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Olympische Winterspiele 2022 in der Schweiz nützen beiden: dem
olympischen Ideal und unserem Land. Unser Konzept, das sich weitgehendst auf bestehende Anlagen in St. Moritz und Davos abstützt,
sich konsequent auf den öffentlichen Verkehr ausrichtet und die negativen Umwelteinflüsse auf ein Minimum beschränken will, verlangt
eine Umkehr: «Weniger ist mehr» bedeutet also weg vom Gigantismus
hin zu Spielen, bei denen Schnee und Eis, der Wintersport und die
Sportlerinnen und Sportler im Vordergrund stehen. Von Winterspielen
würde das ganze Land profitieren, weil sie unser Image beeinflussen.
Gastfreundlichkeit, Mehrsprachigkeit, Sportlichkeit, Internationalität,
verlässliche Organisation und beste Infrastrukturen – sie werden auf
Graubünden und das ganze Ferienland Schweiz zurückfallen.
Wir haben es in der Hand zu zeigen, dass moderner Wintersport und
eine intakte Bergwelt keine Widersprüche sein müssen. Olympische
Winterspiele in der Schweiz sind machbar und wir können sie uns
leisten. Ob sie auch wünschbar sind, werde ich gefragt. Ja, wenn man
die Zeit danach schon vor dem Anlass (voraus) plant.
Überraschen wir die Welt mit Olympischen Spielen inmitten
unserer Bergwelt, da wo der Winter zu Hause ist.
Die Enge des Raumes wollen wir für ein Fest der
Begegnung nutzen und an die olympische Tradition
von St. Moritz 1928 und 1948 anknüpfen.
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Jeux olympiques d’hiver
2022 en Suisse

Chères lectrices, Cher lecteurs,
L’organisation des jeux olympiques d’hiver 2022 en Suisse profiterait à la fois à l’idéal olympique et à notre pays. Notre concept,
reposant largement sur les installations déjà présentes à St-Moritz et
à Davos et axé sur l’usage logique des transports publics et la réduction maximale des effets nocifs sur l’environnement, exige du public
une volte-face. Avec le slogan «Moins, c’est plus», nous souhaitons
nous démarquer du gigantisme pour accorder une place prépondérante à la neige et à la glace, aux sports d’hiver et aux sportifs. Tout
le pays bénéficierait des jeux d’hiver, car ils flatteraient son image.
Hospitalité, plurilinguisme, offre en matière de sport, internationalisme, organisation fiable et infrastructures sophistiquées – la mise
en avant de ces qualités aurait des répercussions notables sur les
Grisons et la Suisse en tant que destination de vacances.
Nous avons les moyens de démontrer que modernité des sports
d’hiver et montagne intacte ne sont pas nécessairement inconciliables; nous sommes en mesure d’organiser des jeux olympiques
d’hiver en Suisse et pouvons nous le permettre. On me demande si
ces jeux sont également souhaitables; je l’affirme, pour autant que
nous prévoyions la phase consécutive aux jeux avant leur déroulement.
Surprenons le monde entier en organisant des jeux
olympiques au cœur de nos montagnes, là où l’hiver
se sent maître. Nous souhaitons consacrer un
espace à échelle humaine pour fêter la beauté
d’une rencontre et renouer avec la tradition olympique de St-Moritz établie en 1928 et en 1948.
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Gian Gilli ist ein Mann mit enormer Passion
Macher in verschiedensten
in der Vergangenheit seine Qualitäten als
der patentierte Skilehrer
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Projekt – die Olympischen
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am 3. März die Abstimmung über
ein
Olympia-Kandidatur in Graubünden
Erfolg und der nächste wichtige Schritt
zu Olympischen Spielen in der Schweiz
gemacht wird.

Riet R. Campell: Am 3. März findet
die Abstimmung über die Olympiakandidatur statt. Es ist ein äusserst
wichtiger Tag...
Gian Gilli: Absolut, ja.
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brauchen in unserem Kanton Impulse.
wir
Wir brauchen einen Konjunkturschub,
ein
brauchen Wachstum, wir brauchen
Impulsprogramm für Investitionen, Inspiratiden
on für die Gesellschaft, den Sport und
diese
Tourismus. Olympia hat die Kraft,
Impulsprogramme in den verschiedensten
Bereichen auszulösen. Ohne Olympia haben
wir diese Kraft nicht.
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Jeux olympiques d’hiver
2022:
un grand rêve, un beau trava

THE
ONSET
GOGGLE
SEE ALL, KNOW ALL: Crisp, clear Optics by Carl Zeiss Vision, a massive spherical lens, and the widest peripheral vision of any goggle today thanks to
our new EXV™ technology—on-slope sight doesn’t get any better than
this. The Onset™ is fully helmet compatible, with luscious triple-layer
face foam for extraordinary comfort and fit. Learn more at giro.com.

Pour qui entend le nom de Minsch et
est
familier du ski de compétition, un lien
avec
la course du Lauberhorn de Wengen s’établit
immédiatement. Lors de la descente de
1965,
Jos Minsch y avait fait une mauvaise
chute
qui lui a brisé le bassin et l’a contraint
à
arrêter la compétition pendant une année.
L’emplacement de la chute, situé en-dessous
du «Hundschopf», est désigné depuis comme
«arête de Minsch». Au cours de sa carrière,
Jos Minsch a fêté plusieurs victoires en Coupe
du monde, dont les compétitions se
nommaient encore auparavant courses A de la
FIS.
Pour ne citer que quelques-uns de ses succès,
il a triomphé dans les descentes de Megève
(1963), de Val d’Isère et de Madonna di
Campiglio (1964), ainsi que de Cortina d’Ampezzo

Vainqueurs du slalom géant: Jan Kindschi,

(1969); il a manqué de six centièmes
de
seconde seulement la médaille de bronze
en
descente aux jeux olympiques de 1964
à
Innsbruck, et a obtenu la 14ème place quatre
ans plus tard à Grenoble. Une fois sa carrière
sportive terminée, il a dirigé, de 1975 à
1994,
l’école suisse de ski de Klosters. Il faut
souligner les correspondances entre sa carrière
et celle de sa fille. Carina Minsch a elle-même
été skieuse de compétition et a rêvé
de
participer aux jeux olympiques en tant
que
sportive. «En effet, les jeux olympiques étaient
mon objectif.», dit aujourd’hui cette
jeune
femme âgée de 25 ans, qui a côtoyé des
coureuses telles Andrea Dettling et Lara
Gut,
avant de mettre fin à cette carrière il y a
cinq
ans car elle n’y voyait plus de perspectives.

Wenn Gian Gilli über die Olympischen Spiele

ist
Wir sind lethargisch geworden, das
das
so. Unserer Generation geht es gut, und
und
hat auch einen Grund: Unsere GrossUrgrossväter hatten Mut und haben etwas
aufgebaut, von dem wir nun profitieren
konnten. Aber mit dem ist es nicht gemacht.
Nach uns kommen auch wieder Generatioim
nen, die in dieser Lebensart und Qualität
die
Berggebiet leben möchten wie wir. Aber
Abwanderung läuft.

Und was sind denn die negativen
Stimmen?

Es
Da wird mit Schlagwörtern gearbeitet.
ins
gibt Plakate wie «Von der Sprungschanze
ins
Millionenloch» oder «Vom Märchenland
Millionenloch». Es geht immer um «zu gross»,
und
«nicht umweltverträglich», «zu teuer»
nicht
«Schulden». Ich kann diese Einstellung
dieser
mit
Schweiz
die
Gerade
verstehen.
Kompetenz kann doch Olympische Spiele
organisieren. Zudem kommen wir mit einem
nieanderen Konzept, das von den Gegnern
gutes
mand anschauen will, weil es eben ein
man
Konzept ist. Ich bin überzeugt, dass
mit
Winterspiele klimaneutral – natürlich
Wir
Kompensationen – organisieren kann.
haben eine lange Vorbereitungszeit, Erfah-

«J’ai pensé que ce thème me convenait parfaitement.»

Toutefois, d’une certaine façon, les jeux
olympiques n’ont cessé de la hanter.
Ainsi,
lorsqu’il a fallu, il y a un an et demi, choisir
un thème pour le travail lié au brevet
fédéral de professeur de sports de neige,
elle a retenu les jeux olympiques, ou,
plus
précisément, «La signification économique
des jeux olympiques d’hiver 2022
pour
le canton des Grisons». «A cette époque,
l’on commençait justement à parler d’une
candidature possible, et comme j’avais
déjà
examiné un sujet similaire pour mon travail
de diplôme de commerce – la signification
économique de Heidi pour Heidiland –,
j’ai
pu établir de nombreux parallèles.»,
nous

Jessica Pünchera et Alex Taugwalder

confie Carina Minsch, qui a fréquenté
le
gymnase sportif de Davos en filière
économie. Dans son travail individuel, elle
a
voulu montrer avec quelles associations
il
fallait collaborer et quels domaines, comme

Riet R. Campell befragt Gian Gilli zur Kandidatur von St. Moritz und
Davos, die Ziele, die Hoffnungen und die Gefahren. 
34
Riet R. Campell interroge Gian Gilli sur la candidature de St. Moritz
et de Davos. Objectifs, espoirs, écueils. 
38

spricht, kommt er so richtig in Fahrt.

Man kann so also die Bevölkerung
aus einer Lethargie, einer Zufriedenheit rausreissen?

rung, können organisieren, Risiken antizidie
pieren, uns selber kontrollieren, was
Finanzen anbelangt, haben Managementsund
und Führungsqualität in unserem Land
Und
eine jahrelange Organisationstradition.
vor allem: Unser Projekt verlangt Innovation,
weil wir in einem beschränkten Raum OlymWir
wollen.
durchführen
pische Spiele
oder
können nicht Vancouver oder Sotschi
inwen auch immer kopieren. Wir müssen
viele
novative Ansätze bringen. Wir haben
kreative Köpfe und Firmen in unserem
Und
Land, die uns unterstützen können.
die
die Schweiz hat die Kompetenz und
zu
Beitrag
wichtigen
Ressourcen, um einen
leisten und dem IOC ein Projekt zu bringen,
das in eine andere, aus dem Alpenraum
gesehen vernünftigere Richtung geht.

Werden unsere Spiele anders als die
von Vancouver, Turin oder Sotschi?

der
Ja, wir holen den Wintersport aus
Grossstadt zurück in die Berge. Sie geben
uns den natürlichen Rahmen und verhindern
Dinge, die zu gross sind für unseren Kanton.

In der Vergangenheit gab es nach
Olympischen Spielen immer wieder
Bilder von Bauruinen. Legt euer
Konzept wirklich Wert auf Nachhaltigkeit?

Travail individuel – educaTio
n

il

Dès le berceau, Carina Minsch a été dotée
d’une passion pour le ski.
La fascination pour la compétition et les
jeux olympiques remonte à
cette période également. Il ne lui a donc
été guère difficile de trouver
un thème pour le travail à rédiger dans le
cadre du brevet fédéral.

Texte: Andy Maschek
Photos: Reto Fiechter

Olympische Winterspiele 2022
Jeux olympiques d’hiver 2022

Wie kann man lobbyieren?

Was ist die Kernaussage bei den
positiven Stimmen?

Gespräch noch Zeit, um das Magazin von
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rung und höre viele positive Rückmeldungen,
dann aber auch wieder negative Feedbacks.
Zudem gibt es eine grosse schweigende
die
Mehrheit, von der man nicht weiss, was
Den
Leute denken. Das ist relativ schwierig.
Umfragen gebe ich nicht allzu viel Gewicht
und so bin ich doch etwas im Ungewissen.

Ich bin oft im Unterland und halte meine
Vorträge. Dort führe ich jeweils eine Abstimdann
mung durch und rund 90 Prozent sind
für eine Kandidatur. Viele sagen: Bündner,
macht das! Es ist eure Chance, die EntwickEs
lung voran zu treiben, zu modernisieren.
Wirtist eure Chance, dass der Bund in die
fit
schaft Graubündens investiert, um euch
zu machen für die Zukunft, für den Konkurrenzkampf in eurem Kerngeschäft Wintertourismus, der auch den Sommertourismus
stützt. Dazu kommt die Botschaft: Olympivon
sche Winterspiele sind nicht ein Projekt
Engagedem
mit
ist
St. Moritz und Davos, es
ment des Bundes ein Schweizer Projekt.
Bündner, steht zusammen und übernehmt
im
Verantwortung. Diese Botschaft höre ich
Unterland immer mehr.

Gian Gilli und Riet R. Campell haben vor dem

Die Schweizer zeigten an der WM in Bulgarien sensationelle
Leistungen – Jessica Pünchera brillierte mit drei Titeln. 
10
Lors des CM de Bulgarie, les Suisses ont fait montre de performances
sensationnelles: Jessica Pünchera a brillé avec trois titres.
14

richtig in Feierlaune.

Graubünden 2022
Olympische Winterspiele

Text: Andy Maschek
Fotos: Michael Zanghellini, Swiss Olympic
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kam sicher zu Gute,
Ja, natürlich, doch mir
ein Wettkampftyp war.
dass ich schon immer
ist vor allem auch für
Das Formationsfahren
man muss immer bei
den Kopf sehr intensiv,
konzentriert sein. Wenn
der Sache und hoch
eines funktionierenden
man aber Mitglied
und Skifahrern ist,
Typen
super
mit
Teams
fällt das auch leichter.

diese WM
Die Schweizer haben
den Ausschlag
dominiert. Was gab trainiert als die
dazu? Habt ihr mehr
anderen
dass wir mit der

5
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«Je souhaite que nous devenions
plus ouverts.»

D’ici là, le chemin est long; cependant,
Carina Minsch entretient de grands espoirs.
«De nombreuses personnes sont fortement
le gouvernement et le tourisme, étaient
opposées à cette candidature et aux
jeux
concernés par le projet. «Je voulais
aussi
olympiques d’hiver. Les associations
sporprouver qu’il est aujourd’hui complexe
de
tives devraient faire davantage de publicité.»,
mettre sur pied une manifestation d’une
estime-t-elle.
telle envergure.»
«D’autre part, les Grisons sont en général
Ainsi, Carina Minsch n’a pas vraiment
été
plutôt têtus. Je souhaite que nous devenions
confrontée à l’angoisse de la page blanche,
tous plus ouverts.» Lorsque Carina Minsch
d’autant plus qu’elle a d’abord établi
une
discute des jeux olympiques, un thème
qui
structure et défini ce qu’elle voulait expol’a absorbée entièrement, sa passion
est
ser. Elle a également sélectionné les
exvisible. Elle porte en elle l’espoir de multiples
perts avec lesquels elle voulait s’entretenir:
changements dans sa région et en Suisse,
elle a par exemple réalisé une interview
l’espoir d’un soubresaut de la société. Néanpassablement longue de Michael Caflisch,
moins, sa passion n’est ni sans bornes
ni
de l’Office de l’économie et du tourisme
aveugle, car elle s’accompagne toujours
des Grisons, qui lui a permis de découvrir
du souci de la nature, de l’environnement
et
les coulisses de ce domaine. Comme
le
du développement durable.
tourisme constituait un élément central
de
«Je continue à m’informer quotidienneson travail et qu’elle souhaitait analyser
sa
ment, dans les journaux et les autres médias,
signification économique, elle a également
de l’état de la candidature des Grisons.»,
consulté le professeur en économie Rudolf
assure Carina Minsch au sujet des effets
de
Minsch. Enfin, dernier point mais non
le
son travail sur elle. «La rédaction du
texte
moindre, Tarzisius Caviezel lui a été
d’un
a naturellement été une obligation,
mais
grand appui. L’ancien conseiller national
et
une obligation passionnante.», note-t-elle.
actuel landammann de Davos est étroite«J’ai surtout apprécié le fait de pouvoir
ment lié, et depuis la première heure,
à
m’entretenir avec des experts en la matière.
la candidature des jeux olympiques;
il
L’aide de Tarzisius Caviezel m’a été
très
est également actif au sein du Comité
précieuse. Je conseillerais à chacun de
faire
de l’Association XXIVèmes jeux olympiques
appel à des spécialistes. Un rapport
direct
d’hiver Grisons 2022. «Il m’a immédiateest préférable à la seule recherche
sur
ment donné son accord. Il m’a procuré
Internet, mais il est essentiel d’aborder
les
du matériel et j’ai pu m’entretenir de
cette
personnes à interviewer suffisamment
à
candidature avec lui pendant toute
une
l’avance. Je souhaite également souligner
après-midi. Plus tard, nous avons régulièreque si je devais à nouveau choisir, je reprenment correspondu par e-mail.», explique
drais le même thème.» Effectivement,
si
Carina Minsch.
les jeux olympiques d’hiver 2022 devaient
Lors de ces contacts avec Tarzisius
avoir lieu à St-Moritz et à Davos, elle y
serait
Caviezel, il a également été question
du
assurément présente. Le rêve qui lui
a été
gigantisme si souvent associé aux
jeux.
refusé en tant que coureuse à ski pourrait
«M. Caviezel m’a alors expliqué que l’on
ne
ainsi, malgré tout, se réaliser. «J’y participevoulait pas faire surgir du sol de nouvelles
rais certainement, en tant que spectatrice
ou
infrastructures sportives, mais principalevolontaire.», explique-t-elle.
ment investir dans les structures existantes,
Ceci ne relève encore que du rêve; pour
les moderniser.», précise Carina Minsch,
qui
l’instant, c’est le présent qui est au centre
de
a grandi à Klosters et soutient elle aussi
ce
ses réflexions. Ce présent, c’est celui
de la
concept, «(…) car il relève du développeSwiss Ski & Snowboard School Saas. Carina
ment durable.» Un des avantages de
cette
Minsch y enseigne en tant que professeur
candidature, et surtout si le projet «Grisons
de sports de neige tout en travaillant comme
2022» était sélectionné, serait à son
avis
chef de formation. «Mon objectif est de
deve«(…) l’apport d’un nouveau profil d’hôtes,
nir experte.», avoue cette jeune femme
de 25
de visiteurs dont nous ne disposons
pas
ans, qui s’est déjà engagée dans cette voie
en
aujourd’hui, ou seulement dans une moindre
janvier – celle de la formation d’expert.
Il lui
mesure, par exemple en provenance d’Asie
faudra là rédiger un autre travail. «J’étudierai
ou des Etats-Unis.» Et un désavantage?
l’encouragement de la relève. J’ai opté pour
le
«Je ne suis pas certaine que nous puissions
thème de la diminution du nombre d’enfants
maîtriser une telle augmentation de circudans les clubs de ski et ses répercussions.»,
lation.», admet-elle.
conclut-elle avec un sourire.
●
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Snowshots
SNOWSHOTS

Das Swiss Snow
Demo Team im Einsatz
in Adelboden
Der Weltcup der Skifahrer gastierte vom 11. bis 13. Januar 2013
in Adelboden. An dem riesigen Skifest bekam auch das Swiss Snow
Demo Team einen Auftritt. Wie bereits in den letzten Jahren hatte die
Auswahl der besten Schweizer Schneesport-Professionals von Swiss
Snowsports die Chance, im Rahmen der Startnummernauslosung am
Freitag und Samstag Teil der Ski-Show zu sein.
Das Swiss Snow Demo Team eröffnete die Ski-Show und demonstrierte in den Disziplinen Ski, Snowboard, Telemark und Langlauf sein
Können. Bei Schneefall zeigten die 18 Demonstratoren von Swiss
Snowsports zusammen mit vielen weiteren Akteuren verschiedene
Schwungvarianten und Sprünge und beeindruckten das Publikum. ●

Starker Auftritt: Die Telemarker des Swiss Snow Demo Team.

