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Liebe Leserin, lieber Leser
Das Leben ist kein Wunschkonzert, und gerade in der Tourismusbranche wird der Takt mitunter von aussen vorgegeben. Wetter, Währung und Wirtschaft entscheiden leider genauso über Erfolg oder
Misserfolg einer Saison wie die touristische Infrastruktur oder das
Hotelangebot. Für eine erfolgreiche Destination wie Engelberg-Titlis
ist es daher entscheidend, Risiken zu minimieren und möglichst viele
verschiedene Nationen begrüssen zu dürfen.
In den letzten Jahren haben Gäste aus China in Engelberg massiv
an Bedeutung gewonnen. Erfreulich ist auch zu sehen, dass vermehrt
Individualreisende den Weg aus China nach Engelberg finden. Daher
war ich begeistert von der Idee von Schweiz Tourismus, in Zusammenarbeit mit Swiss Snowsports acht chinesische Skilehrer für eine
Wintersaison in verschiedenen Destinationen der Schweiz zu platzieren. Auch wenn wir erst einen Reiseveranstalter haben, der regelmässig Gästen aus China die Möglichkeit gibt, für einige Stunden erste
Versuche auf dem Schnee zu machen, bin ich überzeugt, dass in
Zukunft vermehrt chinesische Skifahrer ihre Winterferien in der
Schweiz verbringen werden.
Die ersten Feedbacks auf unseren chinesischen Skilehrer waren
sehr positiv, ist doch meistens die Sprache ein grosses Hindernis:
Viele Chinesen sprechen nämlich keine Fremdsprache. Könnten Sie
sich vorstellen, Skifahren zu lernen, ohne dass Ihr Skilehrer Ihre
Sprache spricht? Was momentan Skischüler aus Fernost noch echt
verblüfft, wird in wenigen Jahren Standard sein. Wer als Erster am
Markt ist, hat die besten Chancen, sich hohe Marktanteile zu sichern.
Nutzen wir also gemeinsam die Chance, denn das Potenzial ist riesig,
rechnet man doch im Jahr 2015 mit über zehn Millionen chinesischen
Skifahrern.

For more
inFormation
www.ak-ski.ch
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Frédéric Füssenich
Direktor Engelberg-Titlis Tourismus
Directeur du tourisme à Engelberg-Titlis
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Une opportunité à saisir
ensemble
Chères lectrices, Chers lecteurs,
La vie n’est pas une liste de souhaits, et ce sont les circonstances
extérieures qui parfois donnent le ton; il n’en est guère autrement
dans la branche du tourisme. C’est un fait: les conditions météorologiques, les devises et l’économie déterminent malheureusement tout
autant le succès ou l’échec d’une saison que l’infrastructure touristique ou l’offre en matière d’hôtels d’une région. Pour une destination
aussi populaire qu’Engelberg-Titlis, il s’impose dès lors de minimiser
les risques. Cette station s’efforce ainsi d’attirer une clientèle en provenance d’une grande variété de pays. Au cours de ces dernières
années, le nombre d‘hôtes en provenance de Chine a sensiblement
augmenté. Autre nouvelle réjouissante: il a été constaté qu’un nombre
croissant de voyageurs empruntait la route de la Chine à Engelberg
individuellement. Aussi ai-je été enthousiasmé par l’idée de Suisse
Tourisme: celle de placer, en collaboration avec Swiss Snowsports,
huit professeurs de ski chinois dans diverses destinations de Suisse,
et ce pendant toute la saison. Bien que pour l’instant, seul un voyagiste propose régulièrement aux touristes chinois de s’essayer pendant quelques heures aux plaisirs de la neige, je suis convaincu qu’ils
seront dorénavant plus nombreux à passer leurs vacances d’hiver en
Suisse. Si les premières réactions à la présence des professeurs de
ski chinois en Suisse ont été très favorables, il n’en demeure pas
moins que la langue représente très souvent un obstacle considérable. Certes, de multiples Chinois ne parlent aucune langue étrangère;
imaginez-vous apprendre à skier sans comprendre votre moniteur.
Toutefois, ce qui déconcerte actuellement les apprentis skieurs de
l’Extrême-Orient deviendra la norme dans quelques années. Le premier à exploiter un créneau a les meilleures chances de s’assurer des
parts de marché substantielles. A nous
de profiter de celui-ci ensemble,
puisqu’il recèle un potentiel appréciable: de fait, pour 2015, la
population de skieurs chinois est
estimée à plus de 10 millions.
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Le cours d’admission

Snowsports
Texte & Photos: Swiss

pour les futurs professeurs

Vom 21. bis 25. Oktober 2013 wurde der
Muri bei Bern durchgeführt.

