riet, wurde expandiert, aufgebaut und weiterentwickelt. Wir
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Schneeschuh- und Skitourenkarten
Neu auf wasserfestem Papier
Mit Schneeschuhrouten, Ski- und Snowboard-Touren
Angaben zum öffentlichen Verkehr, Hangneigungen, Schutzgebiete

Roland Frutiger mit Christine Kehrli, Hoteliere im
Berghotel Rosenlaui, und Röbi Koller. Vor einigen
Jahren konnte Frutiger in der Radiosendung
«Persönlich» viel über das Skischulwesen sagen.

Machen bei euch die Löhne auch rund
85 Prozent der Kosten aus?
Das ist so, ja. Wir sind aber gut aufgestellt.
Wir sind eine GmbH, weil wir vorwärts machen und Infrastruktur anschaffen wollten.
Deshalb haben wir uns einst vom Tourismusverein abgenabelt. Wir haben heute ein Förderband, sieben Anlagen und ein Betriebs
gebäude. Und man muss weitsichtig sein.

wohin

wissen

haben immer alles mitgemacht, weil ich
sagte, dass der Verband voraus geht. Aber
manchmal hatte ich das Gefühl, dass früher
nicht alles schlechter war.

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Foto: Robertus Laan, Aeschi

swisstopo

Bundesamt für Landestopografie swisstopo
www.swisstopo.ch

Schweizer Alpen-Club SAC
Club Alpin Suisse
Club Alpino Svizzero
Club Alpin Svizzer

Wie geht es dir heute im Büro? Kommst
du noch zum Sikfahren?
Ich habe meinem Nachfolger Heinz Anderegg gesagt, dass ich im Prinzip nicht mehr
als Skilehrer arbeite und auf keiner Lohnliste
stehe, dass er mich aber jederzeit anrufen
kann. Ich weiss, dass es mich in der Hochsaison im Februar wohl brauchen wird, habe
aber Angst, dass ich etwas sehe, das ich
anders machen würde und ihm das sage.
Das will ich nicht, im Prinzip habe ich
abgeschlossen.
Was denkst du, wo stehen die Skischule
und der Wintertourismus in zehn Jahren?

Als Gemeindepräsident bist du daran ja
auch beteiligt...
Unsere Bahnen hatten Schwierigkeiten,
wurden privat übernommen und haben einen
Neuanfang gemacht. Ich kann mir vorstellen,
auch wenn ich es nicht befürworte, dass die
Skischule in zehn Jahren zu den Bergbahnen
gehört, denn wenn man den praktischen
Betrieb anschaut, sind sie nahe beieinander.
Es steht und fällt aber alles mit den Menschen. Den Job eines Skischulleiters muss
man leben. Im Winter war ich sieben Tage
pro Woche auf dem Berg. Ich konnte das,
weil wir keine Kinder haben. Ich wollte für
jede Situation bereit sein, weiss aber, dass
man so den Eindruck haben konnte, dass ich
dachte, dass es ohne mich nicht geht. Ich
habe aber nicht mehr verdient, wollte einfach
bei Problemen bereit sein. Es geht ja auch
um den Ruf der Schweizer Skischule.

Das heisst?
Wir haben in Meiringen einen Investor, der
ein Feriendorf mit 300 Betten und 180 Zusatzbetten baut. Die Gemeinde musste das
Land zu einem günstigen Preis verkaufen,
und ich habe das vor dem Volk durchgebracht. Da hatte ich die Skischule immer im
Hinterkopf, denn es sind ja potenzielle Kunden für die Bergbahnen und die Skischule,
das gibt einen Schub. Ich bin auch als Gemeinderat ein Quereinsteiger und sehe meine Aufgabe darin, Projekte durchzuführen.
Wie steht es bei euch eigentlich um die
Rennfahrer?
Wir haben ein Renncenter, und die Trainer
der Ski alpin-Kader laufen über die Skischule.
Da ist eine Person während zwölf Monaten
voll angestellt. Unsere Skischule arbeitet auch
während etwa 13 Nachmittagen für das Internat. Genau solche Dinge braucht es für eine
gute Auslastung. Es gibt überall Möglichkeiten, man muss sie aber sehen, die Chancen
packen und die Synergien nutzen. 
●
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«Notre profession est reconnue»
Que ce soit dans sa carrière de professeur de ski, de guide de montagne
ou de politicien, Roland Frutiger n’a pas suivi une voie traditionnelle.
Pendant 30 ans, il a dirigé l’école de ski Meiringen-Hasliberg, et porte
à présent la casquette de président de commune. A l’occasion d’un
entretien avec Riet R. Campell, cet enthousiaste de 65 ans évoque
le passé et l’avenir, ainsi que les exigences requises d’un directeur
d’école de ski.
Texte: Andy Maschek
Photos: Pius Koller, zVg