Le Swiss Snow
Demo Team en action
à Adelboden
La Coupe du monde des skieurs a été l’invitée d’Adelboden du
11 au 13 janvier 2013. Cette immense fête du ski a permis au Swiss
Snow Demo Team de se produire lui aussi. Comme ces dernières
années déjà, la sélection des meilleurs professionnels en sports de
neige de Swiss Snowsports a eu la chance de participer au spectacle de ski des vendredi et samedi dans le cadre du tirage au sort
des dossards.
Le Swiss Snow Demo Team a ouvert le spectacle en accomplissant des prouesses dans les disciplines «Ski», «Snowboard»,
«Télémark» et «Ski de fond». Malgré les chutes de neige, les
dix-huit démonstrateurs de Swiss Snowsports ont présenté plusieurs variantes de virages et de sauts, à la vive approbation du
public. De nombreux autres acteurs les ont accompagnés lors
de cette démonstration.
●

Am Skifest in Adelboden wurden Wintersport-Facetten von einst
und heute gezeigt – und natürlich durfte auch Snowli nicht fehlen.
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Mr. Ski Week in Levi

Mr. Ski Week à Levi

Die Mr. Ski Week vom 25. bis 28. April 2013 richtet sich an
Skilehrer, an Manager von Skiresorts, Hersteller von Ausrüstungen,
Skisport-Medien sowie an alle Skiliebhaber, die in der Skibranche
arbeiten.

La «Mr. Ski Week», qui prendra place du 25 au 28 avril 2013 à Levi,
s’adresse aux professeurs de ski, aux responsables des stations de
ski, aux fabricants d’équipement, aux médias du monde du ski, ainsi
qu’à tous les amateurs de ski travaillant dans cette branche.

Weitere Informationen unter:
www.ivss.info/uploads/media/MrSkiWeek2013.pdf

Pour tout renseignement, rendez-vous sur:
www.ivss.info/uploads/media/MrSkiWeek2013.pdf

Buchungen und Informationen:
Levi Travel, Tel.: +358 16 639 3380, E-Mail: levitravel@levi.fi

Réservations et informations:
Levi Travel, Tél.: +358 16 639 3380, E-Mail: levitravel@levi.fi

Regionale Meisterschaften /
Championnats régionaux
Vor dem Swiss Snow Happening finden
auch in diesem Jahr die verschiedenen
Regional-Meisterschaften statt. Die regionalen Anlässe bieten den Demo Teams
wie auch den verschiedenen Schneesport
lehrern die ideale Vorbereitung für den
Schlussevent, das Swiss Snow Happening,
in Samnaun.
Neben dem sportlichen Wettkampf und
dem sich gegenseitig Messen ist an den
acht Austragungsorten auch das gesellige
Beisammensein wichtig. Während der
Saison hat man bekanntlich meist wenig
Zeit, die Kontakte zu pflegen, umso mehr
geniessen alle die Zeit und die Möglichkeit
des Gedankenaustausches innerhalb der
Region.

Region
Région

Datum
Date

BE:
23.03.13
		
GR:
09.03.13
VS:
16.03.13
VD:
16.03.13
ZS:
02.03.13
OS:
24.03.13

Ort
Lieu
Gstaad
Wasserengrat
Savognin
Anzère
Gryon
Mörlialp
Wildhaus

Informationen unter: / Informations sous:
www.snowsports.ch

Cette année également, divers championnats régionaux auront lieu avant le «Swiss
Snow Happening». Ces manifestations régionales constituent, pour les Demo Teams
autant que pour les professeurs de sports de
neige, la préparation idéale de l’événement
final de la saison, le «Swiss Snow Happening». Celui-ci se déroulera ce printemps à
Samnaun.
En plus des compétitions sportives, une
large place sera accordée, dans les huit stations organisant les championnats, au plaisir
de se retrouver. Il est en effet bien connu que
pendant la saison, le temps manque souvent
pour cultiver ses relations; chacun pourra ainsi
savourer d’autant plus le temps de l’échange
et la possibilité de se réunir que suscite un
événement orchestré à proximité immédiate.

Skilehrer in
Australien gesucht

L’Australie
embauche

Die Mt. Buller Ski & Snowboard School
sucht hauptberufliche Skilehrer für die Wintersaison
(25.06.2013 – 20.09.2013)
in der südlichen Hemisphäre.

La «Mt Buller Ski & Snowboard School» cherche à engager,
pour la saison d’hiver de l’hémisphère Sud (25.06.2013 –
20.09.2013), des personnes dont le métier de professeur de ski
est l’activité principale.

Weitere Informationen und Auskünfte:
www.snowsports.ch/de/services/jobs/
www.mtbuller.com.au/Winter/Ski-School/Ski-School-Employment

Pour davantage d’informations:
www.snowsports.ch/de/services/jobs/
www.mtbuller.com.au/Winter/Ski-School/Ski-School-Employment

Paul Romagna, Supervisor,
paul.romagna@skibuller.com.au, www.mtbuller.com.au

Paul Romagna, Supervisor
paul.romagna@skibuller.com.au, www.mtbuller.com.au

«Deine Spuren im Sand» heisst ein Evergreen von Schlagersänger
Howard Carpendale. Die eigenen Spuren bei strahlendem Sonnenschein in den Pulverschnee unberührter Hänge zu setzen ist der Traum
vieler Schneesportlehrer und Skifahrer – und bei der Erfüllung immer
wieder ein einzigartiges und bleibendes Ereignis.
«Tes empreintes dans le sable»: c’est le titre d’un succès de toujours du
chanteur à tubes Howard Carpendale. Réaliser des tracés sous un soleil
radieux, dans la neige poudreuse de pentes intactes, est le rêve de
nombreux professeurs de sports de neige et skieurs – qui, lorsqu’il se
réalise, ne cesse jamais d’être une expérience unique et mémorable.

9

Foto: Silvano Zeiter

Augenblick

Skilehrer-WM pamporovo, bulgaRien

Drei WM-Titel – Jessica Pünchera
im Goldrausch

Text: Andy Maschek
Fotos: Swiss Snowsports

Herzliche Gratulation zu den drei
WM-Titeln. Du musst die glücklichste
Schneesportlehrerin der Welt sein....
Ob das wirklich so ist, weiss ich nicht.
Aber glücklich bin ich auf jeden Fall.

Du bist aber die schnellste und
erfolgreichste Skilehrerin.
Auch da weiss ich nicht, ob man das so
s agen kann. Es ist mir einfach sehr gut ge
laufen, es hat alles gepasst.

Wie intensiv hast du nach deinen drei
Goldmedaillen gefeiert?
Ein wenig gefeiert haben wir schon, das
g ehört auch dazu. Ja, es war eine gute Feier.
Und auf der Heimreise sind wir gemeinsam die
guten Momente nochmals durchgegangen.

An den Skilehrer-Weltmeisterschaften in Pamporovo brillierten die
Schweizer. Die Engadinerin Jessica Pünchera (30) schaffte es gleich dreimal zuoberst aufs Podest und war im Riesenslalom sogar schneller als die
Männer war. «Ich bin auf einer guten Welle gesurft», sagt sie lachend.
Wurdest du bei deiner Rückkehr im
Engadin noch empfangen?

Du hast ja mit Alex Taugwalder auch
den schnellsten Mann geschlagen.

Nein, die Rückreise mit dem Weg zuerst
von Pamporovo nach Sofia, dem Flug via
Berlin nach Zürich und dem Transport an
schliessend ins Engadin war doch sehr lang.
Ich kam um drei Uhr in der Nacht nach Hause
und war einfach froh, dass das Bett auf mich
gewartet hat.

Ich war nur knapp schneller als er, aber es
ist natürlich schon noch cool, wenn man als
Frau die Männer bezwingt. Obwohl ich fair
nesshalber auch zugeben muss, dass ich die
bessere Piste hatte als die Männer.

Welcher dieser drei Titel bedeutet
dir am meisten?
Das ist schwierig zu sagen. Es war schon
mein Ziel, im Riesenslalom gut zu fahren und
da bin ich mit meiner Leistung auch sehr
zufrieden, da ich eine gute Zeit gefahren bin.
Doch die Demo-Goldmedaille bedeuten mir
auch sehr viel.

Und wie hast du das Formations
fahren erlebt?
Im Riesenslalom ist man allein für sich
verantwortlich. Wenn man im Formations
fahren einen Fehler macht, hat das Folgen
für das ganze Team. Deshalb war ich vor
diesem Wettkampf schon sehr nervös. Wir
hatten ein sehr gutes Team mit mega starken
Skifahrern und ich bin wirklich sehr froh,
dass ich mit ihnen mithalten konnte.

Was war entscheidend für euren
Sieg? Habt ihr einfach die Leistung
abgerufen, die ihr euch vorgenommen habt?
Es war sogar besser als erwartet. Wir
h aben unsere besten drei Fahrten der Woche
im Wettkampf gezeigt, nachdem es zuvor
im Training in Pamporovo nicht immer rund
gelaufen ist. Schlussendlich waren wir aber
Wettkampftypen und konnten unsere Best
leistung abrufen, als es wichtig war.

Du warst die einzige Frau in eurem
Team. Ist das eine Ehre oder auch
schwierig?

Drei WM-Titel brachten Jessica Pünchera so richtig in Feierlaune.
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Ja, natürlich, doch mir kam sicher zu Gute,
dass ich schon immer ein Wettkampftyp war.
Das Formationsfahren ist vor allem auch für
den Kopf sehr intensiv, man muss immer bei
der Sache und hoch konzentriert sein. Wenn
man aber Mitglied eines funktionierenden
Teams mit super Typen und Skifahrern ist,
fällt das auch leichter.

Und zu guter Letzt gab es auch noch
Gold im Team-Parallelslalom, so dass
du in jedem Wettkampf, den du
bestritten hast, auch triumphieren
konntest. Du warst so richtig im Goldrausch...
Im Riesenslalom habe ich das allein erreicht,
in den beiden anderen Wettkämpfen dank dem
Team, das es ausgemacht hat. Aber klar, ich
bin in Bulgarien auf einer guten Welle gesurft.

Die Schweizer haben diese WM
dominiert. Was gab den Ausschlag
dazu? Habt ihr mehr trainiert als
die anderen
Da muss man festhalten, dass wir mit
der grössten Delegation angetreten sind. Ich
glaube aber nicht, dass wir mehr trainiert
haben als die anderen. Unser Team Red war
in dieser Saison insgesamt sechs Tage
gemeinsam auf den Ski. Ich denke, dass wir
in der Schweiz einfach auch über sehr gute
Skifahrer verfügen, zudem hatten wir einen
super Teamspirit. Es war eine geniale Sache
und es hat alles gepasst.

Im Formationsfahren hast du mit
Team Red vor den punktgleichen
Team White und Team Davos Men
gewonnen. Wie gross war das interne Konkurrenzdenken?
Wenn der Wettkampf beginnt, will jedes
Team gewinnen. Wir haben es alle gut mit
einander, aber wenn man am Start steht,
denkt man an sich und will die beste Leistung
ab
rufen. Wenn man dann nicht gewinnt,
ist natürlich eine Enttäuschung da. Aber am
Schluss haben wir alle gemeinsam gefeiert
und hatten eine super Party.

Es war für mich eine grosse Ehre, als die
Anfrage kam. Ich wollte sehr gerne mit dabei
sein, habe aber darauf hingewiesen, dass ich
in diesem Bereich über keine grosse Erfah
rung verfüge und dass sich das Team gut
überlegen soll, ob es sich darauf einlassen
will. Es ist ein cooles Team mit super Ski
fahrern und da musste ich mich schon in den
Hintern klemmen.

Das haben wir gemacht, aber auf eine lus
tige Art und auf einer guten Basis. Da haben
wir immer etwas gestichelt. Wir vom Team Red
haben im Vorfeld beispielsweise Poster und
Flyer hergestellt und auf einer Facebook-Seite
Werbung gemacht.

Hat man als einzige Frau auch
Angst, dass man den Männern den
Wettkampf versaut?

Wie wurde die Schweizer Überlegenheit von den anderen Nationen auf
genommen?

Ihr habt euch ja schon lange vor der
WM gegenseitig angestachelt...

Team Red, die Weltmeister in Perfektion.

Sensationelle
Schweizer Leistungen
13 Medaillen, davon 6 Mal Gold – dies ist die erfolgreiche Bilanz der
Schweizer Skilehrer an den 13. ISIA-Weltmeisterschaften, welche vom
28. bis 30. Januar 2013 in Pamporovo (Bulgarien) stattfanden.
Pamporovo, eine Bergstadt mit rund 7500 Betten, einem Skigebiet zwischen 1600 und
rund 2000 Meter über Meer und Kandidat für die Organisation des INTERSKI 2019, organi
sierte zusammen mit der ISIA (International Ski Instructor Association) und den örtlichen
Behörden eine sehr gute Skilehrer-Weltmeisterschaft. Angefangen hat dies mit einem
herzlichen Empfang, einer attraktiven Eröffnung mit traditionellen Tänzen und Musik sowie
Ansprachen, in denen die Organisatoren, die Tourismus- und Sportminister und der Vorstand
der ISIA allen teilnehmenden Nationen gute Meisterschaften wünschten. Die gelungene
Fortsetzung fand dann auf dem Schnee statt, denn während den drei Wettkampftagen
fanden die 15 teilnehmenden Nationen mit rund 150 Athleten beste Pisten und einwandfrei
organisierte Wettkämpfe vor.

Schweizer Erfolge in allen Disziplinen
Die Schweizer Athletinnen und Athleten zeigten in allen Disziplinen, dass sie zu den
 eltweit besten Skilehrern gehören. Im Riesenslalom holte sich bei den Frauen Jessica
w
Pünchera, bei den Herren Alex Taugwalder und bei den Senioren Jan Kindschi den Weltmeis
tertitel. Im Formationsfahren trumpften die anwesenden Schweizer Teams ebenfalls gross
auf. Unter den 12 anwesenden Demo-Teams belegten die Schweizer Mannschaften alle
Podestplätze. Das Team Red gewann die Pflicht und Kür, den zweiten Rang teilten sich
punktgleich das Team White und das Team Davos Men. Im Team-Parallelslalom-Wettbewerb
starteten 16 Mannschaften. Team Schweiz 1 mit Jessica Pünchera siegte vor Team Schweiz
3 und den Teams Bulgarien und Russland. Dank den hervorragenden Leistungen in den
Einzelwettkämpfen sowie bei den Formationen ging der Sieg in der Nationenwertung an die
Schweiz gefolgt von San Marino.
Die Schweizer Delegation freut sich über die erfolgreichen Weltmeisterschaften und
möchte sich an dieser Stelle herzlich für die Gastfreundschaft bedanken! (as)
●

Skilehrer-WM pamporovo, bulgaRien
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Es wurde natürlich wahrgenommen, dass
wir viele gute Skifahrer in unseren Reihen
haben. Aber persönlich habe ich keine Feed
backs erhalten. Und wie gesagt hatten wir
mehr Leute hier als die anderen Nationen.