R
COURS DE CanDiDat DiRECtEU

eu lieu du
Le Cours de candidat directeur d’école a
2013, à Muri près de Berne.

Schulleiterkandidatenkurs in

chef de classe Hitsch
Avec les candidats, le
analyse les vidéos réalisées.

Schulleiterkandidatenkurs
Cours de candidat directeur
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21 au 25 octobre

Texte: Gaby Aellen
Photo: Swiss Snowsports

le
Cette année, Swiss Snowsports a eu
plaisir d’accueillir 18 participants au Cours
des
de candidat directeur d’école. Lors
proquatre premiers jours de cours, un
pour
gramme varié attendait les candidats
les destiner à leur nouvelle tâche. Commuassocianication et vente, structures des
tions, marketing, assurances, e-marketing,
analyse de l’exploitation et gestion d’une
équipe: ce panachage composait les thèmes
doter
focaux du séminaire. Par souci de les
ont
d’une formation complète, les candidats
les
également été éclairés sur les droits et
obligations des directeurs d’école.
ont
Le dernier jour de cours, les élèves
étudié, en compagnie des écoles détendu
trices d’une licence, les projets actuels
le
département du marketing, tels que
de
Suisses
Ecoles
des
manuel des marques
ski,
Ski et la campagne des professeurs de
lancée en collaboration avec Suisse Tourisplus
me. Cette action publicitaire concernait
note
particulièrement l’hiver en cours. Petite
du
récréative à ce plan d’études: la visite
secrétariat de Swiss Snowsports, à Belp.
Nul doute que les nouveaux directeurs
le
d’école sont désormais parés pour relever
les
défi qui les attend. Félicitations à tous
participants pour avoir réussi leur formation!
Nous leur souhaitons une saison hivernale
●
très réussie.

Swiss Snowsports durfte in diesem Jahr
n18 Teilnehmer zum Schulleiterkandidate
kurs begrüssen. In den ersten vier Kurstagen
wurden alle zusammen mit einem abwechslungsreichen Programm auf ihre neue Tätigwie
keit als Schulleiter vorbereitet. Themen
Kommunikation und Verkauf, Verbandsstrukturen, Marketing, Versicherung, E-Marketing,
Betriebsanalyse und Teamführung standen
dabei im Vordergrund. Ebenfalls wurden
eines
sie über die Rechten und Pflichten
Schulleiters unterrichtet.
Am letzten Kurstag konnten wir mit den
Lizenzschulen noch intensiv die aktuellen
zum
Marketingthemen durcharbeiten, so
Beispiel das Markenmanual der Schweizer
– die
Skischulen und – diesen Winter aktuell
Skilehrerkampagne mit Schweiz Tourismus.
Das Programm wurde durch den Besuch
in
der Geschäftsstelle von Swiss Snowsports
Belp aufgelockert.
Gut vorbereitet konnten die neuen Schulleiter in ihre herausfordernde Aufgabe
zum
starten. Wir gratulieren den Teilnehmern
und
erfolgreichen Abschluss des Kurses
wünschen allen eine erfolgreiche Winter●
saison!

Jean-Louis Reymond, Gerold Berchtold,
André Perret, Roger Hofstetter, Génika Hulliger,
Alex Kündig, Christoph Bühler, Gion Carigiet,
Ferretti
de g. à d.: Gubler Hanspeter, Daniel Preisig,
Bühler. Es fehlt/Absent de la photo: Nicola
Hintere Reihe v.l.n.r./Rangée de derrière,
Bont-Grünenfelder, Valentin Tissot, Stephanie
Vordere Reihe/Rangée de devant: Corina
Markus Bärtsch, Dierk Beisel, Marcel Homberger.