Riet R. Campell: Comment es-tu devenu
professeur de ski?
Roland Frutiger: J’ai terminé un apprentissage de commerce et suis resté fidèle à ma
profession jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans.
J’ai alors décidé de changer. Dans une vallée
comme la nôtre, on était plusieurs choses,
mais avant tout skieur et alpiniste.
Avant cela, tu n’avais aucun lien avec le
tourisme?
Non, je suis entré par une autre voie. Mais
à l’époque, et je parle de 1975, il n’était pas
courant de changer tout à coup de carrière.
Lorsqu’on avait un bon poste, on y restait la
plupart du temps.

Roland Frutiger dans sa jeunesse.

Comment t’es venue l’idée de devenir
professeur de ski et guide de montagne?
J’avais des collègues à Haslital, et cela
s’est fait tout naturellement. Maintenant
encore, les bons alpinistes ont pour objectif
de devenir guides de montagne, bien que le
métier de professeur de ski fût autrefois
peut-être un peu plus convoité qu’aujourd’hui. Parmi les vingt meilleurs skieurs
de la vallée, la moitié sont certainement
devenus professeurs de ski.
Pourquoi n’est-ce plus le cas aujourd’hui?
Cela dépend également de l’endroit. Nous
sommes une station ouverte aux familles
et équipés en conséquence. 70% de nos
enseignants sont moniteurs pour enfants.
La situation a tout simplement
changé; le travail exigé est plus
important qu’auparavant. D’autre
part, un seul emploi ne suffit pas,
il en faut un deuxième, une deuxième jambe d’appui…
Comment votre domaine est-il
structuré?
A Oberhasli, il y a cinq communes. La commune principale
de Meiringen se situe en bas de la
montagne; Hasliberg se trouve en
montagne et constitue une commune. Mais pour ce qui est du
tourisme, nous travaillons tous
sous l’enseigne de Haslital tourisme. La situation était la même
pour l’école de ski: si chacun
avait exploité sa propre école, les
établissements auraient été trop
petits. Certes, il y a eu des remous, mais nous avons préféré
une école pouvant atteindre un
chiffre d’affaires de 1,5 millions
de francs à trois écoles qui se
partagent des bribes.

Comment es-tu parvenu à empêcher
l’ouverture d’une école parallèle?
Comme je l’ai mentionné, il y a eu des remous, et des caïds qui voulaient faire les
choses autrement. Je ne m’y suis pas fortement opposé et ai continué à diriger l’école en
fonction de ce que l’endroit me semblait avoir
besoin. Je suis convaincu que si une station
dispose d’une école de ski à l’écoute des
hôtes, les chances de réussite d’une autre
école sont faibles. A moins que l’on soit une
destination focalisée sur les leçons privées.

Roland Frutiger est aussi un guide de ski expérimenté.

Lorsque tu étais directeur de l’école de ski,
la commune et son président existaient,
elles aussi. Tu es maintenant passé de
l’autre côté. Comprends-tu encore les
demandes que tu avais autrefois?
Comme je suis venu du tourisme, je me suis
promis que j’allais lui rendre une partie de
ce qu’il m’avait donné. Je soutiendrai toujours
le tourisme entièrement. Mais je n’oublie pas
l’agriculture ou les autres métiers.

core traîner pendant une semaine dans un
cours donné à des hôtes. Lors du cours des
guides de montagne, nous avons eu à la fin
des discussions intéressantes. Un participant
– un enseignant –, a fait remarquer que le
cours devrait durer plus longtemps. Notre
chef technique lui a alors demandé s’il pensait que nous étions moins compétents du
fait que les cours que nous avions suivis
étaient moins longs. Il a tapé dans le mille.

Cela fait beaucoup pour une destination..
...c’est amusant, les gens pensent que les
guides de montagne et les professeurs de ski
sont des plaisantins pour avoir fait de leurs
passe-temps leur profession. Lors de l’élection à la présidence de la commune, j’ai arraché le poste à un prédécesseur, comme
homme sans étiquette politique, avec une
marge de plus de 76%. Ceci prouve que notre
profession est reconnue. Il suffit d’exécuter
ses tâches de manière correcte et de travailler
avec la population. Nous ne sommes pas un
groupe marginal, comme certains le pensent.