Du warst bis 2011 als Rennfahrerin
im Weltcup aktiv – was war für dich
persönlich der Unterschied zwischen
dieser WM und einem Weltcup
rennen?
Man kann diese beiden Dinge nicht wirklich
vergleichen. An der ISIA-WM sind wir fürs
Image gefahren und war auch der Spass ein
zentrales Element. Als Skirennfahrerin früher
war es mein Job, Wettkämpfe zu bestreiten.
Da habe ich mich ganz anders vorbereitet und
war auch der Druck viel grösser, unter ande
rem auch von den Medien. Aber klar, wenn
man dann am Start steht, ist man sowieso
nervös und spürt ein Kribbeln im Bauch.

Nachdem die Schweiz in dieser
Saison im Weltcup nicht wirklich
auftrumpft, habt ihr unsere Ski-Ehre
gerettet...
Das ist ein krasser Vergleich, denn es
ist wirklich ein ganz anderes Business. Die
Schweizer Skirennfahrer geben sicher ihr
Bestes, und wenn es mal nicht läuft, ist es
nicht gerade einfach, zumal der Druck von
aussen und von den Medien immer grösser
wird. Diesen Druck hatten wir an der WM in
Pamporovo nicht. Zudem war es für uns
einfach ein spezieller Event, nach dem jeder
von uns wieder seinem Job als Schneesport
lehrer nachgeht.

Was passiert nun mit den Medaillen
und Pokalen?

Skiausrüstung für Ihr Auto.
Winterreifen
von Continental

Ich behalte sie sicher auf. Ich war zuvor
noch nie an einer WM und so war es für mich
doch sehr speziell. Es war ein super Anlass mit
vielen schönen Erinnerungen und Erlebnissen.

Was ist denn deine schönste Erinnerung?
Das ist der ganze Teamspirit, den wir
gepflegt haben. Wir haben zusammen ge
kämpft, hatten viel Spass und waren ein
Team. Früher war ich im Sport viel mehr eine
Einzelkämpferin, und jetzt konnte ich diesen
super Teamspirit so richtig geniessen.

Denkst du schon an die nächste WM?

Wenn bremsen zählt.
www.continental-reifen.ch

Die ist noch kein Thema. Ich weiss nicht,
was die Zukunft bringt. Wenn ich mich quali
fizieren sollte, würde ich mich aber sicher
wieder auf die WM freuen. Doch im Moment
schwelge ich noch in den Erinnerungen von
Pamporovo 2013. 
●

Das siegreiche Quartett im Parallel-Riesenslalom der Teams (von links):
Demian Franzen, Björn Brand, Alex Taugwalder und Jessica Pünchera.

Ranglisten
Riesenslalom Frauen:
1. Pünchera Jessica (CH)
2. Bauer Christiane (DE)
3. Schwab Eveline (CH)

3. Bulgaria (Shokova, Markov, Todorov,
Lyapev)
3. Russia (Chaykovskaya, Rogalskiy, 		
Nadtoka, Ivanov)

Riesenslalom Elite:

Nationenwertung:

1. Taugwalder Alex (CH)
2. Locher Christian (CH)
3. Franzen Demian (CH)

Position / Team
1. Switzerland
2. San Marino
3. Bulgaria

Riesenslalom Senioren:
1. Kindschi Jan (CH)
2. Yamamoto Osamu (JAP)
3. Rieder Reto (CH)

Synchro Skiing:
1. Swiss Snow Demo Team RED
2. Swiss Snow Demo Team White
2. Schweiz. Ski-& Snowboardschule Davos Men

Parallel-Riesenslalom Team Ranking:
1. Schweiz 1 (Pünchera, Taugwalder, 		
Franzen, Brand B.)
2. Schweiz 2 (Loretz, Berther, Weibel, 		
Balsiger)

Weitere Schweizer Resultate:
RS: RS Frauen 4.Bonzon Anner Annick;
RS Elite: 4. Trummer Ruedi, 8. Brand Björn,
9. Balsiger Samuel, 10. Brand Jan, 11. Minelli
Fabio, 14. Malär Curdin, 15. Singenberger
Alex, RS Senioren: 4. Berther Aldo, 6. Page
Arsène, 13. Planzer Matteo
Synchro: 4. Schweizer Ski- und Snow
boardschule Adelboden, 7. Schweizer Skiund Snowboardschule Engelberg-Titlis,
9. Demo Team Schweizer Ski- und Snow
boardschule Lenk Women,
Team-Parallel-RS: 8. Schweiz (Bonzon,
Brand J, Holzer, Malär)

CM des professeurs de ski, Pamporovo, Bulgarie

Trois titres de CM: Jessica Pünchera
atteinte de la fièvre de l’or

Texte: Andy Maschek
Photos: Swiss Snowsports

Nos sincères félicitations à l’occasion
des trois titres de Championne du
monde. Tu dois être le plus heureux
professeur de sports de neige du
monde…
Je ne sais s’il en est vraiment ainsi, mais
dans tous les cas, je suis heureuse.

Tu as bien été la plus rapide et celle
qui a engrangé le plus de succès.
Là aussi, je ne sais pas si on peut le dire
ainsi. Simplement, tout est très bien allé, tout
s’est passé comme prévu.

Après tes trois médailles d’or, avec
quelle intensité as-tu fêté?
Nous avons bien sûr un peu fêté, ce qui fait
aussi partie de la chose. Oui, c’était une belle
fête. De plus, lors du voyage du retour, nous
nous sommes repassé les bons moments.

Les Suisses ont brillé lors des Championnats du monde des professeurs de ski à Pamporovo. L’Engadinoise Jessica Pünchera, âgée de
30 ans, a réussi à monter trois fois tout en haut du podium et même à
battre les Messieurs en slalom géant. «J’ai surfé sur une bonne vague»,
confie-t-elle en riant.
dois cependant avouer que ma piste était
meilleure que celle des Messieurs.

Et comment as-tu vécu la descente
en formation?
En slalom géant, l’on est seul devant ses
responsabilités. Lorsque l’on commet une
erreur en descente en formation, toute
l’équipe en porte les conséquences. J’étais
donc très nerveuse avant cette compétition.
Nous avions une très bonne équipe, avec
des skieurs excellents, et je suis vraiment
très contente d’avoir pu tenir le rythme.

Qu’est-ce qui a déterminé votre victoire? Avez-vous simplement «fait
appel» à la performance que vous
aviez prévue d’utiliser?

C’était même mieux que prévu. Nos trois
meilleures descentes de la semaine ont eu
lieu lors de la compétition, après un entraînement à Pamporovo qui n’avait pas toujours
fonctionné comme escompté. Finalement, la
fibre compétitive a pris le dessus en chacun
de nous, et nous avons pu faire appel au
meilleur de nous-mêmes au moment où il le
fallait.

Tu étais la seule femme de ton
équipe. Est-ce un honneur ou une
contrainte?
Ça a été pour moi un grand honneur qu’on
ait pris contact avec moi. J’ai tout de suite
voulu participer, mais il a fallu indiquer que
je n’avais pas une grande expérience dans
le domaine et que c’était au «team» de dé-

Est-ce que tu as été accueillie à ton
retour en Engadine?
Non: le voyage du retour, d’abord de
Pamporovo à Sofia, puis le vol pour Zurich
via Berlin, et enfin le trajet vers l’Engadine,
a été très long. Je suis rentrée à la maison à
trois heures du matin, heureuse de retrouver
mon lit.

Lequel de ces trois titres signifie le
plus pour toi?
C’est difficile à dire. Mon objectif était, il
est vrai, de réaliser une bonne descente en
slalom géant, et là, je suis vraiment très
satisfaite de ma performance, car j’ai réalisé
un bon temps. Cependant, la médaille d’or en
démonstration compte elle aussi beaucoup
pour moi.

En battant Alex Taugwalder, tu as
à vrai dire battu l’homme le plus
rapide.
J’ai juste été un peu plus rapide que
lui, mais il est naturellement «cool» qu’une
femme batte un homme. Par fair-play, je

Jessica Pünchera, reine des Championnats du monde de l’ISIA.
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cider s’il souhaitait se lancer dans cette
aventure. C’est un team «cool», avec des
skieurs extraordinaires, et là, j’ai vraiment
dû faire un effort.

En tant que seule femme de l’équipe,
a-t-on peur de gâcher la compétition aux hommes?
Oui naturellement, bien que cela m’ait
certainement servi d’être du type «compétition». La descente en formation est surtout
fatigante du point de vue mental: il faut
toujours être très concentré. Cependant, en
étant membre d’une équipe qui fonctionne,
avec des types et des skieurs extraordinaires, c’est aussi plus facile de le faire.

Et pour terminer en beauté, tu as
également remporté une médaille
d’or en slalom parallèle par équipe,
si bien que tu as triomphé dans
chacune des épreuves que tu as
disputées… Tu as vraiment été atteinte de la fièvre de l’or…
Au slalom géant, j’y suis parvenue toute
seule, et dans les autres compétitions, ça
s’est passé grâce à l’équipe. Cependant, il
est clair qu’en Bulgarie, j’ai surfé sur une
bonne vague.

Team Red: les vainqueurs en descente en formation.

Sensationnelles performances
suisses

Les Suisses ont dominé ces CM.
Qu’est-ce qui a décidé ces victoires?
L’entraînement a-t-il été plus intensif que chez d’autres?

13 médailles, dont 6 d’or: ceci est le bilan réjouissant des performances
des professeurs de ski suisses qui ont participé aux 13 e Championnats
du monde de l’ISIA. Ceux-ci se sont déroulés du 28 au 30 janvier 2013 à
Pamporovo, en Bulgarie.

Il faut noter que nous étions venus à
Pamporovo avec la plus grande délégation
de tous. Je ne pense pas que nous nous
soyons entraînés davantage que les autres.
Au cours de cette saison, notre équipe «Red»
s’est retrouvée à ski pendant six jours au
total. Je crois que la Suisse compte tout
simplement de très bons skieurs, et qu’en
plus, elle a fait preuve d’un excellent esprit
d’équipe. C’était un sentiment formidable, et
tout a bien fonctionné.

Pamporovo, une ville de montagne disposant de quelque 7500 lits et d’un domaine
skiable situé entre 1600 et 2000 m d’altitude, et candidate à l’organisation de l’INTERSKI
2019, a organisé, ensemble avec l’ISIA (International Ski Instructors Association) et les
autorités locales, des Championnats du monde des professeurs de ski très réussis. Tout
ceci a commencé par un accueil chaleureux, une ouverture enjouée avec des danses et de
la musique traditionnelle bulgare, ainsi que des allocutions où les organisateurs, les ministres
du tourisme et du sport, ainsi que le Comité de la SSSA, ont souhaité plein succès à tous
les pays participants. La suite réussie de cette introduction a eu lieu sur la neige, car
durant trois jours, quinze pays participants et cent cinquante sportifs ont eu le plaisir
d’évoluer sur les meilleures pistes et de vivre des compétitions parfaitement organisées.

En descente en formation, tu as
gagné, avec l’équipe «Red», devant
les équipes arrivées à égalité
«White» et «Davos Men». Comme
était la concurrence au sein de la
délégation suisse?

Dans toutes les disciplines, les sportifs suisses ont montré qu’ils appartenaient aux
meilleurs professeurs de ski du monde. Lors du slalom géant, Jessica Pünchera chez les
Dames, Alex Taugwalder chez les Messieurs et Jan Kindschi chez les séniors ont remporté
les titres de Champion du monde. En descente en formation, les équipes suisses présentes
ont également largement dominé. Parmi les douze équipes de démonstration présentes,
les équipes suisses ont occupé toutes les places du podium. Le team «Red» a obtenu la
démonstration libre et la figure obligatoire, alors que le team «White» et le team «Davos
Men» se sont partagé la deuxième place à égalité de points. En compétition en slalom
parallèle par équipe, il y avait seize équipes au départ. L’équipe «Suisse 1», avec Jessica
Pünchera, a gagné en devançant l’équipe «Suisse 3» et les équipes «Bulgarie» et «Russie».
Grâce aux performances extraordinaires en compétition individuelle et en formation, la
victoire en compétition par pays est revenue à la Suisse, suivie de San Marino.
La délégation suisse est ravie de ces beaux championnats et saisit cette occasion pour
remercier la Bulgarie de sa charmante hospitalité. (as) 
●

Quand la compétition commence, chaque
équipe souhaite gagner. Nous nous entendons tous très bien, mais lorsque nous nous
tenons au départ, chacun pense à soi et
souhaite faire appel à ce qu’il a de mieux en
matière de performance. Quand on ne gagne
pas, on est tout naturellement déçu. A la
fin cependant, nous avons tous fait la fête
ensemble et passé d’excellents moments.

Succès suisses dans toutes les disciplines

CM des professeurs de ski, Pamporovo, Bulgarie
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Il y avait déjà de la rivalité entre
vous bien avant les CM…
Effectivement, mais cette rivalité était
amusante et reposait sur une base saine.
Nous nous sommes toujours un peu aiguillonnés. Nous, les membres du Team Red,
nous avons par exemple produit des posters
et des flyers avant les Championnats et fait
de la publicité sur une page Facebook.

Comment les autres pays ont-ils
perçu la supériorité suisse?
Ils ont bien sûr compris que nous avions
de nombreux bons skieurs dans nos rangs.
Cependant, je n’ai personnellement reçu
aucun commentaire. Par ailleurs, comme je
l’ai dit, nous disposions de davantage de
délégués que les autres pays.

Jusqu’en 2011, tu as participé à la
Coupe du monde en tant que coureuse. Qu’est-ce qui a été, pour toi,
la différence entre cette CM et une
course de coupe du monde?
Il est difficile de comparer les deux événements. Lors des CM de l’ISIA, nous avons
combattu pour notre image, et le plaisir
a été un élément central. Lorsque j’étais
coureuse de ski, disputer des compétitions
était mon travail. Je me préparais alors de
manière différente, et la pression était bien
plus importante, notamment de la part des
médias. Cependant, lorsque je prends un
départ, quel qu’il soit, je me sens toujours
nerveuse et ressens des picotements dans
le ventre.

Après que la Suisse n’eut pas
vraiment triomphé cette saison en
coupe du monde, vous avez sauvé
notre honneur…
C’est un parallèle quelque peu grossier,
car il s’agit là de deux domaines différents.
Les coureurs suisses donnent certainement
le meilleur d’eux-mêmes, et lorsque ça ne
marche pas, ce n’est pas vraiment aisé,
d’autant plus que la pression de l’extérieur
et des médias croît toujours davantage.
Cette pression, nous ne l’avions pas aux
CM de Pamporovo. En outre, pour nous,
c’était simplement un événement spécial,
après lequel chacun de nous retourne à son
travail de professeur de sports de neige.

Que va-t-il advenir à présent des
médailles et des coupes?
Je vais bien sûr les garder. Je n’avais
jamais été à des CM, si bien que l’occasion
a été, pour moi, très spéciale. Ça a été un
événement magnifique, riche de souvenirs et
d’expériences.

Vainqueurs du slalom géant: Jan Kindschi, Jessica Pünchera et Alex Taugwalder.

Quel est ton plus beau souvenir?

Penses-tu déjà aux prochains CM?

C’est l’esprit d’équipe que nous avons cultivé. Nous avons combattu ensemble, nous
sommes bien amusés et avons fonctionné
comme une équipe. Autrefois, en sport, je faisais davantage cavalier seul, mais ici, j’ai appris à apprécier ce merveilleux esprit d’équipe.

Cette question n’est pas encore à l’ordre
du jour. J’ignore ce que m’apportera le futur.
Si je devais me qualifier, je serais à nouveau
ravie de participer aux CM. Néanmoins, pour
l’instant, je savoure encore les souvenirs de
Pamporovo 2013.
●

Classements

3. Bulgarie (Shokova, Markov, Todorov,
Lyapev)
3. Russie (Chaykovskaya, Rogalskiy, 		
Nadtoka, Ivanov)

Slalom géant Dames:
1. Pünchera Jessica (CH)
2. Bauer Christiane (DE)
3. Schwab Eveline (CH)

Slalom géant Elite:
1. Taugwalder Alex (CH)
2. Locher Christian (CH)
3. Franzen Demian (CH)

Slalom géant Séniors:
1. Kindschi Jan (CH)
2. Yamamoto Osamu (JAP)
3. Rieder Reto (CH)

Ski synchronisé:
1. Swiss Snow Demo Team RED
2. Swiss Snow Demo Team White
2. Ecole Suisse de Ski et de Snowboard Davos Men

Slalom géant parallèle, classement
par équipe:
1. Suisse 1 (Pünchera, Taugwalder, Franzen,
Brand B.)
2. Suisse 2 (Loretz, Berther, Weibel, Balsiger)

Classement par pays:
position de l’équipe
1. Suisse
2. San Marino
3. Bulgaria

Autres résultats des participants
suisses:
Slalom géant: Slalom géant Dames
4. Bonzon Anner Annick; Slalom géant
Elite: 4. Trummer Ruedi, 8. Brand Björn,
9. Balsiger Samuel, 10. Brand Jan, 11. Minelli
Fabio, 14. Malär Curdin, 15. Singenberger
Alex; Slalom géant Séniors: 4. Berther Aldo,
6. Page Arsène, 13. Planzer Matteo
Ski synchronisé: 4. Ecole Suisse de Ski
et de Snowboard Adelboden, 7. Ecole Suisse
de Ski et de Snowboard Engelberg-Titlis,
9. Demo Team Ecole Suisse de Ski et de
Snowboard Lenk Women
Slalom géant parallèle, par équipe:
8. Suisse (Bonzon, Brand J., Holzer, Malär)

Gesetze und Verordnungen / Loi et ordonnances

Bundesgesetz über das
Bergführerwesen und Anbieten
weiterer Risikoaktivitäten

Loi fédérale sur les guides de
montagne et les organisateurs
d’autres activités à risque
En automne 2012, le Conseil fédéral a adopté l’ordonnance sur les
guides de montagne et les organisateurs d’autres activités à risque. La
loi entrera en vigueur le 01.01.2014. La loi et l’ordonnance définissent
les responsables autorisés à organiser, dans un but commercial, des
variantes et des randonnées en dehors des pistes sécurisées par les exploitants de remontées mécaniques. A l’origine, seuls les guides de montagne étaient mentionnés dans cette loi, ce qui a amené Swiss Snowsports
à s’engager en faveur de l’intégration dans la loi du Professeur de sports
de neige avec brevet fédéral. Les efforts de l’association ont abouti.