Participants Cours de candidat directeur
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André Perret
Valentin Tissot
Jean-Louis Reymond

SSS Brigels Waltensburg
Snowsport Synergy SA, Verbier
SSS Zürich
SSS Kleine Scheidegg
SSS Sattel-Hochstuckli
SSS Luzern

Gion Carigiet
Hanspeter Gubler
Roger Hofstetter
Marcel Homberger
Alex Kündig
Daniel Preisig

SSS Engelberg
SSS Grüsch Danusa
SSS Belalp
SSS Lantsch-Lenz
Stoked, Zermatt
SSS Lenk
SSS Malbun

Vor neun Jahren hat Rouven Desax seinen
ersten Winter als Skilehrer
absolviert. Jetzt ist er Technischer Leiter der
Schneesportschule Disentis und Schneesportlehrer mit eidg. Fachausweis.
Seine Funktion nahm
er auch als Thema seiner Einzelfacharbeit
.

Foto: Ben Wiesenfarth

Die Beziehung zwischen Rouven Desax
und dem Skisport kann nicht als «Liebe
auf
den ersten Blick» bezeichnet werden.
Obwohl sein Grossvater aus der Surselva
stammt und Rouvens Familie dort eine
Woh
nung besitzt, war er als Kind selten
im
Schnee. «Die Begeisterung für den Winter
sport wurde bei mir durch Freunde geweckt»,

so Rouven, der in Märwil TG aufgewachsen
ist. «Diese haben mich auch für den ersten
Ausbildungskurs auf dem Snowboard
bei
J&S angemeldet. Das war der Grundstein
für
meinen Skilehrerberuf. Der Schnee und
die
Berge faszinierten mich ab diesem Zeitpunkt
umso mehr und tun es bis heute.»
Nach dem Abschluss der Lehre als Poly
mechaniker und der RS suchte Rouven
Desax ein neues Betätigungsfeld und fand

es im Schneesport. Spontan habe er bei
der
Schneesportschule in Sedrun angerufen
und
sich nach einem Job als Snowboardlehrer
erkundigt. Angeboten wurde ihm eine Arbeit
als Hilfsskilehrer – und obwohl er nie in
der
Skischule war, sagte er zu und startete
im
Dezember 2004 in seine erste Wintersaison
in der Surselva. Getrieben von seinem
Ehr
geiz begann er später auch die Ausbildung
von Swiss Snowsports und schloss parallel

Rouven Desax hat erst verhältnismässig spät

zum Skifahren gefunden, lebt diesen Sport

heute aber mit Leidenschaft.

18 élèves ont suivi à Muri le Cours de candidat directeur d’école,
posant les bases de leur activité nouvelle et exigeante.
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d’école 2013: Classe francophon

Nordic-Sport

39

dazu im Thurgau die Expertenausbildung
bei
J&S ab. Acht Jahre war er bei der Schnee
sportschule Sedrun, ehe er im Winter 2012/
2013 den Job als Technischer Leiter bei
der
Schneesportschule Disentis antrat.
Diesen neuen Job nahm Rouven Desax
zum Thema seiner Einzelfacharbeit mit
dem
Titel «Aufgaben eines Technischen Leiters
–
mein Erfahrungsbericht von der Schnee
sportschule Disentis». «Es war eine Aufar
beitung des ersten Winters», erklärt
der
29Jährige. Die Erfahrungen habe er
wäh
rend dem ganzen Winter gesammelt,
«und
die Arbeit konnte ich danach relativ
zügig
verfassen».

Einzelfacharbeit
Travail individuel

Verschiedene Ansprüche

Rouven Desax will als Schneesportlehrer
seinen Gästen ein unvergessliches und
indi
viduelles Erlebnis bieten, ist zuständig für
die
Trainings und Ausbildung der Skilehrer
und
sieht sich als Bindeglied zwischen Skischul
leiter, Lehrpersonen und Gästen. Das sei
ein
vielfältiger Job, andererseits sei es
aber
nicht immer einfach, allen Ansprüchen
ge
recht zu werden. «In der Hochsaison haben
wir am meisten zu tun und gleichzeitig
wä
ren am meisten Skilehrer für die Trainings
da. Das macht ein schlaues Timing schwie
rig», erklärt er. Zudem seien nicht immer
dieselben Leute anwesend – verschiedene
Lehrer arbeiten nur punktuell während
der
Hochsaison –, und genau das sei das
Prob
lem. «Wenn man etwas aufbauen möchte,
muss man oft wieder bei den Grundlagen
beginnen.»
Aus und Weiterbildung, Aufbau und Nach
haltigkeit sind Rouven Desax wichtig,
wie
seine Einzelfacharbeit zeigt. Dafür bereitet
er
sich seriös auf die Saison vor. «Das Schnee
sportforum von Swiss Snowsports trägt
den
ersten Teil dazu bei», erklärt er. «Die erhalte
nen Inputs arbeite ich dann für die anstehen
den Vorbereitungstage in Disentis auf.»
Sein
Ziel sei es, diese Informationen an einem
Kadervorkurs den skischulintern unterrich
tenden Klassenlehrern so zu präsentieren,
dass sie die Inhalte verstehen und für
ihre
Lektionen weiter verwenden können.