Que veux-tu dire par là?
Sous ta direction, Riet, il y a eu une expansion, on a construit, développé. Nous avons
toujours été partants, car je pensais que
l’association devait aller de l’avant. Mais
parfois, j’ai eu le sentiment que tout n’était
pas plus mal avant.

Quelle forme a pris ta formation de directeur d’école de ski?
Nous étions choisis sur place, c’était ici à
l’office du tourisme. Ensuite, il fallait suivre le
cours des directeurs d’écoles de ski pendant
une semaine, et les candidats devaient en-

Comment vis-tu aujourd’hui la vie de
bureau? As-tu encore l’occasion de skier?
J’ai expliqué à mon successeur, Heinz
Anderegg, que je ne voulais en principe plus
travailler comme professeur ni recevoir de
salaire, mais qu’il pouvait m’appeler à tout
moment. Je sais qu’il aura besoin de moi à
la haute saison, en février, mais j’ai peur de
découvrir un point que j’aurais fait différemment et de lui en faire la remarque. Cela, je
préférerais l’éviter, car en principe, j’ai arrêté
de travailler.

Où seront l’école de ski et le tourisme
hivernal dans dix ans? En tant que président de commune, tu es partie prenante…
Nos remontées mécaniques ont traversé
des difficultés, été reprises par une entreprise privée et vécu un renouveau. Je peux
m’imaginer, même si je n’y suis pas favorable, que l’école de ski appartienne dans dix
ans aux remontées mécaniques, car du point
de vue de l’exploitation pratique, elles sont
presque côte à côte. Mais ce sont les individus qui décident. Le métier de directeur
d’école de ski, il faut le vivre. En hiver, je passais sept jours sur sept à la montagne. Je
pouvais le faire car nous n’avions pas d’enfants. Je voulais être prêt pour chaque situation, mais je sais aussi que ça donnait parfois
l’impression que je croyais être indispensable. Mais je ne gagnais pas davantage
d’argent; je voulais simplement être paré
pour toute éventualité. Car c’est aussi la
réputation de l’Ecole Suisse de Ski qui est
en jeu.
Chez vous, les salaires représentent-ils
également environ 85% des coûts?
C’est le cas, oui. Mais nous sommes en
bonne position. Nous sommes une S.A.R.L.,
car nous souhaitions aller de l’avant et
créer une infrastructure. Un jour, nous nous
sommes donc détachés de l’office du tou-

risme. L’école compte aujourd’hui un tapis
roulant, sept installations et un bâtiment
d’exploitation. Et il faut être ouvert à d’autres
horizons.
C’est-à-dire?
A Meiringen, un investisseur est en train
de construire un village de vacances de 300
lits et de 180 lits d’appoint. Il fallait que la
commune lui vende un terrain à prix avantageux, et j’ai soumis cette proposition au
peuple. J’ai toujours eu l’école de ski à l’esprit, car les clients de l’hôtel représentent un
potentiel pour les remontées mécaniques et
l’école de ski, une impulsion. Je suis devenu
président de commune de manière nonconventionnelle et estime que ma tâche est
d’organiser des projets.
Quelle place les coureurs occupent-ils
dans votre école?
Nous avons un centre de courses, et les
entraîneurs des cadres de ski alpin passent
par l’école de ski. Ceci occupe une personne
à temps plein pendant douze mois. Notre
école de ski travaille également pendant
treize après-midis environ pour l’internat.
C’est exactement ce qu’il faut pour une
optimisation de forces de l’école. Il y a des
possibilités partout, mais il faut les voir, les
saisir et utiliser les effets de synergie.  ●
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Sturz bei der Benutzung
eines Skilifts: Wer haftet?
Text: Nicolas Duc
Fotos: zVg

Am 10. Februar 2011 nahm die damals
zwölfjährige Schülerin an einem Skikurs teil
und fiel aus dem Schlepplift. Sie rutschte das
Trassee hinunter und prallte zuerst gegen
einen Skiliftmast, der mit einer Matratze
geschützt war. Bei diesem ersten Aufprall
verlor die Skifahrerin den Helm. Sie rutschte
weiter und schlug mit ihrem Kopf gegen
einen Betonsockel eines weiteren Masts,

rutschte weiter den Hang hinunter und blieb
einige Meter weiter unten regungslos liegen.
Das schwer verletzte Mädchen verstarb kurz
nach seiner Einlieferung im Spital.
Es gilt zu beachten, dass zum Zeitpunkt
des Unfalls nur wenig Schnee lag und dass
die Skiliftspur recht anspruchsvoll und tech
nisch schwierig war. Mehrere Schüler des

Eine Schülerin stürzt während des Unterrichts beim Benutzen eines
Schlepplifts in den Tod.
Kurses wie auch der Schneesportlehrer
wurden als Zeugen vernommen.