Im Herbst 2012 hat der Bundesrat die Verordnung über das Bergführerwesen und Anbieten weiterer Risikosportarten verabschiedet.
Das Gesetz tritt auf den 01.01.2014 in Kraft. Explizit ist im Gesetz und
in der Verordnung geregelt, wer ausserhalb der von den Bergbahnen
gesicherten Pisten gewerbemässig Varianten oder Touren anbieten
kann. Nachdem ursprünglich nur die Bergführer im Gesetz erwähnt
waren, haben sich die Verantwortlichen von Swiss Snowsports erfolgreich für die Aufnahme des Schneesportlehrers mit Eidg. Fachausweis
im Gesetz eingesetzt.
Text: Karl Eggen
Foto: Roby Trab

Die Basis für eine Aufnahme im fraglichen
Gesetz hat Swiss Snowsports jedoch bereits 1994 mit der Vereinheitlichung der
Skilehrerausbildung in der Schweiz geschaffen. Damals ist es uns gelungen, die
unterschiedlichen Ausbildungssysteme der
Patentkantone VS, GR, BE, VD und SIVS
im Rahmen des Reglements Skilehreraus
bildung Schweiz unter einen Hut zu bringen.
Dies war auch eine wichtige Voraussetzung für die nachfolgende Anerkennung des
Berufsstandes beim BBT (Bundesamt für

Berufsbildung und Technologie).
Zuerst galt es jedoch, den so genannten
Schneesportlehrer ins Leben zu rufen, da
das damalige Bundesamt nicht gewillt war,
eine Inflation von Berufsbezeichnungen
einzuführen. Allein mit dem Skilehrer wären
gemäss BBT die Voraussetzungen nicht
gegeben gewesen, eine Eidg. Berufsanerkennung zu erhalten. Mit dem Lehrmittel
Schneesport Schweiz und der dazuge
hörenden Ausbildung zum Schneesport
lehrer wurden die Bedingungen für eine
Eidg. Anerkennung geschaffen. In der Folge
wurden 2004 die ersten Schneesport
lehrer mit Eidg. Fachausweis ausgezeichnet.
Damals wusste jedoch noch niemand,
dass dies eine unabdingbare Voraussetzung
werden sollte, um Aufnahme im besagten
Bundesgesetz über das Bergführerwesen
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Texte: Karl Eggen
Photo: Roby Trab

und Anbieten weiterer Risikosportarten
zu finden. Bei den ersten Verhandlungen
für eine Aufnahme im besagten Gesetz
wurde uns klar signalisiert, dass dies nur
bei einer vorhandenen Eidg. Anerkennung
des Berufsstandes möglich sei.

Il faut savoir que Swiss Snowsports avait
déjà posé les bases de l’intégration dans la loi
en question en 1994, avec l’uniformisation
de la formation de professeur de ski en
Suisse. A cette époque, nous étions parvenus à abriter sous un même toit les divers
systèmes de formation des cantons à patente,
le Valais, les Grisons, Berne et Vaud, ainsi que
ceux de l’IASS, ceci à travers le règlement sur
la formation de professeur de ski en Suisse.
Ce règlement était une condition nécessaire à
la reconnaissance consécutive de la profession par l’OFFT (Office fédéral de la formation
professionnelle et de la technologie).

Heute ist uns bewusst, dass wir damals
den richtigen Weg eingeschlagen hatten.
Die ganze Ausbildungsstruktur von Swiss
Snowsports ist auf den Schneesportlehrer
mit Eidg. Fachausweis ausgerichtet. Diese
Ausbildung verbürgt für Schweizer Qualität,
trägt allen Aspekten im Schneesportunterricht Rechnung und hält jeglichem internationalen Vergleich stand. Insbesondere wird
der Sicherheit (Touren- und Lawinenkurs),
Polysportivität (zwei Schneesportgeräte),
Kommunikation (zwei Sprachen) und der
Erfahrung (Praktikum) hohe Priorität beigemessen. Zudem wird eine hohe Anforderung
an das technische Können gestellt.
Die Tatsache, dass gemäss dem frag
lichen Bundesgesetz neben den Berg
führern nur Schneesportlehrer mit Eidg.
Fachausweis neben der Piste gewerbemässig Gäste führen können, ist eine entscheidende Aufwertung unserer Ausbildung
und des Berufsstandes der Schnee
sportlehrer. Dies wird mit Sicherheit eine
grosse Motivation für die Jugend sein, die
in Angriff genommene Ausbildung mit dem
Eidg. Fachausweis abzuschliessen.
●

Toutefois, avant cette reconnaissance, il
s’agissait d’abord de donner vie au concept
plus large de professeur de sports de neige,
l’Office fédéral d’alors souhaitant éviter une
inflation de qualifications professionnelles.
Selon l’OFFT, le concept de professeur de ski
n’aurait à lui seul pas permis d’obtenir la
reconnaissance professionnelle fédérale. Le
manuel «Sports de neige Suisse» et la formation de professeur de sports de neige
qui lui a trait ont posé les conditions de la
reconnaissance fédérale. Puis, en 2004, les
premiers Professeurs de sports de neige
avec brevet fédéral ont été distingués.

Sicherheit steht an oberster Stelle.

La sécurité est notre priorité absolue.

A l’époque, personne ne savait encore que
le brevet fédéral deviendrait une condition
sine qua non à l’intégration dans ladite loi
fédérale sur les guides de montagne et les

o rganisateurs d’autres activités à risque. Lors
des premières négociations pour une présence dans ladite loi, il nous a été clairement
signalé que cette intégration dépendait de
l’existence d’une reconnaissance professionnelle fédérale de la profession.
Aujourd’hui, nous avons pris conscience du
fait que nous nous étions très tôt engagés
dans la bonne voie. La structure de la formation de Swiss Snowsports dans son ensemble
est axée sur la qualification de Professeur de
sports de neige avec brevet fédéral. Cette formation est le gage de la qualité suisse, tient
compte de tous les aspects de l’enseignement
des sports de neige et résiste à toute comparaison sur le plan international. L’accent est
notamment mis sur la sécurité (cours sur les
randonnées et les avalanches), la multidisciplinarité (deux engins de sports de neige), la
communication (deux langues) et l’expérience
(stage). Par ailleurs, le savoir technique est
soumis à des exigences élevées.
Le fait que la loi fédérale en question permette uniquement aux Professeurs de sports
de neige avec brevet fédéral, outre les guides
de montagne, de guider commercialement
des élèves en dehors des pistes, est une
valorisation capitale de notre formation
et du métier des professeurs de sports
de neige. Nul doute que ceci motivera grandement les jeunes ayant entamé une formation à la couronner du brevet fédéral. 
●
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Golf Trophy

13. Swiss Snowsports
Golf trophy

13. Swiss Snowsports
Golf trophy

Die Schweizermeisterschaft für golfspielende
SchneesportlehrerInnen findet am 4. Juni 2013
im Limpachtal statt.

Le prochain championnat suisse des professeurs
de sports de neige amateurs de golf se déroulera
le 4 juin 2013, à Limpachtal.

Im Golf Limpachtal findet diesen Sommer das 13. Golfturnier der
Schneesportlehrer statt. Das angenehm flache Gelände mit einer
Gesamtlänge von 6,2 Kilometern ist eingebettet in eine malerische
Landschaft. Felder und Wiesen umgeben den Golfplatz. Für Spannung
und sportliche Herausforderung ist mit 14 Wasserhindernissen auf
dem 18 Loch-Platz gesorgt. Zudem ist der Golfplatz Limpachtal der
einzige Platz der Schweiz mit einem Par 6-Loch (666 m).
Swiss Snowsports und die Organisation vor Ort heissen alle SchneesportlehrerInnen und die Gäste der ASGI und ASG herzlich Willkommen.
Mögen sportliche Golfrunden unter Berufskollegen und Freunden, das
gemütliche Zusammensein auf der prächtigen Anlage inmitten des
Limpachtals sowie tolle Preise diesen Anlass zu einem unvergesslichen
Erlebnis werden!
ClubspielerInnen der ASGI/ASG mischen in separaten Kategorien mit.

C’est au golf de Limpachtal qu’aura lieu, ce printemps, le 13 e tournoi
de golf des professeurs de sports de neige. Serti dans un paysage
bucolique de champs et de prés, le terrain, plat et agréable, se déploie
sur une longueur de 6,2 km. Pour détendre comme pour stimuler les
appétits sportifs, le parcours de 18 trous compte 14 obstacles d’eau.
D’autre part, Limpachtal constitue le seul terrain de golf de Suisse
pourvu d’un trou de Par 6 (666 m). Swiss Snowsports et les organisateurs locaux se réjouissent d’accueillir à Limpachtal tous les professeurs de sports de neige, ainsi que les hôtes de l’ASGI et de l’ASG.
Nous espérons que les tournois de golf sportifs entre collègues et
amis, la convivialité du beau cadre du Limpachtal, de même que le
prix attrayant du championnat, feront de cet événement une expérience inoubliable. Les joueurs des clubs de l’ASGI et de l’ASG se
mêleront eux aussi dans des catégories séparées.

Programm

Programme

Montag, 3. Juni 2013, Probetag
Dienstag, 4. Juni 2013
08.30 Uhr Start zum Turniertag im GC Limpachtal
17.00 Uhr Siegerehrung der Meisterschaft, Imbiss und
Verabschiedung im Clubhaus

Lundi, 3 juin 2013, journée d’essai
Mardi, 4 juin 2013
8 h 30 Début de la journée de tournoi au CG Limpachtal
17 h Remise des distinctions aux vainqueurs du
championnat, en-cas et prise de congé au club

Teilnahmebedingungen: SchneesportlehrerInnen ab Kids
Instructor bis Schneesportlehrer mit eidg. Fachausweis, min.
Handicap 36

Conditions de participation: Professeurs de sports de neige
du niveau «Kids Instructor» à celui de «Professeur de sports de
neige avec brevet fédéral», handicap 36 au minimum
Forme du tournoi: Stableford, compétition individuelle

Turnierform: Stableford, Einzelwertung
Kategorien:
Damen: Schneesportlehrerinnen Hcp 0 bis 36.0
(Meisterschaftskategorie)
Herren A: Schneesportlehrer Hcp Pro bis 15.0
(Meisterschaftskategorie)
Herren B: Schneesportlehrer Hcp 15.1 bis 36.0
Gäste: ASGI/ASG Hcp 0 bis 36.0

DesigneD
for freeDom
Experience the BBR skis. As with everything we
create, they are uniquely designed to enable a
far more liberated mountain experience.
See more at salomon.com/bbr
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Catégories:
Dames: professeurs de sports de neige Hcp 0 à 36.0
(Catégorie «Championnat»)
Messieurs A: professeurs de sports de neige Hcp Pro à 15.0
(Catégorie «Championnat»)
Messieurs B: professeurs de sports de neige Hcp 15.1 à 36.0
Invités: ASGI/ASG Hcp 0 à 36.0

Auszeichnungen: Schweizermeistertitel für die Sieger der Kategorien Damen und Herren, Preise für die Bruttosieger, 5 Netto
preise pro Kategorie sowie für Spezialwertungen

Distinctions: titre de Champion suisse pour les vainqueurs des
catégories Dames et Messieurs, prix pour les vainqueurs en brut,
5 prix pour les vainqueurs en net dans chaque catégorie, ainsi que
pour les compétitions spéciales

Startgeld: Pro Person CHF 150.– inklusive Startgeschenk, Greenfees, Turniergebühren, Zwischenverpflegungen, Abschluss-Imbiss

Frais de participation: CHF 150.– par personne; sont compris:
cadeau de bienvenue, Green Fees, frais de tournoi, repas, en-cas

Golfplatz und Übernachtungsmöglichkeiten:
www.golf-limpachtal.ch

Terrain de golf et possibilités d’hébergement:
www.golf-limpachtal.ch

Anmeldung / Auskunft:
Heinz Rubi, Schulleiter Mürren, 079 639 05 39, rubi@quicknet.ch

Inscriptions / Renseignements:
Heinz Rubi, dir. de l’école de Mürren, 079 639 05 39, rubi@quicknet.ch

Foto: Silvano Zeiter
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Slope Track: une application
pour le ski et le snowboard
L‘application pour smartphone Slope Track de la Suva rencontre
un franc succès: en deux ans, elle a été téléchargée 145‘000 fois.
L‘évaluation des données indique la vitesse des utilisateurs sur les
pistes, le nombre d‘arrêts pendant une descente et qui, des hommes
ou des femmes, skie le plus vite.
Profiter des joies de la neige? Oui, mais en
tenant compte des risques. Pour réduire les
risques d‘accident et apprendre à mieux gérer
sa vitesse sur les pistes, la Suva a développé
il y a deux ans l‘application gratuite Slope
Track pour iPhones et smartphones Android.
Quelques manipulations suffisent pour savoir
à quoi ressemble le domaine skiable, pour
connaître l‘état des pistes, les conditions météo et découvrir combien un échauffement
peu être amusant. Depuis décembre 2010,
l‘application a été téléchargée 145‘000 fois.
65‘000 personnes ont accepté que leurs données soient évaluées.

femmes, et les skieurs sont plus rapides que
les snwoboardeurs. Concernant le nombre
d‘arrêts par descente, les skieurs et les snowboardeurs présentent également des résultats
à peu près similaires. Les skieurs s‘arrêtent
en moyenne 2,7 fois par descente contre
2,8 fois pour les snowboardeurs. «On pense
souvent que les snowboardeurs font beaucoup plus de pauses que les skieurs», déclare
Samuli Aegerter, chef du projet sports de
neige à la Suva. Une idée reçue démentie par
les utilisateurs de l‘application Slope Track.

Les snowboardeurs s‘arrêtent aussi
souvent que les skieurs

L‘application Slope Track est utilisée par
toutes les classes d‘âge: 30% des utilisateurs
ont 24 ans ou moins, 60% ont entre 25 et 54
ans et 10% ont plus de 55 ans. Les évaluations ont en outre montré que les skieurs et
les snowboardeurs âgés de moins de 24 ans
ne sont pas plus rapides que les générations

Les évaluations effectuées ont montré que
la vitesse moyenne sur les pistes était de
30 km/h. Parmi les descentes les plus rapides,
la moyenne s‘élève à 60 km/h. Par ailleurs, les
hommes sont légèrement plus rapides que les

SMART Handschuh HEAT 3

Kombination aus Fingerhandschuh und
Fausthandschuh. Touchscreentauglich! Der
HEAT 3 SMART Handschuh ist universell
einsetzbar und ideal für den Alltag - beim Ski
fahren, Bergsteigen, als Outdoorhandschuh,
Jagdhandschuh, Expeditionshandschuh, etc.

CHF 169.95 statt 189.00

No. 1 in EUROPE

Immer gut ausgerüstet: www.swiss-sale.ch
10 Paar HEAT Handwärmer

12 Stunden angenehme 40°C - sofort einsatzbereit - 100% natürliche Inhaltsstoffe ungiftig und geruchlos - passt in jeden Handschuh, jede Jacken- oder Hosentasche.

CHF 19.95 statt 29.90

Stirnlampe LIBERTY 121

Die spritzwassergeschützte LiteXpress Liberty 121
Stirnlampe bietet Ihnen mit einer Cree HochleistungsLED eine Auswahl von verschiedenen Leuchtmodi. Mit
185 Lumen, rotem Rücklicht am Batterienfach und dem
praktischen Bewegungssensor trägt diese Stirnlampe
zu Ihrer Sicherheit bei. Inkl. Batterien geliefert.