Schulungen und Trainings

Foto: Ben Wiesenfarth

18 Teilnehmer besuchten in Muri den Schulleiterkandidatenkurs
und legten die Basis, um in ihre neue und herausfordernde
Aufgabe zu starten.
30
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Text: Andy Maschek
Fotos: Ben Wiesenfarth, Andi Duff
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Cette saison, huit professeurs de ski chinois travaillent dans diverses
stations de sports d’hiver de Suisse. Trois d’entre eux révèlent leurs
impressions et les connaissances déjà amassées.
13

PréParatifs Pour une tâche
nouvelle, exigeante

Text: Gaby Aellen
Foto: Swiss Snowsports

Die Teilnehmer des Schulleiterkandi

In dieser Saison arbeiten acht chinesische Skilehrer in
verschiedenen Destinationen der Schweiz. Drei von ihnen
erzählen, wie es ihnen geht und was sie schon gelernt haben.
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Die Gastlehrer aus China
Les professeurs de Chine invités

Neben dem Kadervorkurs findet vor
der
Saison auch ein Einführungswochene
nde
statt. «Mein Hauptziel ist es, dass danach
alle
Lehrer mit viel Freude, Ideen und Selbstver
trauen ihre Arbeit auf dem Schnee starten
können», schreibt der 29Jährige in seiner
Arbeit. «Dafür müssen alle Handlungskom
petenzen der Lehrer geschult und gefördert
werden.» Er versuche zudem, die Teilnehmer
dieser Ausbildungstage darauf zu sensibili

Foto: Ben Wiesenfarth

Pulver, gut! «Ich habe Freude an dem, was

ich mache», sagt Rouven Desax.

sieren, dass es wichtig ist, dem Gast
em
pathisch gegenüber zu treten. Schulungen
stehen aber auch während dem ganzen
Winter auf dem Programm, da gilt das
Motto
«Stillstand ist Rückschritt».
Am Montagmorgen von 8.15 bis 9.15 steht
in der Agenda fix ein Training, in welchem
die
Lehrer entsprechend der League, die
sie
während der Woche unterrichten eingeteilt
werden und die zentralen Inhalte durcharbei
ten. «In der Vorbereitung auf die Trainings
passe ich technische, methodische und
päd
agogische Aspekte dem Wissensstand
der
Lehrer an. Mein besonderes Anliegen ist
es,
dabei auch aktuelle Wetter und Schneever
hältnisse zu thematisieren. Starker Schnee
fall, dicker Nebel, extreme Kälte oder
An
lagen, die nicht in Betrieb sind, können
gerade unerfahrene Lehrer vor grosse
Herausforderungen stellen», so Desax,
der
diese Trainingseinheiten mit Unterstützung
von ausgebildeten und erfahrenen Schnee
sportlehrern leitet. Dazu kommen Zusatz
trainings, deren Ziel es ist, mit ansprechen
den Themen möglichst viele Freiwillige
zur
Teilnahme zu bewegen.
Rouven Desax stellt sich in der täglichen
Arbeit auch immer wieder die Frage,
wer
geeignet ist für Aus und Weiterbildung.
«Der