Gerichtsentscheid
Das Gericht untersuchte, inwiefern in
diesem Fall das Seilbahnunternehmen,
insbesondere der Betriebsleiter und der

Sicherheitsverantwortliche, zur Verantwor
tung gezogen werden kann. Das Urteil wurde
am 2. September 2013 gefällt.
Die Gerichtsbehörden verurteilten den
Sicherheitsverantwortlichen wegen fahrläs
siger Tötung (da seine Verantwortung als
sehr gross gewichtet wurde) zu einer sieben
monatigen Gefängnisstrafe mit zweijähriger
Bewährung und den Betriebsleiter zu einer
neunmonatigen Gefängnisstrafe mit zwei

Matratzen sind eine relativ günstige, aber wirkungsvolle Schutzmassnahme.

jähriger Bewährung (da dessen Verschulden
als äusserst schwerwiegend eingestuft
wurde), ebenfalls wegen fahrlässiger Tötung.

Analyse
In diesem Urteil wurden interessanter
weise beide (der Sicherheitsverantwortliche
sowie der Betriebsleiter) vom Gericht verur
teilt, obwohl ihre jeweiligen Zuständigkeits
bereiche unterschiedlich sind. Der Sicher
heitschef ist grundsätzlich für Anlage, Betrieb
und Unterhalt von Schneesportabfahrten
verantwortlich, während der Betriebschef für
Anlage, Betrieb und Unterhalt der Bahnen
verantwortlich ist – insbesondere für die
Auffahrtstrassees der Skilifte und deren

unmittelbare Umgebung.

Im vorliegenden Fall war es für das Gericht
sehr schwer zu erkennen, ob sich der Unfall
am Anfang einer markierten Schneesportab
fahrt oder auf einer Auffahrtsspur ereignete,
da das Opfer eine weite Strecke (mehrere
hundert Meter weit) rutschte.
Dieses tragische Ereignis zeigt die Verant
wortung auf, die den Bergbahnen generell
für die Polsterung der Masten mit Matratzen
obliegt, die nahe der Schneesportabfahrten
stehen und die bei einem Zusammenstoss
Verletzungen verursachen könnten. Natür
lich darf von einem Bergbahnunternehmen
nicht gefordert werden, alle Masten seiner
Anlagen zu schützen – insbesondere die
jenigen im Wald oder an Orten, wo sich keine
Schneesportabfahrten befinden. Dagegen
handelt es sich bei der Polsterung um eine
Vorsichtsmassnahme, die durchaus mit
Berechtigung gefordert werden darf, wenn
die Masten nahe der Abfahrten stehen oder
eine besondere Gefahr für die Bergfahrt
darstellen. Dies umso mehr, als die Kosten
für die Umsetzung dieser Schutzmassnah
men relativ gering sind und keinen grossen
Unterhalt erfordern. In Anbetracht der Dicke
der Schneedecke würde dies lediglich eine
Anpassung darstellen. Im vorliegenden Fall
war die Schneedecke zum Zeitpunkt des
Unfalls recht dünn, und die Verantwortlichen
der Bergbahnen hielten es nicht für nötig,
an den Masten Schutzmatratzen anzu
bringen. Die Situation hat sie nun eines
Besseren belehrt.
In diesem Fall ist es zudem interessant
hervorzuheben, dass die Verantwortung des
Schneesportlehrers nicht genauer unter
sucht wurde. Dies ist irgendwie beruhigend,
da es sich bei der Schülerin um eine gute
Skifahrerin handelte, die mit einer Gruppe
Fortgeschrittener unterwegs war. Obwohl
aus der Sachlage hervorgeht, dass während
des Kurses bereits ein Schüler auf dem Ski
lifttrassee gestürzt war, kamen die Richter
dennoch zum Schluss, dass der Schnee
sportlehrer kein besonderes Risiko einge
gangen ist, indem er alle Schüler zu diesem
Schlepplift mitnahm, dessen Auffahrtsspur
am Unfalltag anspruchsvoll und technisch

schwierig war. Ausserdem wurde präzisiert,
dass die Länge des Sturzes und der zwi
schenzeitliche Halt, der ungeklärt und uner
klärlich bleibt, unter Umständen (ohne dass

dies in diesem Fall anerkannt wurde) den
Kausalzusammenhang zwischen dem Sturz
und dem tragischen Tod der jungen Schüle
rin aufheben könnten.
●