CHF 59.95 statt 69.80

Swiss-Sale.ch AG, Feldmoosstrasse 49, 8853 Lachen

www.swiss-sale.ch

Appréciée par toutes les classes
d‘âge

plus âgées. En revanche, l‘heure de la journée
joue un rôle décisif en matière de vitesse.
En effet, c‘est avant dix heures du matin que
les skieurs et les snowboardeurs sont les
plus rapides. «Passer toute une journée sur
les pistes est fatigant, il est clair que l‘énergie
diminue avec le temps», précise Samuli
Aegerter. Les fonctions les plus utilisées de
l‘application Slope Track sont «Astuces et
infos», suivies de près par «Premiers secours», «Météo et conditions d‘enneigement»
et «Domaine et installations de transport». ●

Infobox:
• Téléchargement gratuit pour smartphones dans l‘App Store et sur Android
Market
• Langues: D, F, I, E
• Infos complémentaires:
www.suva.ch/slopetrack-f

Schulleiterkandidatenkurs

Vorbereitung auf eine neue und
herausfordernde Aufgabe

COURS DE candidat DIRECTEUR

Préparatifs pour une tâche
nouvelle et exigeante

Swiss Snowsports durfte im letzten Jahr eine aussergewöhnlich hohe
Anzahl Teilnehmer zum Schulleiterkandidatenkurs begrüssen, der vom
22. – 26. Oktober 2012 in Muri bei Bern durchgeführt wurde.

Text: Gaby Aellen
Foto: Swiss Snowsports

Die Zusammensetzung der Teilnehmer aus
verschiedenen Ländern und Sprachregionen
mit unterschiedlichen Schulen, Hintergründen und Erfahrungen forderte die Referenten
nicht nur inhaltlich, sondern auch sprachlich,
es wurde in bis zu vier Sprachen unterrichtet.
Doch gerade diese bunte Teilnehmer-Mischung lieferte spannende Diskussionen und
einen guten Austausch. Mit einem abwechslungsreichen Programm wurden die Teilnehmer auf ihre neue Tätigkeit als Schulleiter
vorbereitet. Themen wie Kommunikation und
Verkauf, Verbandsstrukturen, Marketing, Versicherung, E-Marketing, Betriebsanalyse und
Teamführung standen dabei im Vordergrund.
Ebenfalls wurden sie über die Rechte und
Pflichten eines Schulleiters unterrichtet.
Das intensive Programm wurde durch den
Besuch der Geschäftsstelle von Swiss Snowsports in Belp aufgelockert.
Gut vorbereitet konnten die neuen Schulleiter in ihre herausfordernde Aufgabe starten. Wir gratulieren den Teilnehmern zum
erfolgreichen Abschluss des Kurses und
wünschen ihnen eine erfolgreiche Wintersaison!
●

Hinterste Reihe v.l.n.r.: Marco Tagliabue,
Pietro Tagliabue, Patricia Denda, Patrick Schlup,
Maxime Riviera, Elmar Werlen
Mittlere Reihe v.l.n.r.: Miroslav Hofmann,
Alex Taugwalder, Orsola Cronin, Alessia Cronin,
Markus Indermühle, Gian Camenisch, Pascal Frei,
Marion Schur
Vorderste Reihe: Luca Vidotto, William Besse,
Frédéric La Sala, Marcel Niederberger
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L’année dernière, Swiss Snowsports a eu le plaisir d’accueillir un
nombre exceptionnellement élevé de participants à son Cours de
candidat directeur d’école. Celui-ci s’est déroulé du 22 au 26 octobre
2012, à Muri près de Berne.

Die Teilnehmer des Schulleiterkandidatenkurses 2012

Les participants au Cours de candidat directeur 2012

Deutsch-sprechende Klasse:
Alex Taugwalder
Schweizer Ski- und Snowboardschule Zermatt
Elmar Werlen
Elmars Langlaufschule, Geschinen
Gian Camenisch
Schweizer Ski- und Snowboardschule Mundaun
Schweizer Ski- und Snowboardschule Wirzweli
Marcel Niederberger
Schweizer Ski- und Snowboardschule Klosters
Marion Schur
Schweizer Ski- und Snowboardschule Frutigen
Markus Indermühle
My Skischool
Miroslav Hofmann
Pascal Frei
Schweizer Ski- und Snowboardschule Adelboden
Schweizer Ski- und Snowboardschule Bivio
Patricia Denda

Classe francophone:
Asessia Cronin
Frédéric La Sala
Luca Vidotto
Marco Tagliabue
Maxime Riviera
Orsola Cronin
Patrick Schlup
Pietro Tagliabue
William Besse

OHC, Celerina
Ecole Suisse de Ski et de Snowboards Anzère
Ecole Suisse de Ski et de Snowboards Lugano
Special Ski School
Adventure Zermatt
OHC, Celerina
Indépendant
Special Ski School
La Fantastique

Texte: Gaby Aellen
Photo: Swiss Snowsports

La composition du groupe de participants,
venus d’écoles, de régions linguistiques et
de pays différents, et rassemblant des qualifications et des expériences tout aussi diverses, a sollicité non seulement l’aptitude
des conférenciers à moduler le contenu de
leurs exposés, mais aussi leurs connaissances linguistiques. Pour eux en effet, il a
parfois fallu enseigner jusque dans quatre
langues à la fois. Toutefois, c’est précisément cette mosaïque de participants qui a
initié des échanges passionnants.
Le programme suivi par les candidats
pour les préparer à leur nouvelle fonction de
directeur d’école était éclectique. Le cours
a particulièrement éclairé des thèmes tels
que la communication et la vente, les structures des associations, le marketing, les
assurances, l’e-marketing, l’analyse de l’exploitation, la gestion d’équipe. Par ailleurs,
les participants ont été abondamment informés des droits et des devoirs liés à leur
futur rôle. Le programme, intensif, a été
agrémenté de la visite du Secrétariat de
Swiss Snowsports, à Belp.
Les nouveaux directeurs d’école ont pu
s’attaquer à la tâche subtile qui les attendait avec la certitude d’avoir reçu une bonne
instruction. Nous félicitons les participants
d’avoir terminé leur cours avec succès et
leur souhaitons une belle saison hivernale. ●

Rangée de derrière, de g. à d.:
Marco Tagliabue, Pietro Tagliabue, Patricia Denda,
Patrick Schlup, Maxime Riviera, Elmar Werlen
Rangée du milieu: Miroslav Hofmann,
Alex Taugwalder, Orsola Cronin, Alessia Cronin,
Markus Indermühle, Gian Camenisch, Pascal Frei,
Marion Schur
Rangée de devant: Luca Vidotto, William Besse,
Frédéric La Sala, Marcel Niederberger

EDUCATION
1

Veste de Ski Hardshell entièrement en tissu Performax Pro Shell 20,000mm pour un
ajustement et une liberté de mouvement optimale. Isolation renforcée type ouate, alliant
chaleur et légèreté. 100% des coutures soudées offrant une garantie d’étanchéité sans
faille.
Hardshell-Skijacke ganz aus Performax Pro Shell 20,000mm für perfekten Sitz und
optimale Bewegungsfreiheit. Die verstärkte Isolation aus wattiertem Stoff sorgt für
Wärme und Leichtigkeit. Absolut Wind- und Wasserdicht dank komplett verdeckter und
verschweisster Nähte.
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Ausschreibung zur
Berufsprüfung 2013

Publication des dates de
l’examen professionnel
2013

Die Berufsprüfung für die Erlangung des Titels
«Schneesportlehrerin/Schneesportlehrer mit eidg.
Fachausweis» findet vom 21. bis 25.10.2013 in Nottwil statt. Die Prüfungsdauer für die einzelnen Kandidaten beträgt vor Ort eine Stunde. Der Tag ist nicht
wählbar und wird per Aufgebot bekanntgegeben.

La session du prochain examen professionnel
permettant d’obtenir le titre de Professeur de sports
de neige avec brevet fédéral se déroulera du 21 au
25.10.2013, à Nottwil. La durée de l’examen est
d’une heure. Le candidat ne peut choisir le jour de
l’examen, qui sera annoncé par convocation.

Teil der Abschlussprüfung ist eine Einzelfacharbeit, welche spätestens sechs Wochen vor Beginn der Prüfungswoche abgegeben werden muss.
Anmeldeschluss zur Berufsprüfung ist der 1. Juli 2013. Weitere
Einzelheiten zu den Zulassungsbedingungen und allgemeine Informationen zur Berufsprüfung findest du unter www.snowsports.ch

L’examen final se compose partiellement d’un travail individuel
qui devra être remis au plus tard six semaines avant le début de la
semaine d’examen.
La date de clôture des inscriptions à l’examen professionnel est le
1er juillet 2013. D’autres détails sur les conditions d’admission à cet
examen, ainsi que des informations générales le concernant, peuvent
être lus sur www.snowsports.ch

CHF 389.-

Taille Homme XS-3XL, Rouge / Grossen Herren XS-3XL, Rot
Taille Femme XS-2XL , Rouge / Grossen Damen XS-2XL, Rot

Je commande/
Ich bestelle

2

Taille/
Menge

Homme/Femme
Herren/Damen

Pantalon de Ski Hardshell tissu Performax Pro Shell 20,000mm et isolation type
ouate multifonctionelle. Ceinture et passant réglable pour la taille, bretelles
réglables détachables, ventilation sur les cuisses afin d’augmenter la plage d’utilisation.
Hardshell-Skihose aus Performax Pro Shell 20,000mm mit Isolation aus
multifunktionaler Wattierung. Gürtel und Schlaufe auf der Hüften verstellbar,
entfern- und abnehmbarer Hosentraeger, Hüfttaschen mit Reissverschluss
Beinbelüftung sorgt für hohe Funktionalität.

Datum:
Dauer:

CHF 279.-

Taille Homme XS-2XL, Noir / Grossen Herren XS-2XL, Schwarz
Taille Femme S-XL, Noir / Grossen Damen S-XL, Schwarz

Je commande/
Ich bestelle

Taille/
Menge

Homme/Femme
Herren/Damen

Couleur Rouge ou Noir/
Farbe Rot oder Schwarz

CADEAU /
GESCHENK

Veste Softshell tissu stretch, agréable et léger. Col haut et capuche détachable pour
l’utiliser sous une veste de ski. De nombreuses poches avec système de réglage inclu.
Softshell-Jacke aus Stretch, angenehm und leicht. Hoher Kragen und abnehmbare
Kapuze zum Tragen unter der Skijacke. Viele verstellbare Taschen.

CHF 224.- au lieu de / statt CHF 249.Je commande/
Ich bestelle

Taille/
Menge

4

Veste Duvet Doudoune en plume d’oie, extrèmement légere et chaude afin de combattre
le grand froid. Se compacte dans sa poche intérieure, idéale pour vos excursions.
Downjacket-Jacke extrem leicht und wärmend bei extremer Kälte. Lässt sich
in ihrer Innentasche verstauen. Ideal für Ausflüge.

CHF 251.- au lieu de / statt CHF 279.-

Taille Homme XS-2XL, Noir / Grossen Herren XS-2XL, Schwarz
Taille Femme XS-L, Noir / Grossen Damen XS-L, Schwarz

Taille Homme XS-2XL, Noir / Grossen Herren XS-2XL, Schwarz
Taille Femme XS-L, Noir / Grossen Damen XS-L, Schwarz

Homme/Femme
Herren/Damen

Je commande/
Ich bestelle

Taille/
Menge

Homme/Femme
Herren/Damen

BULLETIN DE COMMANDE / BESTELLUNG
Nom, Prénom/
Name, Vorname

SSSV-Boutique-AESS Sàrl
1899 Torgon, Switzerland
Tél.
+41 24 481 25 56
Fax. +41 24 481 27 92
Email. boutique@goldtest.com

Rue, Nº/
Strasse, Nr.
NPA, Lieu/
PLZ, Ort
Téléphone/
Telefon

Email

Date:
Durée:

Zulassungsbedingungen:

Conditions d‘examen:

Module ZA, NH, ME, TE, FS, SR, ZG, SA, IK, VT, TR
Praktikum von 80 Tagen, mind. 40 Tage in einer bewilligten,
kommerziell tätigen Schneesportschule mit aktivem Ausbildungsleiter.
Alle Bedingungen gemäss Reglement Art. 8 müssen bis zum
Anmeldeschluss vom 1. Juli 2013 erfüllt sein.

Modules ZA, NH, ME, TE, FS, SR, ZG, SA, IK, VT, TR
Stage de 80 jours, min. 40 jours dans une Ecoles de sports de
neige reconnue ayant un Responsable de Formation actif.
Toutes les conditions selon l‘art. 8 du Règlement doivent être
remplies jusqu‘à la clôture des inscriptions le 1. juillet 2013.

Termine und Fristen:
Anmeldeschluss mit Eingabe des Themas der Einzelfacharbeit:
laufend, Frist bis 1. Juli 2013.

Inscriptions avec indications sur le thème du travail individuel
sur la profession: dès aujourd‘hui et jusqu‘au 1. juillet 2013 au
plus tard.

Genehmigung:

Approbation:

Die Prüfungskommission genehmigt die Dispositionen laufend.

La commission d’examen approuve les plan de travail individuel
en cours.

●
●

Sac de Sport /
Sporttasche
Cargo 65
3

21.–25. Oktober 2013,
1 Tag für Kandidaten gemäss Prüfungsaufgebot.

Dieser Tag ist nicht wählbar.
Ort:
CH-6207 Nottwil
Anmeldestelle:
Swiss Snowsports, Berufsprüfung,

Hühnerhubelstrasse 95, CH-3123 Belp

Prüfungsgebühr:
CHF 550.– inkl. Zulassungs-/Nachweisüberprüfungen. Alle Prüfungen, Materialgeld, Fachausweis mit Registereintrag beim
SBFI. Exkl. Reise, Unterkunft, Verpflegung und Versicherung des
Kandidaten bzw. der Kandidatin.

Weitere Informationen:
Anmeldeformular, detaillierte Informationen zur Anmeldung, Disposition Einzelfacharbeit, Richtlinien Einzelfacharbeit etc. unter
www.snowsports.ch/de/sse/sbfi/pruefung.html



Lieu:
Inscriptions:


21.–25. octobre 2013,
1 jours pour les candidats selon l‘affiche.
Le jours n‘est pas à choix libre.
CH-6207 Nottwil
Swiss Snowsports, Examen professionnel,
Hühnerhubelstrasse 95, CH-3123 Belp

●
●

Dates et échéances:

Frais d‘examen:
CHF 550.– incl. la vérification du respect des conditions
d‘examen et de l‘authenticité des justificatifs fournis, les examens, les frais de matériel, le brevet fédéral et l‘inscription dans
le registre du SEFRI. Excl. le voyage, l‘hébergement, les repas et
l‘assurance du candidat.

Informations complémentaires:
Talon d‘inscription, informations détaillées sur l‘inscription, plan
du travail individuel, directives sur l‘élaboration du travail individuel etc. sur www.snowsports.ch/fr/sse/sbfi/pruefung.html

Swiss Snow Happening
SAMNAUN, 17.– 21. April 2013
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MIT GORILLA PUNKTEN KIDS BEIM
WINTERSPORTUNTERRICHT
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It’s simply unlimited

Unter dem Motto „GORILLA – Mehr Uga-Uga in den Bergen“ holen
GORILLA und Bergbahnen Graubünden diese Wintersaison Kinder und
Jugendliche in die Berge. 440 Kids kommen in den Genuss von gratis
Schneetagen, an denen sie für einmal keine Mathe büffeln müssen,
sondern Ski- und Snowboardunterricht erhalten. Damit können die
Kids wiederum GORILLA Punkte sammeln, die sie im eLearning für
neue Preise einsetzen können.
Text:
Bilder:

Linda Nussbaumer
Schtifti Foundation

Wie das funktioniert? Ganz einfach: Auf
www.gorilla.ch im eLearning können sich
Kinder und Jugendliche im Alter zwischen
10 und 20 Jahren Wissen über Bewegung und Ernährung aneignen und in Tests
Punkte sammeln. Diese Punkte können für
Preisverlosungen auf www.gorilla.ch eingesetzt werden. Neu sammeln die Kids auch
GORILLA Punkte mit Bewegung in den
Bergen: mit Skipässen, mit dem Konsum
ausgewogener GORILLA Menüs und im
Ski- oder Snowboardunterricht in den Skigebieten in Graubünden (die Liste der teilnehmenden Schulen ist publiziert unter
www.gorilla.ch/bergwelt/punkte). Ebenfalls neu
sind die Winterpreise. Nebst Tageskarten und
Meet&Greets werden auch „Friend-SnowDays“ verlost, bei denen die GewinnerInnen
einen Tag im Schnee verbringen, inklusive Ausrüstung und Instruktor. GORILLA und Graubünden Bergbahnen befördern sogar ganze
Schulklassen nach Graubünden. „Mit diesem
Sensibilisierungs-Projekt möchten wir dem
Rückgang an jungen Wintersportlern entgegenwirken. Das Projekt soll Jugendlichen ein
kostenloses bzw. sehr günstiges Erlebnis im
Schnee bieten, auch den Neulingen im Wintersport“, so Silvio Schmid, Präsident des Verbandes Bergbahnen Graubünden.
Mittelfristig soll auf diese Weise 1000
Jugendlichen pro Winter ein Erlebnis im
Schnee ermöglicht werden. Die Aktion wird von
16 Bergbahnen, der Ski- und Snowboardschulen in Graubünden sowie Swiss Rent A Ski als
Ausrüster tatkräftig unterstützt.
Mit „GORILLA – Mehr Uga-Uga in den Bergen“ fährt die im Jahr 2003 gegründete Schtifti
Foundation mit Altbewährtem weiter. „Mit dem
preisgekrönten Projekt GORILLA* verfolgen
wir das Ziel, ein gesundes Körpergewicht bei
Kindern und Jugendlichen zu fördern. Durch

Online-Anmeldung für Wettkämpfe
Inscription en ligne aux competitions
eine jugendnahe Art der Vermittlung, die beim
Spass beginnt und zum Nachmachen animieren
soll.“, erklären die Initianten Roger Grolimund
und Ernesto Silvani. Das kommt bei den Jungen super an. Jährlich kommen über 150‘000
Jugendliche mit GORILLA in Berührung. Die
Zusammenarbeit mit Graubünden Bergbahnen

ermöglicht jetzt auch im Winter mit dieser Strategie zu punkten.
* u.a. 2012: Feripreis, Worlddidac Award und
Worlddidac Innovation Award

www.gorilla.ch/bergwelt

Das kommt super an: Eine jugendnahe Art der Vermittlung, die beim Spass beginnt.

1.–31.03.2013
Fotos:

Swiss-Image.ch/Andy Mettler
Andrea Badrutt Chur

Elf Jahre nach der ersten Austragung
kommt das Swiss Snow Happening an
seinen Geburtsort im Dreiländereck zurück:
Vom 17. bis 21. April begrüsst Samnaun den
Grossanlass mit hunderten Schneesport
lehrern und freut sich darauf!
In acht Disziplinen stellen sie dabei ihr
Können unter Beweis, treffen und messen
sich mit ihresgleichen und feiern gemeinsam
den Saisonabschluss. Das OK hat sich für
die Rückkehr des Swiss Snow Happenings
nach Samnaun etwas Besonderes einfallen
lassen. Einer der Höhepunkte folgt bereits
zum Auftakt des Happenings: Alle Schweizer
Schneesportlehrer sollen gemeinsam einen
Weltrekord im Formationsfahren aufstellen!
238 Kilometer Pisten, über 40 Anlagen
und eine fünfmonatige Schneesicherheit bie
ten im grössten Skigebiet der Ostalpen beste
Bedingungen für den sportlichen Teil des
Happening. Nach den Disziplinen warten in
Samnaun rund 60 Zollfrei-Läden und Boutiquen, ein dichtes Wellnessangebot sowie
über 40 Restaurants, Skibeizli, Bars und
Pubs auf die Teilnehmer. Der Gastgeberort
mit langer Wintersport-Tradition und alle
Einheimischen freuen sich schon jetzt auf
das Swiss Snow Happening 2013 und drü
cken allen Teilnehmern die Daumen!
●
Onze ans après le premier événement, le
Swiss Snow Happening opère un retour à
son lieu de naissance, au point de convergence de la Suisse, de l’Italie et de l’Autriche:

Samnaun. Cette station aura en effet le bonheur d’accueillir à nouveau, du 17 au 21 avril
prochains, la grande manifestation qui réunit
des centaines de professeurs de sports de
neige.
A Samnaun, il s’agira pour les enseignants
de prouver leur savoir dans huit disciplines,
rencontrer leurs pairs et se mesurer à eux
dans le cadre de compétitions, et enfin, célébrer avec eux la clôture de la saison. Le CO
a eu une idée particulière pour fêter le re-

tour du Swiss Snow Happening à Samnaun:
à l’amorce du Happening déjà, les professeurs de sports de neige suisses devront
tenter, tous ensemble, de battre un record en
descente en formation.
La station d’accueil, qui jouit d’une longue
tradition en matière d’organisation des sports
d’hiver, de même que tous ses habitants, sont
dans l’expectative du Swiss Snow Happening
2013 et souhaitent de beaux succès à tous
ses participants. 
●

Provisorisches Programm / Programme provisoire
Mittwoch / Mercredi
17.04.2013

Donnerstag / Jeudi
18.04.2013

Formationsfahren
Formationsfahren
Training &
Training
Weltrekordversuch		

Freitag / Vendredi Samstag / Samedi
19.04.2013 20.04.2013
Formationsfahren
Pflichtfigur
Kürfigur

Riesenslalom Ski
Inspection
Race

Boardercross
Boardercross Telemark Sprint Classic
Big-Air Contesti
Ski Cross
Ski Cross
Inspection, Sprung
Training, Quali &
Training
Training, Race
Training, Race
Final Ski/TM &
				Snowboard
		
Big-Air Contest Snowboard Slopestyle
		
Training Ski/TM
Training Formationsfahren
		
Snowboard
Quali, Final
Final Pflichtfigur
				
& Kürfigur
			
Big-Air Contest	
			
Training Ski/TM
			
Training Snowboard
				
			
Nordic Cross
anschliessend
			
Quali & Final
Party
Aktuelle Informationen laufend auf:

www.snowsports.ch

Informations actuelles toujours sur:

Olympische WInterspiele Graubünden 2022

«Es geht um mehr als um den Sport»

Text: Andy Maschek
Fotos: Michael Zanghellini, Swiss Olympic

Das Curriculum Vitae von Gian Gilli beinhaltet verschiedene Stationen. Im Zentrum stand und steht immer der Sport,
insbesondere der Wintersport. Der Engadiner war Langlauf-Nationaltrainer bei den
Schweizer Damen und Herren sowie Chef
Leistungssport bei Swiss-Ski. Er war Organisator der Ski-WM 2003 in St. Moritz und
der Hockey-WM 2009 in Bern und Kloten.
Er war und ist Sportdirektor von Swiss

Gian Gilli ist ein Mann mit enormer Passion für den Wintersport und hat
in der Vergangenheit seine Qualitäten als Macher in verschiedensten
Funktionen unter Beweis gestellt. Nun arbeitet der patentierte Skilehrer
voller Enthusiasmus an seinem neusten Projekt – die Olympischen
Spiele 2022 in die Schweiz zu holen. Im Gespräch mit Riet R. Campell
erklärt er, weshalb die Kandidatur von St. Moritz und Davos nicht nur
für Graubünden, sondern für die ganze Schweiz wichtig ist.
Olympic und Chef de Mission. Und seit
dem 1. Januar 2012 ist er zudem Direktor
des Vereins XXIV. Olympische Winterspiele
Graubünden 2022. In dieser Funktion ar
beitet er momentan auf Hochtouren, damit
am 3. März die Abstimmung über die
Olympia-Kandidatur in Graubünden ein

Erfolg und der nächste wichtige Schritt

zu Olympischen Spielen in der Schweiz
gemacht wird.

Riet R. Campell: Am 3. März findet
die Abstimmung über die Olympiakandidatur statt. Es ist ein äusserst
wichtiger Tag...
Gian Gilli: Absolut, ja.
Was sagt dein Gefühl?
Mal bin ich positiv eingestellt, dann gibt es
Momente, in denen ich Bedenken habe. Ich
bin momentan viel unterwegs in der Bevölke-

rung und höre viele positive Rückmeldungen,
dann aber auch wieder negative Feedbacks.
Zudem gibt es eine grosse schweigende
Mehrheit, von der man nicht weiss, was die
Leute denken. Das ist relativ schwierig. Den
Umfragen gebe ich nicht allzu viel Gewicht
und so bin ich doch etwas im Ungewissen.

Wie kann man lobbyieren?
Wir führen Informationsveranstaltungen
im ganzen Kanton durch und gehen auf
die Bündner-Vereine im Unterland zu. Es ist
auch sehr wichtig, dass die Bevölkerung von
Davos und St. Moritz positiv gestimmt ist,
und deshalb läuft dort ebenfalls einiges.
Dazu kommen wichtige Auftritte von Institutionen, Pressekonferenzen mit Politik, Wirtschaft, Tourismus und Bergbahnen. Es ist
wichtig, die Vernetzung von Olympia auf
zuzeigen. Und zu unterstreichen, dass Olympia mehr ist als nur ein Sport-Event, sondern
auch sozio-kulturelle Hintergründe hat und
ein unheimliches Entwicklungspotenzial mit
sich bringt. Es geht um mehr als um den
Sport. Die Spiele dauern zwar nur 16 Tage,
aber sie wirken über 20 Jahre.

Wenn die Bevölkerung Nein sagt –
welche Figur machen dann die
Bündner im Unterland?
Ich bin oft im Unterland und halte meine
Vorträge. Dort führe ich jeweils eine Abstimmung durch und rund 90 Prozent sind dann
für eine Kandidatur. Viele sagen: Bündner,
macht das! Es ist eure Chance, die Entwicklung voran zu treiben, zu modernisieren. Es
ist eure Chance, dass der Bund in die Wirtschaft Graubündens investiert, um euch fit
zu machen für die Zukunft, für den Konkurrenzkampf in eurem Kerngeschäft Wintertourismus, der auch den Sommertourismus
stützt. Dazu kommt die Botschaft: Olympische Winterspiele sind nicht ein Projekt von
St. Moritz und Davos, es ist mit dem Engagement des Bundes ein Schweizer Projekt.
Bündner, steht zusammen und übernehmt
Verantwortung. Diese Botschaft höre ich im
Unterland immer mehr.

Was ist die Kernaussage bei den
positiven Stimmen?

Gian Gilli und Riet R. Campell haben vor dem Gespräch noch Zeit, um das Magazin von Swiss Snowsports anzuschauen.
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Man sieht die Chance auf Entwicklung.
Wir brauchen in unserem Kanton Impulse.
Wir brauchen einen Konjunkturschub, wir
brauchen Wachstum, wir brauchen ein
Impulsprogramm für Investitionen, Inspiration für die Gesellschaft, den Sport und den
Tourismus. Olympia hat die Kraft, diese
Impulsprogramme in den verschiedensten

Bereichen auszulösen. Ohne Olympia haben
wir diese Kraft nicht.

Wenn Gian Gilli über die Olympischen Spiele spricht, kommt er so richtig in Fahrt.

Man kann so also die Bevölkerung
aus einer Lethargie, einer Zufriedenheit rausreissen?
Wir sind lethargisch geworden, das ist
so. Unserer Generation geht es gut, und das
hat auch einen Grund: Unsere Gross- und
Urgrossväter hatten Mut und haben etwas
aufgebaut, von dem wir nun profitieren
konnten. Aber mit dem ist es nicht gemacht.
Nach uns kommen auch wieder Generationen, die in dieser Lebensart und Qualität
im Berggebiet leben möchten wie wir. Aber
die Abwanderung läuft.

Und was sind denn die negativen
Stimmen?
Da wird mit Schlagwörtern gearbeitet. Es
gibt Plakate wie «Von der Sprungschanze ins
Millionenloch» oder «Vom Märchenland ins
Millionenloch». Es geht immer um «zu gross»,
«nicht umweltverträglich», «zu teuer» und
«Schulden». Ich kann diese Einstellung nicht
verstehen. Gerade die Schweiz mit dieser
Kompetenz kann doch Olympische Spiele
organisieren. Zudem kommen wir mit einem
anderen Konzept, das von den Gegnern niemand anschauen will, weil es eben ein gutes
Konzept ist. Ich bin überzeugt, dass man
Winterspiele klimaneutral – natürlich mit
Kompensationen – organisieren kann. Wir
haben eine lange Vorbereitungszeit, Erfah-

rung, können organisieren, Risiken antizi
pieren, uns selber kontrollieren, was die
Finanzen anbelangt, haben Managementsund Führungsqualität in unserem Land und
eine jahrelange Organisationstradition. Und
vor allem: Unser Projekt verlangt Innovation,
weil wir in einem beschränkten Raum Olympische Spiele durchführen wollen. Wir
können nicht Vancouver oder Sotschi oder
wen auch immer kopieren. Wir müssen in
novative Ansätze bringen. Wir haben viele
kreative Köpfe und Firmen in unserem
Land, die uns unterstützen können. Und
die Schweiz hat die Kompetenz und die
Ressourcen, um einen wichtigen Beitrag zu
leisten und dem IOC ein Projekt zu bringen,
das in eine andere, aus dem Alpenraum
gesehen vernünftigere Richtung geht.

Werden unsere Spiele anders als die
von Vancouver, Turin oder Sotschi?
Ja, wir holen den Wintersport aus der
Grossstadt zurück in die Berge. Sie geben
uns den natürlichen Rahmen und verhindern
Dinge, die zu gross sind für unseren Kanton.

In der Vergangenheit gab es nach
Olympischen Spielen immer wieder
Bilder von Bauruinen. Legt euer
Konzept wirklich Wert auf Nachhaltigkeit?

Olympische WInterspiele Graubünden 2022

Schneeschuh- und Skitourenkarten von swisstopo
Für Ihre schönsten Gipfelerlebnisse
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Ja, die Organisation der Spiele wird durch
den NIV-Prozess begleitet, das heisst Nachhaltigkeit x Innovation = Vermächtnis. Nationale und internationale Experten stehen
uns zur Seite. Der Fokus liegt auf Ökologie,
Ökonomie, Sozialem und Sport.

Verstehst du aber auch die Stimmen
der Gegner?
Ich verstehe es, dass man skeptisch ist,
weil man in der Vergangenheit schlechte
Beispiele gesehen hat. Ich verstehe aber
nicht eine Grundhaltung «nein, nein, nein»,
die Verweigerung des Dialogs und wenn
man aus Prinzip nein sagt. Ich hätte mir
gewünscht, dass diese Parteien mit uns an
einen Tisch sitzen und konstruktiv mitarbeiten, wie das auch andere kritisch eingestellte
Leute gemacht haben.

wohin

wissen
swisstopo

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Bundesamt für Landestopograﬁe swisstopo
www.swisstopo.ch

Neu – jetzt auch mit Schneeschuhrouten.
Schweizer Alpen-Club SAC
Club Alpin Suisse
Club Alpino Svizzero
Club Alpin Svizzer

Was siehst du als grösstes Plus,
wenn die Abstimmung erfolgreich
verläuft?
Dass man die Entwicklungsarbeit fort
setzen, dass der bestehende Schwung und
Dialog weitergehen kann. Zudem bringt nur
schon die Kandidatur einen grossen Nutzen,
beispielsweise an Wissen, Kommunikation
und Image. Es haben jetzt schon weit über
100 Spezialisten an der Machbarkeit gearbeitet und Daten zum Verkehr, zu Sport
bauten, Sicherheit etc. erarbeitet, die genutzt
werden können. Wir wollen auch bei der
Aktion «Kinder in die Berge, Kinder in den
Schnee» unterstützend wirken. Es geht auch
darum: Wie leben wir in 30 Jahren in den
Bergen? Wir wollen die Kandidatur nutzen,
um solche Dinge anzustossen und über laufende Projekte verfügen und ein Vermächtnis
haben, wenn wir die Spiele dann nicht erreichen sollten. Es sind schlussendlich kopierbare Projekte für alle Kantone und nicht nur
für Graubünden. Positiv ist, dass sich auch
der Bund da engagieren will. Das «Erlebnis
Schnee» müsste in der Schweiz wie eine Art
Menschenrecht sein, jedes Kind müsste den
Schnee erleben dürfen.

Schlussendlich sitzen wir alle im
selben Boot. Beispielsweise im
Osten wird mächtig Gas gegeben
und in die Infrastruktur investiert.
Da müssen wir in der Schweiz aufpassen, dass wir nicht ins Hintertreffen geraten.
Schauen wir internationale Events wie
Weltcuprennen an. Die sind für die Wertschöpfung sehr wichtig. Wenn wir aber nicht
in unsere Sportanlagen investieren, kriegen
wir für solche Anlässe den Druck von anderen Nationen mit viel besseren Sportanlagen.

Gian Gilli bei seiner Tätigkeit als «Chef de Mission» der Olympischen Sommerspiele in London.

Das darf man nicht unterschätzen und deshalb müssen wir uns fit machen mit unseren
Anlagen, müssen modernisieren. Es ist wichtig, dass uns in der Schweiz die internationalen Verbände mit ihren Veranstaltungen erhalten bleiben. Da kann uns Olympia helfen.

Welchen Nutzen hat ein Ja zur
Kandidatur deiner Meinung nach

sonst noch?
Es bringt eine weltweite Präsentationsplattform für Graubünden und das Ferienland
Schweiz, Investitionen von Bund und Privaten und damit eine Vervielfachung der vom
Kanton eingesetzten Mittel sowie dringend
nötige Verbesserungen im Schienen- und
Strassennetz. Dazu kommen die Impulse für
die Wirtschaft in Graubünden, neue Perspektiven für die kommende Generation und die
Verhindern von Abwanderung. Und natürlich
eine Stärkung des Sports und des «WirGefühls» im Kanton.