Schlussfolgerung
Schliesslich kann mit diesem schweren Fall aufgezeigt werden, dass gemäss FISRegel 10 jeder, der Zeuge eines Unfalls ist, bei der Feststellung des Sachverhalts mit
wirken muss. Im vorliegenden Fall war dies schwierig, aber es wurden die Schüler
sowie der Schneesportlehrer angehört und ihre Aussagen wurden zumindest teilweise
festgehalten, um den Ablauf der Ereignisse möglichst genau festzustellen, insbeson
dere die lange Rutschphase, die an einem Mast endete.


Herbst 2015
Nicolas Duc, Dr. iur., Präsident der SKUS,
Schweizerische Kommission für Unfallverhütung auf Schneesportabfahrten
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Chute lors de l‘utilisation d‘un
téléski: qui est responsable?
Texte: Nicolas Duc
Photos: zVg

Le 10 février 2011, une élève de douze
ans qui suit un cours de ski chute lors de
l’utilisation d’un remonte-pente. Elle glisse le
long du tracé, s’arrête puis se remet à glisser
et finit par entrer lourdement en collision

Chute mortelle d‘une élève en cours lors de l‘utilisation d‘un remontepente.
avec le socle en béton du téléski, qui n’était
pas matelassé, puis rebondir et s’immobiliser quelques mètres plus bas. L’élève a subi
de très graves lésions, qui conduisent à son
décès peu après son admission à l’hôpital.

Il ressort de l’état de fait que le manteau
neigeux était peu épais le jour de l’accident,
et que le tracé de montée du ski-lift relativement exigeant et technique. Plusieurs élèves
qui suivaient le cours ont été entendus
comme témoins, tout comme le professeur
de sport de neige.

Décision du Tribunal
Dans ce dossier, le Tribunal a, dans son
arrêt du 2 septembre 2013, examiné à
quelles conditions la responsabilité de l’entreprise de remontées mécaniques pouvait être
engagée, plus particulièrement celle du chef
du service des pistes et de sauvetage et celle
du chef du service technique.
En l’espèce, les autorités judiciaires ont
condamné à la fois le chef du service des
pistes et de sauvetage pour homicide par
négligence, en considérant que sa responsabilité était extrêmement lourde, à une peine
privative de liberté de 7 mois avec sursis
pendant 2 ans, ainsi que le chef du service
technique, dont la faute a été considérée
comme singulièrement lourde, à une peine
privative de liberté de 9 mois, avec sursis
pendant 2 ans, également pour homicide par
négligence.

Analyse

Les matelas sont une mesure de protection
relativement avantageuse, mais efficace.

Dans cet arrêt, il est intéressant de constater que le Tribunal a condamné à la fois le
responsable du service technique et le responsable du service des pistes et de sauvetage, alors que leurs domaines de compétences respectifs sont distincts. En effet, en
principe, le chef du service des pistes et de
sauvetage est chargé de l’aménagement,
l’entretien et l’exploitation des descentes
pour sports de neige, alors que le chef du
service technique est en charge de l’aménagement, l’entretien et l’exploitation des
remontées mécaniques, en particulier des
tracés de montée des remonte-pentes et de
leurs abords immédiats.
En l’espèce, il a en effet été difficile pour
le Tribunal de distinguer si l’accident s’était
en réalité produit au départ de la descente
balisée ou lors du trajet de montée, le trajet