Dr. René Fasel, Präsident des Welteishockeyverbandes und IOC-Mitglied, hat unlängst erklärt, dass die
Abstimmung in Graubünden auf
dem Weg zu Spielen in der Schweiz
die grössere Hürde sei als dann
später die effektive Vergabe. Siehst
du das auch so?
Das kann ich nicht beurteilen, denn er ist
IOC-Mitglied und hat eine andere Sicht. Ich bin
aber überzeugt, dass wir mit St. Moritz und
Davos, mit Graubünden und der Schweiz äusserst solide Brands haben. Unser Land zeichnet eine gute Sicherheit aus, zudem hat auch
das IOC wahr genommen, dass sich der Bundesrat für diese Kandidatur engagiert. Das
zeigt: Die Landesregierung steht dahinter –
und das ist sehr positiv aufgenommen worden.
Ich bin überzeugt: Unser innovatives Konzept
ist interessant für das IOC, denn über kurz oder
lang muss die Komplexität von Olympischen
Spielen in den Griff bekommen werden. ●

Die nächsten Schritte
Am 3. März findet im Kanton Graubünden die Abstimmung über die Olympiakandidatur
statt, bei der es ein Ja von St. Moritz, Davos und der Mehrheit Graubündens braucht.
In diesem Jahr müssen zudem die interessierten Orte dem IOC mit einem «Letter of Intent»
die Bereitschaft für eine Kandidatur zeigen. Wer das macht, wird zu einem «Applicant»,
einem Bewerber. Danach findet eine Evaluation statt, bei der beurteilt wird, ob man offiziell
Kandidat werden kann. Wer diese erfolgreich übersteht, wird im Jahr 2014 zum offiziellen
Kandidaten. Die Vergabe der Olympischen Winterspiele 2022 findet dann am 31. Juli 2015
in Kuala Lumpur statt. Als mögliche Bewerber werden neben St. Moritz/Davos momentan
auch Barcelona, Krakau/Zakopane, Lemberg, München und Oslo gehandelt.
●

jeux olympiques d’hiver Grisons 2022

«Il y a plus que le sport en jeu.»

Texte: Andy Maschek
Photo: Pius Koller

Le curriculum vitae de Gian Gilli comporte
de multiples stations. L’Engadinois s’est concentré et se concentre toujours sur le sport, et
les sports d’hiver en particulier. Il a travaillé
comme entraîneur national de ski de fond auprès des Dames et des Messieurs et chef de
sport de compétition chez swiss-ski. Il a été
l’organisateur des Championnats du monde
de ski 2003 à St-Moritz et de hockey 2009 à
Berne et à Kloten; il a été et est actuellement
directeur sportif de Swiss Olympic et chef
de mission. A ces fonctions, il ajoute enfin, depuis le 1 er janvier 2012, celle de directeur de
l’Association XXIV èmes jeux olympiques d’hiver
Grisons 2022. Ce poste l’occupe en ce moment considérablement, car il souhaite obtenir
l’adoption, le 3 mars prochain, de la candidature des Grisons aux jeux olympiques, avant
de passer à la prochaine étape majeure du
déroulement des jeux en Suisse.
Riet Campell: le 3 mars prochain aura lieu
le vote sur la candidature aux jeux olympiques
2022 – c’est un jour extrêmement important…
Gian Gilli: absolument.

Que te dit ton intuition?
Parfois, je suis optimiste, mais parfois, le
doute m’assaille. Ces jours-ci, je vais souvent
à la rencontre de la population, ce qui me permet d’entendre de nombreuses opinions positives, mais aussi négatives. Il reste aussi une
grande majorité silencieuse, dont nous ne
savons rien. Il est difficile de se prononcer.
Comme je n’accorde pas trop d’importance
aux sondages, je vis un peu dans l’incertitude.

Comment faire du lobbying?
Nous organisons des événements dans tout
le canton et approchons les associations grisonnes du bas-pays («Unterland»). Il est également essentiel d’éveiller l’intérêt de la population de Davos et de St-Moritz; c’est pourquoi
nous sommes aussi très présents dans ces

Gian Gilli est un homme armé d’une passion immense pour les sports
d’hiver et qui a, par le passé, affiché sa détermination dans les rôles les
plus divers. Actuellement, ce professeur de ski au bénéfice d’une patente
travaille avec un enthousiasme énorme à son dernier projet: attirer en
Suisse les jeux olympiques 2022. Dans un entretien avec Riet Campell,
il explique pourquoi la candidature de St-Moritz et de Davos n’est pas
seulement essentielle pour les Grisons, mais pour la Suisse dans son
ensemble.
deux stations. A ceci s’ajoutent des manifestations importantes organisées par des institutions, ainsi que des conférences de presse
avec des représentants des domaines politique, économique, touristique et des remontées mécaniques. Il est essentiel de souligner
le réseau que tissent les jeux olympiques, tout
comme le fait que ceux-ci sont davantage
qu’un événement sportif, car ils reposent sur
des bases sociales et culturelles et recèlent
un potentiel énorme en matière de développement. Il y a plus que le sport en jeu. Si les jeux
ne durent que seize jours, leurs répercussions
se mesurent sur une vingtaine d’années.

Si la population dit «non», comment
réagiront les Grisons du bas-pays?
Je suis souvent dans le bas-pays pour y
tenir des conférences. J’y organise à chaque
fois un vote, qui révèle toujours qu’environ 90
pour cent de la population approuverait une
candidature. Ils sont nombreux à dire: «Gens
des Grisons, faites-le!» Ceci est votre chance
d’amorcer un développement, de moderniser
la région. Ceci est votre opportunité de voir la
Confédération soutenir l’économie des Grisons, ce qui l’aidera à mieux affronter l’avenir
et la concurrence dans son domaine-clé, le
tourisme hivernal, et ainsi dans le tourisme
estival. A ceci s’ajoute le message que les
jeux olympiques d’hiver ne sont pas un projet
qui concerne uniquement St-Moritz et Davos;
ils constituent, avec le soutien de la Confédération, un projet suisse. «Grisons, serrez-vous
les coudes et prenez vos responsabilités.»:
cette déclaration, je l’entends de plus en plus
dans le bas-pays.

Quel est le message central véhiculé
par les voix favorables?
Elles voient là une opportunité de développement. Notre canton requiert une impulsion.
Nous avons besoin d’une poussée de la conjoncture, de croissance, nous avons besoin

d’un programme qui donne une impulsion
aux investissements, nous avons besoin
d’inspiration pour faire avancer la société, le
sport et le tourisme. Les jeux ont le pouvoir de
déclencher des processus qui stimulent une
multitude de domaines. Sans les jeux, cette
force nous fait défaut.

C’est une façon de faire sortir la population de sa léthargie, de sa morne
satisfaction?
Nous sommes devenus léthargiques, c’est
un fait. Notre génération se porte bien, mais
ceci s’explique par le fait que nos grandsparents et nos ancêtres ont fait preuve de
courage et créé des conditions dont nous
avons profité. Tout ne se termine pas ici:
après nous, il y aura d’autres générations qui
souhaiteront vivre à la montagne en jouissant
d’un style et d’une qualité de vie identiques.
Entre-temps, l’émigration est en marche.

Et que disent les voix négatives?
Là, on travaille avec des mots-clés. On
trouve des affiches telles que «Du tremplin à
la fosse aux millions» ou «Du pays de contes
de fées à la fosse aux millions». On entend
toujours les termes «trop grand», «non respectueux de l’environnement», «trop cher» et
«dettes». Je n’arrive pas à comprendre cette
position. La Suisse a précisément les compétences requises pour organiser les jeux
d’hiver. Il faut ajouter que nous proposons un
concept différent, qu’aucun de nos opposants
ne souhaite relever, en raison de sa validité
justement. Je suis convaincu que nous pouvons organiser des jeux d’hiver écologiques
– bien entendu avec des compensations.
Nous disposons de suffisamment de temps
de préparation, d’expérience, pouvons anticiper les risques et contrôler nos finances
nous-mêmes, nous jouissons de qualités de
gestionnaire et d’une longue tradition en matière d’organisation. Avant tout, notre projet

exige de l’innovation pour vouloir organiser
des jeux dans un espace restreint. Imiter Vancouver ou Sotchi ou toute autre ville est impossible; il nous faut avoir des réflexions innovantes. Dans notre pays, de nombreuses
personnes et firmes créatives sont en mesure
de nous soutenir. La Suisse détient les compétences et les ressources nécessaires
pour fournir une contribution importante
et soumettre au CIO un projet qui aille
dans une direction plus raisonnable,
puisque respectueuse de l’espace alpin.

la montagne dans trente ans?» Nous voulons
profiter de cette candidature pour donner de
l’élan à de telles réflexions et retenir les projets en cours et les acquis, même si nous ne
devions pas obtenir les jeux. Ces projets ne
sont pas seulement valables pour les Grisons;
ils pourront être copiés par d’autres cantons.

La candidature permet de promouvoir,
dans le monde entier, les Grisons et la
Suisse comme destination de vacances;
elle attire les investissements de la Confédération et des milieux privés, qui complètent les moyens du canton et assurent
l’amélioration, urgente, de ses réseaux
ferroviaire et routier. A ceci s’ajoutent une
impulsion pour l’économie des Grisons,
de nouvelles perspectives pour la génération à venir et le freinage de l’émigration.
Enfin, je citerais un renforcement de la
culture sportive et du sentiment d’appartenance au canton.

Oui, nous allons ramener les sports
d’hiver de la grande ville à la montagne.
Celle-ci nous propose un cadre naturel qui
empêche l’existence d’éléments qui dépassent les dimensions de notre canton.

Gian Gilli est un homme armé d‘une passion immense pour

Tout à fait. L’organisation des jeux suit les sports d‘hiver.
le processus DIL, c’est-à-dire l’équation
«développement durable x innovation = legs».
Ce qui est positif, c’est la volonté de la ConDes experts nationaux et internationaux nous
fédération de s’impliquer elle aussi. L’expéappuient. Cette équation mise sur l’écologie,
rience de la neige devrait être en Suisse une
l’économie, le domaine social et le sport.
sorte de droit fondamental humain; chaque
enfant devrait pouvoir vivre cette aventure.

Comprends-tu néanmoins les arguments des opposants à une candidature?

Je comprends qu’on puisse être sceptique,
car il y a eu de mauvais exemples par le
passé. En revanche, je peine à saisir l’attitude
qui consiste à dire «Non, non, non», le refus
du dialogue et le «non» de principe. J’aurais
souhaité que ces parties s’asseyent avec nous
à une table et travaillent de manière constructive, comme l’ont fait d’autres opposants.

Que vois-tu comme principal avantage à un vote positif?
Le travail de développement, l’élan et le dialogue existants pourraient alors se poursuivre.
La candidature à elle seule a déjà porté ses
fruits, par exemple en matière de connaissances, de communication et d’image. Plus de
cent spécialistes ont déjà travaillé à la faisabilité du projet et établi des données sur la
circulation, les infrastructures sportives ou la
sécurité, données qui pourront être réutilisées. Nous souhaitons également soutenir la
campagne «Les enfants à la montagne, les
enfants à la neige». Il s’agit également de se
poser la question: «Comment vivrons-nous à

pays disposant d’une infrastructure supérieure. C’est un fait que nous ne pouvons
sous-estimer; il nous faut donc moderniser
nos installations. La Suisse doit parvenir à
retenir les associations internationales qui y
sont installées, de même que les manifestations qu’elles y organisent. Les jeux olympiques peuvent y contribuer.

A ton avis, quel autre avantage un
«oui» à la candidature constitue-t-il?

Nos jeux se distingueront-ils de
ceux de Vancouver, de Turin ou de
Sotchi?

Par le passé, les jeux olympiques
ont toujours légué des infrastructures en ruine. Votre concept
mise-t-il réellement sur le développement durable?
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Finalement, nous sommes tous dans
le même bateau. A l’Est, on offre
d’importantes quantités de gaz et
on investit dans les infrastructures.
Il nous faut veiller, en Suisse, de ne
pas perdre du terrain par rapport à
nos concurrents.
Observons les événements internationaux
tels que les courses de Coupe du monde; ils
sont nécessaires à la création d’une valeur
ajoutée. Si nous n’investissons pas dans nos
installations sportives, nous allons nous retrouver désavantagés comparativement aux

René Fasel, président de la Fédération internationale de hockey
sur glace et membre du CIO, a récemment expliqué que le vote des
Grisons était davantage un obstacle à
la venue des jeux en Suisse que, plus
tard, l’octroi des jeux lui-même. Voistu ceci de la même façon?
Il est difficile de juger, car les vues de René
Fasel, en tant que membre du CIO, sont
autres. Je suis cependant convaincu qu’avec
St-Moritz, Davos, les Grisons et la Suisse,
nous tenons des marques extrêmement solides. Notre pays se distingue par un bon
climat de sécurité; de plus, le CIO a noté
favorablement le fait que le Conseil fédéral
s’engageait en faveur de notre candidature. Le
gouvernement du pays apporte son soutien, ce
qui a été très bien reçu. J’en suis convaincu:
notre concept innovateur saura intéresser le
CIO, car tôt ou tard, il faudra venir à bout de
la complexité des jeux olympiques.
●

Les prochaines étapes
Le 3 mars prochain, le canton des Grisons votera sur sa candidature aux jeux olympiques, une procédure qui nécessite les voix favorables de St-Moritz, de Davos et de la
majorité du canton. Cette année, les intéressés devront également envoyer au CIO une
lettre de motivation. Une fois cette étape franchie, ils deviendront candidats. Il y aura
ensuite une procédure d’évaluation qui permettra de juger de la capacité des intéressés
à devenir candidats officiels. Ceux qui répondent aux critères de cette procédure seront
nommés, en 2014, candidats officiels. L’attribution des jeux olympiques d’hiver 2022 aura
lieu le 31 juillet 2015, à Kuala Lumpur. Momentanément, les concurrents de St-Moritz/
Davos s’appellent Barcelone, Cracovie/Zakopane, Lemberg, Munich et Oslo.
●●

Einzelfacharbeit – Education
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Olympische Winterspiele 2022:
Grosser Traum, interessante Arbeit
Die Leidenschaft für das Skifahren wurde Carina Minsch schon in
die Wiege gelegt. Ebenso die Faszination für den Rennsport und die
Olympischen Spiele. So hatte sie auch keine grosse Mühe, ein Thema
für ihre Einzelfacharbeit zu finden.
Text: Andy Maschek
Fotos: Reto Fiechter, Andrea Solero

Wer den Namen Minsch hört und eine
A ffinität zum Skirennsport hat, denkt sofort
an die Lauberhornrennen in Wengen. Während der Abfahrt 1965 stürzte Jos Minsch
dort schwer und erlitt einen Beckenbruch,
worauf er ein Jahr lang pausieren musste.
Die unterhalb des «Hundschopfs» gelegene
Sturzstelle wird seither als «Minschkante»
bezeichnet. Jos Minsch feierte in seiner

Karriere mehrere grosse Siege im Weltcup,
dessen Wettkämpfe zuvor FIS A-Rennen
geheissen hatten. Er triumphierte beispielsweise in den Abfahrten von Megève (1963),
Val d’Isère und Madonna di Campiglio (beide
1964) und Cortina d’Ampezzo (1969), verpasste an den Olympischen Spielen 1964 in
Innsbruck in der Abfahrt als Vierter die
Bronzemedaille um lediglich sechs Hun

dertstelsekunden und erreichte vier Jahre
später in Grenoble den 14. Platz. Nach seiner
Karriere leitete er dann von 1975 bis 1994
die Schweizer Skischule Klosters. Die Parallelen zu seiner Tochter sind nicht zu über
sehen. Denn auch Carina Minsch war einst
selber Skirennfahrerin und träumte von
Olympia-Teilnahmen als Sportlerin. «Ja, die
Olympischen Spiele waren ein Ziel», sagt die

Carina Minsch träumte als Skirennfahrerin von Olympischen Spielen und hat die Kandidatur von St. Moritz und Davos für 2022 unter die Lupe genommen.

heute 25-Jährige, die mit Fahrerinnen wie
Andrea Dettling oder auch Lara Gut aktiv
gewesen war, vor fünf Jahren diese Karriere
aber beendete, weil sie keine Perspektiven
mehr sah.

«Ich dachte mir: Das passt»

Am Swiss Snow Happening 2012 belegte Carina Minsch im Riesenslalom den dritten Platz und siegte im Skicross.