parcouru par la malheureuse victime ayant
été très long, plus d’une centaine de
mètres.
Cette affaire tragique souligne la responsabilité qui incombe aux entreprises de remontées mécaniques en général pour le
matelassage des pylônes qui sont proches
des descentes pour sports de neige ou
susceptibles de causer des lésions en cas
de choc. Il est clair qu’il n’est pas possible
de demander à une entreprise de remontées
mécaniques de protéger l’ensemble des pylônes de ses installations, en particulier ceux
qui sont en forêt ou à des endroits qui ne
sont pas des descentes pour sports de neige.
En revanche, lorsqu’ils sont proches des
descentes ou qu’ils présentent un danger
particulier à la montée, il s’agit d’une mesure
de prudence qui peut être raisonnablement
exigée, ce d’autant plus que les coûts d’installation de ces mesures de protection sont
relativement peu élevés et qu’ils ne demandent pas un grand entretien, ne serait-ce
un réajustement en fonction de l’épaisseur
du manteau neigeux. En l’espèce, le manteau neigeux était très faible au moment de
l’accident, et les responsables des remontées mécaniques n’avaient pas jugé utile de
prendre des mesures de matelassage pour
les pylônes. Bien mal leur en a pris…
En outre, dans le cas d’espèce, il est intéressant de souligner que la responsabilité du
professeur de sports de neige n’a pas été
recherchée. Ceci est quelque part rassurant,
dès lors qu’il s’agissait en réalité d’une
bonne skieuse qui évoluait dans un groupe
plutôt avancé. Quand bien même il ressort de
l’état de faits que l’élève avait déjà chuté lors
du cours sur le tracé de montée du télésiège,
les juges ont toutefois considéré que le professeur de sports de neige n’avait pas pris
de risque particulier en emmenant tous ces
élèves sur ce remonte-pente dont le parcours de montée était difficile et technique le
jour de l’accident. En outre, il a été précisé
que la longueur de la chute et l’arrêt intermédiaire, qui demeure inexpliqué et inexplicable, pouvaient éventuellement, sans que
cela ait été reconnu en l’espèce, à rompre le

lien de causalité entre la chute et la fin tragique de cette jeune élève.
Finalement, ce cas difficile nous permet
également d’indiquer que, conformément à
la règle FIS n° 10, les personnes qui sont
témoins d’un accident doivent collaborer à
l’établissement des faits. En l’espèce, ce fut

difficile mais aussi bien les élèves que le
professeur de sports de neige ont été entendus et leurs déclarations ont été reprises,
en tous les cas en partie, afin d’établir de
manière aussi possible le cours des événements, notamment la longue glissade s’étant
terminée contre le pylône.
●

Conclusion
Finalement, ce cas difficile nous permet également d‘indiquer que, conformément à
la règle FIS n° 10, les personnes qui sont témoins d‘un accident doivent collaborer
à l‘établissement des faits. En l‘espèce, ce fut difficile mais aussi bien les élèves que le
professeur de sports de neige ont été entendus et leurs déclarations ont été reprises,
en tous les cas en partie, afin d‘établir de manière aussi possible le cours des événements, notamment la longue glissade s‘étant terminée contre le pylône.
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Schneesportinitiative Schweiz

«Wir spüren ein Entgegenkommen»

Text: Andy Maschek
Foto: Reto Fiechter

Der Verein Schneesportinitiative Schweiz wurde im Mai 2014 gegründet, um Kinder und Jugendliche wieder vermehrt für den Schneesport
zu begeistern. Geschäftsführer Ole Rauch erklärt den Stand der
Arbeiten und sagt, was er vom Premieren-Winter erwartet.

Ole Rauch, der Winter steht vor der Türe.
Wie geht es der Schneesport-initiative?
Gut, sehr gut. Wir haben unsere bisherigen
Ziele erreicht. Wir sind seit ein paar Wochen
mit unserer Plattform online und haben für
Lehrer und Schulen all-inclusive-Angebote
zusammengestellt, so dass sie mit drei
Klicks ein komplettes Schneesportlager oder
einen Schneesporttag buchen können. Wir
freuen uns auf den Winter und sind gespannt,
wie nun alles umgesetzt wird.

Wir können also eine Kommunikationsoffensive erwarten?
Ja, aber wir wollen sehr gezielt die Lehrer
ansprechen und lancieren keine breite Kampagne. Wir sind in kantonalen Schulmagazinen
präsent, in Newsletters der Erziehungsdirekti
onen, haben an Lehrerkongressen einen Stand
oder besuchen den Kongress der Schulleiter.
Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit
anderen involvierten Parteien wie Bergbahnen, Unterkünften und Skischulen?
Sehr gut! Wir haben immer gesagt, dass die
Voraussetzungen super sind, da die BranchenVerbände und der Bund mit im Boot sind. Doch
nun ging es in die Details, für die wir die eine
oder andere Hürde erwarteten. Ich kann heute
aber sagen: Es machen fast alle mit, auch
wenn es natürlich Destinationen oder Berg
bahnen mit einer völlig anderen Zielgruppe
gibt. Das ist auch in Ordnung so. Generell ist
man aber dabei und sich bewusst, dass wir
etwas bieten müssen. Da sprechen wir vom
Preis – wir spüren ein Entgegenkommen.
Wie geht es mit den Skischulen?
Da haben wir die Problematik, dass wir sie
in Schneesportlagern nicht fix im Angebot

«Nous sentons une volonté
de coopération.»

Texte: Andy Maschek
Photos: Reto Fiechter

L’association «Initiative sports de neige Suisse» a été fondée en mai
2014 en vue de faire revenir davantage d’enfants et de jeunes aux sports
de neige. Son directeur, Ole Rauch, nous éclaire sur l’état d’avancement
du projet et explique ce qu’il attend de cet hiver-première.

Ole Rauch, l’hiver est à nos portes. Comment l’«Initiative sports de neige Suisse»
se porte-t-elle?
Bien, très bien même. Les objectifs fixés
jusqu’ici ont été atteints. Notre plate-forme
est en ligne depuis quelques semaines et
nous avons regroupé des offres forfaitaires
pour les enseignants et les écoles afin qu’ils
puissent, en trois clicks, réserver tout un
camp ou toute une journée de sports de
neige. Nous avons hâte de voir venir l’hiver et
sommes dans l’expectative quant à la forme
concrète que prendra le projet.

Wie steht es momentan um die Resonanz?
Wir haben Resonanz, es gibt auch schon
Buchungen. Zuerst ging es uns aber darum,
die Angebote zu schnüren, nun arbeiten wir
an der Kommunikation. Vermutlich weiss
momentan leider noch nicht jede Lehrperson
in der Schweiz von unseren Angeboten, das
wollen wir jetzt ändern.

Comment la collaboration se passe-t-elle
avec les écoles de ski?
Le problème est que les écoles ne sont
pas un élément fixe de l’offre des camps de
sports de neige, mais une solution de réserve, au cas où des enseignants venaient à
manquer. Pour les écoles de sports de neige,
c’est difficile à comprendre, mais j’ai reçu
des signaux positifs. Certains établissements
de sports de neige, surtout en Suisse romande, ont pris l’initiative de pousser notre
offre dans leur destination en engageant
l’office du tourisme à y prendre part. Je suis
très optimiste; les gens reconnaissent dans
l’ensemble qu’il y a une opportunité, saisissent ce qui se passe.

Qu’en est-il de l’écho actuel de l’Initiative?
Il y a un écho, et il y a déjà eu des réservations. Pour nous, il s’agissait d’abord de
ficeler les offres; à présent, nous travaillons
à la communication. Il est très probable que
certains enseignants ne connaissent pas
encore notre offre; c’est ce sur quoi nous
nous concentrons actuellement.

Geschäftsführer Ole Rauch ist mit der Entwicklung zufrieden.

dabei haben, sondern als Backup, wenn es
zu wenig Leiter hat. Das ist für die Schnee
sportschulen schwierig, aber ich habe positi
ve Signale bekommen. Es gibt auch Schnee
sportschulen, vor allem in der Westschweiz,
die selber die Initiative ergriffen und unser
Angebot in ihrer Destination angeschoben
haben, indem sie auf ihre Tourismusorgani
sationen zugingen und sagten, dass man da
mitmachen müsse. Ich bin sehr positiv ge
stimmt, man erkennt im Grossen und Ganzen
die Chance, das Verständnis ist da.
Welche Ziele habt ihr euch für den kommenden Winter gesetzt?
Es ist unser Premieren-Winter und irgend
wie ein Übergangswinter, da wir auch noch
die bestehenden Angebote von Seilbahnen
Schweiz haben, die subventioniert sind. Das
heisst, dass man da günstig sein kann, ohne
sich selber weh zu tun. Das macht es etwas