Doch irgendwie liessen die Olympischen
Spiele sie dennoch nicht mehr los. Als sie
sich dann vor rund eineinhalb Jahren im
Rahmen der Berufsprüfung zur Schneesportlehrerin mit eidg. Fachausweis mit der Themenwahl für die Einzelfacharbeit konfrontiert
sah, entschloss sie sich für die Olympischen
Spiele oder genauer gesagt: «Die wirtschaftliche Bedeutung der Olympischen Winterspiele 2022 für den Kanton Graubünden».
«Eine mögliche Kandidatur wurde damals
gerade aktuell und weil ich mich schon bei
meiner Arbeit für das Handelsdiplom mit
einem ähnlichen Thema – der wirtschaft

lichen Bedeutung von Heidi für das Heidiland

– befasst hatte, konnte ich viele Parallelen
ziehen», sagt Carina Minsch, die das SportGymnasium in Davos mit Schwerpunkt Wirtschaft absolviert hat. Mit ihrer Einzelfach
arbeit habe sie aufzeigen wollen, mit welchen
Verbänden man zusammenarbeiten müsse
und welche Bereiche – zum Beispiel die
Regierung oder der Tourismus – betroffen
seien. «Und ich wollte auch aufzeigen, dass
es nicht einfach ist, heutzutage einen solch
grossen Anlass auf die Beine zu stellen.»
So begann sie zwar nicht ganz mit einem
weissen Blatt Papier, baute aber zuerst eine
Struktur auf und definierte, was genau sie
zeigen wollte und legte fest, mit welchen
Experten sie sich unterhalten wollte. Sie

führte dann ein längeres Interview mit Herrn
Michael Caflisch vom Amt für Wirtschaft und
Tourismus Graubünden, der es ihr ermöglichte, in diesem Bereich einen Blick hinter
die Kulissen zu werfen. Weil der Tourismus in
ihrer Arbeit zentral war und sie dessen wirt-

schaftliche Bedeutung genauer anschauen
wollte, nahm sie auch Rücksprache mit dem
Wirtschaftsprofessor Rudolf Minsch. Und last
but not least war ihr Tarzisius Caviezel eine
grosse Hilfe. Der ehemalige Nationalrat und
heutige Landammann von Davos ist mit der
Olympia-Kandidatur seit der ersten Stunde
eng verbunden und im Vorstand des Vereins
aktiv. «Ich habe von ihm sofort eine Zusage
erhalten. Er hat mich mit Material versorgt
und ich konnte einen Nachmittag lang mit
ihm zusammen sitzen und über diese Kan
didatur sprechen. Später hatten wir dann
regelmässig Mail-Kontakt», erklärt Carina
Minsch.
In diesen Kontakten mit Tarzisius Caviezel
war auch der in Zusammenhang mit Olympischen Spielen so oft erwähnte Gigantismus
ein Thema. «Er hat mir dabei erklärt, dass
man keine neuen Sportstätten aus dem
Boden stampfen, sondern in erster Linie in
die bestehende Infrastruktur investieren,

Ruf Lanz
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Der Schnee und der Schneesport bestimmen das Leben der Bündnerin Carina Minsch.

diese modernisieren wolle», sagt Carina
Minsch, die in Klosters aufgewachsen ist und
diesen Gedanken auch unterstützt, «weil er
nachhaltig ist». Positiv an der Kandidatur
und vor allem wenn Graubünden 2022 den
Zuschlag erhalten würde, wäre für sie, «dass
es ein neues Gäste-Profil mit Besuchern geben würde, die wir heute nicht oder vereinzelt haben, beispielsweise aus asiatischen
Ländern oder den USA». Und negativ? «Ich
bin nicht sicher, ob wir das grosse Verkehrsaufkommen bewältigen könnten», so Carina.

«Ich hoffe, dass wir weitsichtiger
werden»

Sonst kann Ihr Bremsmanöver schnell zu einem fatalen Sturz führen. Laden Sie jetzt die
Suva-App «Slope Track» auf Ihr Smartphone. Diese App zeichnet auf der Piste Ihre zurückgelegte Abfahrt, die Höhendifferenz und die persönliche Geschwindigkeit auf und macht Sie
auf besondere Gefahren aufmerksam. Gratis-Download im App Store und Google Play Store.

Bis dahin ist es heute zwar noch ein weiter
Weg, dennoch hat Carina Minsch grosse
Hoffnungen in die Kandidatur. «Viele Leute
sind dieser Kandidatur und Olympischen
Winterspielen gegenüber sehr kritisch ein
gestellt. Da müssten auch die Sportvereine
mehr Werbung machen», findet sie. «Zudem
sind die Bündner generell eher stur. Ich hoffe,
dass wir alle nun weitsichtiger werden.»

Wenn Carina Minsch über die Olympischen
Spiele redet, über dieses Thema, in welches
sie sich dank ihrer Einzelfacharbeit intensiv
eingearbeitet hat, ist die Leidenschaft spürbar. Die Hoffnung, dass in ihrer Heimat und
in der Schweiz vieles anders wird und ein
Ruck durch die Gesellschaft geht. Es ist aber
dennoch nicht eine grenzenlose, blinde
Passion, denn die Sorge um die Natur, der
Gedanke an die Umwelt und die Nachhaltigkeit schwingt immer mit.
«Ich informiere mich auch jetzt laufend in
den Zeitungen und anderen Medien über den
Stand der Kandidatur», sagt Carina Minsch
über die Spuren, welche diese Arbeit bei
ihr hinterlassen haben. «Das Verfassen der
Arbeit war natürlich ein Müssen, aber es
war auch sehr interessant», erklärt sie. «Vor
allem, dass ich mit diesen kompetenten
Fachpersonen reden konnte. Dass mich
Tarzisius Caviezel begleitet hat, war sehr

wertvoll. Ich würde jedem raten, Fachleute
beizuziehen. Der direkte Draht ist besser als
nur die Internet-Recherche. Wichtig ist aber,

diese Personen genügend früh anzugehen.
Ich würde dieses Thema wieder wählen.»
Und ja, wenn die Olympischen Winterspiele
2022 in St. Moritz und Davos stattfinden
würden, wäre sie auf jeden Fall vor Ort. So
könnte sich der Traum, dessen Verwirk
lichung ihr als Rennfahrerin verwehrt war,
doch noch erfüllen. «Als Zuschauerin oder
Volunteer wäre ich sicher dabei», sagt sie.
Doch noch ist das nur ein Traum. Momentan steht dagegen die Gegenwart im Zentrum. Und die heisst Swiss Ski & Snowboard
School Saas. Dort arbeitet Carina Minsch als
Schneesportlehrerin, bringt den Gästen das
Skifahren bei und ist gleichzeitig Ausbildungsleiterin. «Mein Ziel ist es, Expertin zu
werden», sagt die 25-Jährige und hat den
Weg dahin – die Experten-Ausbildung – im
Januar schon in Angriff genommen. Da wird
sie erneut eine Arbeit schreiben müssen.
«Ich befasse mich mit der Nachwuchs
förderung. Ich habe den Kinderrückgang in
den Skiklubs und dessen Auswirkungen
gewählt», sagt sie schmunzelnd.
●
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Jeux olympiques d’hiver 2022:
un grand rêve, un beau travail

Texte: Andy Maschek
Photos: Reto Fiechter

Pour qui entend le nom de Minsch et est
familier du ski de compétition, un lien avec
la course du Lauberhorn de Wengen s’établit
immédiatement. Lors de la descente de 1965,
Jos Minsch y avait fait une mauvaise chute
qui lui a brisé le bassin et l’a contraint à
arrêter la compétition pendant une année.
L’emplacement de la chute, situé en-dessous
du «Hundschopf», est désigné depuis comme
«arête de Minsch». Au cours de sa carrière,
Jos Minsch a fêté plusieurs victoires en Coupe
du monde, dont les compétitions se nommaient encore auparavant courses A de la FIS.
Pour ne citer que quelques-uns de ses succès,
il a triomphé dans les descentes de Megève
(1963), de Val d’Isère et de Madonna di Campiglio (1964), ainsi que de Cortina d’Ampezzo

Dès le berceau, Carina Minsch a été dotée d’une passion pour le ski.
La fascination pour la compétition et les jeux olympiques remonte à
cette période également. Il ne lui a donc été guère difficile de trouver
un thème pour le travail à rédiger dans le cadre du brevet fédéral.
(1969); il a manqué de six centièmes de
seconde seulement la médaille de bronze en
descente aux jeux olympiques de 1964 à
Innsbruck, et a obtenu la 14 ème place quatre
ans plus tard à Grenoble. Une fois sa carrière
sportive terminée, il a dirigé, de 1975 à 1994,
l’école suisse de ski de Klosters. Il faut souligner les correspondances entre sa carrière
et celle de sa fille. Carina Minsch a elle-même
été skieuse de compétition et a rêvé de
participer aux jeux olympiques en tant que
sportive. «En effet, les jeux olympiques étaient
mon objectif.», dit aujourd’hui cette jeune
femme âgée de 25 ans, qui a côtoyé des coureuses telles Andrea Dettling et Lara Gut,
avant de mettre fin à cette carrière il y a cinq
ans car elle n’y voyait plus de perspectives.

La neige et les sports de neige déterminent l’existence de la grisonne Carina Minsch.

«J’ai pensé que ce thème me convenait parfaitement.»
Toutefois, d’une certaine façon, les jeux
olympiques n’ont cessé de la hanter. Ainsi,
lorsqu’il a fallu, il y a un an et demi, choisir
un thème pour le travail lié au brevet
fédéral de professeur de sports de neige,
elle a retenu les jeux olympiques, ou, plus
précisément, «La signification économique
des jeux olympiques d’hiver 2022 pour
le canton des Grisons». «A cette époque,
l’on commençait justement à parler d’une
candidature possible, et comme j’avais déjà
examiné un sujet similaire pour mon travail
de diplôme de commerce – la signification
économique de Heidi pour Heidiland –, j’ai
pu établir de nombreux parallèles.», nous

confie Carina Minsch, qui a fréquenté le
gymnase sportif de Davos en filière économie. Dans son travail individuel, elle a
voulu montrer avec quelles associations il
fallait collaborer et quels domaines, comme
le gouvernement et le tourisme, étaient
concernés par le projet. «Je voulais aussi
prouver qu’il est aujourd’hui complexe de
mettre sur pied une manifestation d’une
telle envergure.»
Ainsi, Carina Minsch n’a pas vraiment été
confrontée à l’angoisse de la page blanche,
d’autant plus qu’elle a d’abord établi une
structure et défini ce qu’elle voulait exposer. Elle a également sélectionné les experts avec lesquels elle voulait s’entretenir:
elle a par exemple réalisé une interview
passablement longue de Michael Caflisch,
de l’Office de l’économie et du tourisme
des Grisons, qui lui a permis de découvrir
les coulisses de ce domaine. Comme le
tourisme constituait un élément central de
son travail et qu’elle souhaitait analyser sa
signification économique, elle a également
consulté le professeur en économie Rudolf
Minsch. Enfin, dernier point mais non le
moindre, Tarzisius Caviezel lui a été d’un
grand appui. L’ancien conseiller national et
actuel landammann de Davos est étroitement lié, et depuis la première heure, à
la candidature des jeux olympiques; il
est également actif au sein du Comité
de l’Association XXIV èmes jeux olympiques
d’hiver Grisons 2022. «Il m’a immédiatement donné son accord. Il m’a procuré
du matériel et j’ai pu m’entretenir de cette
candidature avec lui pendant toute une
après-midi. Plus tard, nous avons régulièrement correspondu par e-mail.», explique
Carina Minsch.
Lors de ces contacts avec Tarzisius
Caviezel, il a également été question du
gigantisme si souvent associé aux jeux.
«M. Caviezel m’a alors expliqué que l’on ne
voulait pas faire surgir du sol de nouvelles
infrastructures sportives, mais principalement investir dans les structures existantes,
les moderniser.», précise Carina Minsch, qui
a grandi à Klosters et soutient elle aussi ce
concept, «(…) car il relève du développement durable.» Un des avantages de cette
candidature, et surtout si le projet «Grisons
2022» était sélectionné, serait à son avis
«(…) l’apport d’un nouveau profil d’hôtes,
de visiteurs dont nous ne disposons pas
aujourd’hui, ou seulement dans une moindre
mesure, par exemple en provenance d’Asie
ou des Etats-Unis.» Et un désavantage?
«Je ne suis pas certaine que nous puissions
maîtriser une telle augmentation de circulation.», admet-elle.

«Je souhaite que nous devenions
plus ouverts.»
D’ici là, le chemin est long; cependant,
Carina Minsch entretient de grands espoirs.
«De nombreuses personnes sont fortement
opposées à cette candidature et aux jeux
olympiques d’hiver. Les associations sportives devraient faire davantage de publicité.»,
estime-t-elle.
«D’autre part, les Grisons sont en général
plutôt têtus. Je souhaite que nous devenions
tous plus ouverts.» Lorsque Carina Minsch
discute des jeux olympiques, un thème qui
l’a absorbée entièrement, sa passion est
visible. Elle porte en elle l’espoir de multiples
changements dans sa région et en Suisse,
l’espoir d’un soubresaut de la société. Néanmoins, sa passion n’est ni sans bornes ni
aveugle, car elle s’accompagne toujours
du souci de la nature, de l’environnement et
du développement durable.
«Je continue à m’informer quotidiennement, dans les journaux et les autres médias,
de l’état de la candidature des Grisons.»,
assure Carina Minsch au sujet des effets de
son travail sur elle. «La rédaction du texte
a naturellement été une obligation, mais
une obligation passionnante.», note-t-elle.
«J’ai surtout apprécié le fait de pouvoir
m’entretenir avec des experts en la matière.
L’aide de Tarzisius Caviezel m’a été très
précieuse. Je conseillerais à chacun de faire
appel à des spécialistes. Un rapport direct
est préférable à la seule recherche sur
Internet, mais il est essentiel d’aborder les
personnes à interviewer suffisamment à
l’avance. Je souhaite également souligner
que si je devais à nouveau choisir, je reprendrais le même thème.» Effectivement, si
les jeux olympiques d’hiver 2022 devaient
avoir lieu à St-Moritz et à Davos, elle y serait
assurément présente. Le rêve qui lui a été
refusé en tant que coureuse à ski pourrait
ainsi, malgré tout, se réaliser. «J’y participerais certainement, en tant que spectatrice ou
volontaire.», explique-t-elle.
Ceci ne relève encore que du rêve; pour
l’instant, c’est le présent qui est au centre de
ses réflexions. Ce présent, c’est celui de la
Swiss Ski & Snowboard School Saas. Carina
Minsch y enseigne en tant que professeur
de sports de neige tout en travaillant comme
chef de formation. «Mon objectif est de devenir experte.», avoue cette jeune femme de 25
ans, qui s’est déjà engagée dans cette voie en
janvier – celle de la formation d’expert. Il lui
faudra là rédiger un autre travail. «J’étudierai
l’encouragement de la relève. J’ai opté pour le
thème de la diminution du nombre d’enfants
dans les clubs de ski et ses répercussions.»,
conclut-elle avec un sourire.
●
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Sommerreifen nicht vor Ostern montieren!
Sonnige Tage hin oder her – der Wechsel auf Sommerreifen sollte nicht zu
früh ins Auge gefasst werden. Bis nach Ostern drohen noch Minustemperaturen, bei denen die Sommerreifen an ihre Haftungsgrenzen kommen.
Fachleute raten daher dringend, mit dem Wechsel der Winterreifen bis nach
Ostern zu warten – Termine im Fachhandel und den Werkstätten sollten
allerdings schon jetzt vereinbart werden.
Sven Saxer, zuständig für den Vertrieb von
Pkw-Reifen von Continental in der Schweiz,
rät allzu ungeduldigen Autofahrern vom
schnellen Wechsel auf Sommerreifen dringend ab. „Bis Ostern sollten die Winterreifen auf jeden Fall am Wagen bleiben“,
mahnt er und verweist auf die Kapriolen,

die das Wetter im Frühjahr zu schlagen
pflegt: „Im Grunde ist alles möglich – bis
hin zu verschneiten Strassen bis ins Flachland.“ Selbst warme Tage mit Temperaturen von mehr als zehn Grad dürften nicht
dazu verleiten, die Winterreifen zu früh in
die Sommerruhe zu schicken. Noch bei

Bremsen auf Schnee*
31 m kürzerer Bremsweg

Winterreifen
Sommerreifen

Bremsen aus 50 km/h

35,4 km/h Restgeschwindigkeit

* Bei Temperaturen unter 7°C verlängert sich der
Bremsweg Ihrer Reifen beträchtlich. Lassen Sie sich
daher rechtzeitig von Ihrem Continental Reifenhändler
beraten.

Temperaturen unter plus sieben Grad sind
Winterreifen beim Bremsen, aber auch im
präzisen Kurven fahren die bessere Bereifung. Auf Schnee sind die Sommerspezialisten ohnehin keine Alternative zu richtigen
Winterreifen.
www.continental-reifen.ch

• X-Socks
• Atomic
• Head

• Rossignol
• Völkl
• Salomon

• Elan
• Stöckli
• Fischer

• Kneissl
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GEBEN SIE IHRER SKICLUB BEKLEIDUNG
IHR EIGENES DESIGN!
Abnehmbare, helmtaugliche Kapuze mit
Drei-Punkt Verstellung

Verschiedene Modelle
aus GORE-TEX® oder
Venturi Material

Individuelle Bestickung
mit Ihrem Logo möglich

Skipasstasche
Integrierter RECCO®
Reflektor

Individuelle Farbgestaltung möglich

Seitliche Belüftung
per RV verschließbar

Integrierter RECCO®
Reflektor

Seit mehr als 30 Jahren statten wir in Europa
weit über 100 Skischulen und Skiclubs mit
unserer funktionellen Bekleidung aus.
Das Beste: Sie können dabei selbst online über
unseren Skischulkonfigurator ihre Jacken
und Hosen farblich, nach eigenem Wunsch
gestalten.
1. Wählen Sie ein Jackenmodell
2. Erstellen Sie Ihr individuelles Jackendesign.
3. Gestalten Sie die Wunschhose zu Ihrer Jacke.

Robuste Gamaschen,
gute Haftung durch
Silikon-Gummiband

PARTNER-SKISCHULEN
LERMOOS

Gleich ausprobieren unter
www.schoeffel.de/skischule-rennsport/skischulkonfigurator oder wenden Sie sich an den
Fachhändler in Ihrer Nähe.

Cordura® Kantenschutz

SKI-& SNOWBOARDSCHULE

Besuchen Sie uns an der ISPO München Halle
B6/501 und sehen Sie sich die Teambekleidung
vor Ort an.

SKI
SCHULE