schwierig, weil wir eigenständige Angebote
suchen, die ebenfalls günstig sind. Denn den
Lehrern ist es ja egal, ob es mit oder ohne
Subventionen läuft. Hauptsache, der Preis
stimmt. Wir wollen nun die Plattform testen
und auch schauen, für welche Zusatzan
gebote ein Bedürfnis besteht. Wir arbeiten
in diesem Winter an der Qualität, bevor wir
in einem Jahr und nach einer gründlichen
Analyse quantitativ expandieren wollen. Das
wird dann zur Bewährungsprobe. Wir haben
aber schon Buchungen und bei den Schnee
sporttagen mit Swiss Ski das Ziel bereits
erreicht. Letztes Jahr konnten über dieses
Programm 5000 Schüler angesprochen
werden, jetzt sind wir mit den Buchungen
und trotz laufenden Anfragen bereits bei
6000 angelangt. 
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.gosnow.ch
●
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Nous pouvons donc nous attendre à une
offensive de communication.
Oui, mais nous souhaitons nous adresser
aux enseignants plutôt que lancer une vaste
campagne. Nous avons publié notre offre
dans les magazines scolaires cantonaux,
dans les newsletters aux Départements de
l’instruction publique; nous disposons de
stands aux congrès d’enseignants et d’une
présence aux congrès des directeurs
d’école.
Comment fonctionne la collaboration avec
les autres parties intéressées, telles que
les organismes chargés de l’hébergement,
les écoles de ski?
Très bien! Nous avons toujours soutenu
que les conditions de départ étaient excellentes, car les associations de la branche
et la Confédération appuyaient le projet.
Pour ce qui est des détails, nous nous attendions à un obstacle ou à un autre. Mais je
peux le dire aujourd’hui: la majorité des
en-tités intéressées prend part à l’initiative,
même si certaines destinations ou remon-

tées mécaniques ciblent, naturellement, un
public entièrement différent. C’est un fait à
accepter. Mais en général, les diverses entités participent et sont conscientes qu’il nous
faut offrir quelque chose. Nous sentons une
volonté de coopération en matière de prix.

Quels objectifs vous êtes-vous fixés pour
l’hiver prochain?
C’est notre hiver-première, mais aussi, en
quelque sorte, notre hiver de transition, car
les offres subventionnées des Remontées
Mécaniques Suisses sont encore valables.
En d’autres termes, nous pouvons nous permettre d’être avantageux sans en subir les
conséquences. Tâche difficile, nous sommes
à actuellement à la recherche d’offres individuelles qui sont elles aussi économiques. Car
les enseignants sont indifférents au fait qu’il
y ait des subventions ou pas. L’essentiel,
c’est que le prix soit correct. Il s’agit à présent de tester la plate-forme et d’identifier
les offres additionnelles pour lesquelles il y a
une demande. Cet hiver, nous souhaitons
nous concentrer sur la qualité, avant de réfléchir à une expansion pour l’année prochaine,
après une analyse approfondie. C’est donc
une mise à l’épreuve. Mais nous avons déjà
enregistré des réservations et déjà atteint
notre objectif pour ce qui est des journées de
sports de neige de Swiss-Ski. L’année dernière, ce programme avait permis de toucher
5000 écoliers; momentanément, avec les
réservations et malgré les demandes permanentes, nous en sommes déjà à 6000.
Pour toute autre information:
www.gosnow.ch
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ACHTUNG:
BELOHNUNG!
PROFITIEREN BEIM
KAUF VON SKIS*.
SKILEHRER:

• 30% für Skilehrer
Stufen 2/3 & Bergführer
• 20% für Skilehrer
Stufe 1 & Hilfsskilehrer

TALENTE:

• 40% für U16-FahrerInnen
• 10% für deren Eltern
Gültig für U16-FahrerInnen (und jüngere),
die auf der Swissski-KWO-Punkteliste
aufgeführt sind.

Gegen Vorweisen eines
gültigen Ausweises.

*Zusätzlich 5% Stöckli-Bonus. Weitere Spezialkonditionen auf Bekleidung, Bikes, etc.

stoeckli.ch

Partner

Technical Partner
• Atomic
• Business House
• Elan
• Faude
• Fischer
• GWS
• Head

• Heval
• Rossignol
• Salomon
• SSSV-Boutique-AESS
• Stöckli
• Völkl
• X-Socks
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Jeep mit
®

jeep.ch

Jeep® ist eine eingetragene Marke der FCA US LLC

FREIHEIT BRINGT
NEUE PERSPEKTIVEN.

Mehr Freiheit, wohin Sie auch gehen: Entdecken Sie den
Jeep Cherokee mit dem neuen 2,2-l-Turbodiesel und 200 PS.
Profitieren Sie als SSSA-Mitglied von attraktiven Sonder
konditionen und kostenlosem Swiss Free Service während
10 Jahren oder 100 000 km. Jetzt Probe fahren! Infos auf jeep.ch
®