Wille und die Bereitschaft mehr zu leisten,
die berufliche und die finanzielle Situation
der Skilehrer, ihre Zeit und Zukunftspläne
sind einige der wichtigsten Punkte, die
dabei
eine Rolle spielen», erklärt er. Meistens
würden sich die Kandidaten während
der
Saison herauskristallisieren. «Wichtig
ist,
dass man die ins Auge gefassten Personen
früh über ihre Möglichkeiten informiert
und
ihnen Optionen aufzeigt.»
Seinen Job als Technischen Leiter
hat
Rouven Desax als facettenreiche Aufgabe
kennengelernt, die auch Herausforderungen
mit sich bringt. «Es ist schwierig, die
Trai
nings zeitlich und inhaltlich so zu planen
und
zu gestalten, dass sie allen Teilnehmenden
etwas bringen», sagt er. «Denn die Niveau
unterschiede in der Skischule sind ziemlich
gross.» Zudem treffen in einer Schneesport
schule – wie in anderen Geschäften auch
–
Leute mit verschiedenen Mentalitäten
aufeinander. «Man will und muss zusam
menarbeiten, auch wenn man bei gewissen
Dingen vielleicht nicht dieselben Vorstellun
gen hat. Es arbeiten alle für dasselbe,
doch
es führen bekanntlich viele Wege nach Rom»,
erklärt er. Generell erlebe er seine Aufgabe
aber sehr positiv. «Das Schöne ist, dass
ich
Freude an dem habe, was ich mache.»
l

Rouven Desax ist Technischer Leiter der Schneesportschule Disentis
und hat seine Funktion unter die Lupe genommen. 
38
Rouven Desax, chef technique de l’école de sports de neige de
Disentis, a examiné sa fonction dans toute sa complexité.
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SNOWSHOTS

Ski with style

Regionale
Meisterschaften 2014
Kontakte zu pflegen und gemeinsam mit anderen Schneesportlehrern Gedanken austauschen, dazu sind die Regionalen Meisterschaften geradezu prädestiniert. Wie gewohnt finden vor dem Swiss Snow
Happening die verschiedenen regionalen Anlässe statt. Den Schneesportlehrern und Demo Teams bieten diese Wettkämpfe auch gute
Möglichkeiten, sich auf den Saisonschlussevent Anfang April im Lötschental vorzubereiten.
Alle Informationen unter www.snowsports.ch

●

Kanton
Datum
Ort
Bern
15.03.14
Meiringen-Hasliberg
Graubünden
22.03.14
Madrisa/Klosters
		
(organisiert durch SSS Saas)
Leukerbad
Walis
15.03.14
Vaud
14.03.14
Les Diablerets (Nacht)
Zentralschweiz 08.03.14
Hoch-Ybrig
Ostschweiz
Noch nicht bekannt Wangs-Pizol
Keine Regionale Meisterschaften
Westschweiz
Ticino
Keine Regionale Meisterschaften

Championnats régionaux 2014
Entretenir des contacts et échanger ses réflexions avec d’autres
professeurs de sports de neige: les Championnats régionaux
semblent avoir été prédestinés à ces activités sociales. Cette année
également, les divers événements régionaux auront lieu avant le
Swiss Snow Happening. Pour les professeurs de sports de neige et
les «Demo Teams», ces compétitions offrent également de précieuses occasions de se préparer à l’événement de fin de saison qui
aura lieu, au début du mois d’avril, au Lötschental.
Toutes les informations à ce sujet sont à découvrir sur:
www.snowsports.ch 

Canton
Date
Lieu
Berne
15.03.14
Meiringen-Hasliberg
Grisons
22.03.14
Madrisa/Klosters
		
(organisé par l’ESS Saas)
Valais
15.03.14
Leukerbad
Vaud
14.03.14 (la nuit)
Les Diablerets
Suisse centrale
08.03.14
Hoch-Ybrig
Suisse orientale Date à déterminer
Wangs-Pizol
Suisse occidentale Pas de Championnat régional
Tessin
Pas de Championnat régional

●

Pflegt trockene, rissige Lippen intensiv

repariert
schützt
heilt

Der dermophil indien Lippenbalsam mit
Perubalsam und einem Wirkstoff aus der
Kamille pflegt und heilt zugleich.

Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
www.swissmedicinfo.ch

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

Die Schweizer Skischulen und das Swiss Snow Demo Team präsentieren mit «ski with style» kurze Videos zu verschiedenen technischen
Themen und veröffentlichen diese via Facebook: www.facebook.com/
swissskischool. Die Videos sind auch auf der Website
www.snowsports.ch/de/services/video.html aufgeschaltet.
In der ersten Episode erläutert Jan Kindschi, Coach Swiss Snow
Demo Team, das Projekt. Weitere Episoden zum Thema Kurzschwung
Race und Bodycarve sind bereits online, und weitere Publikationen
von «ski with style» folgen.
●

Ski with style
Avec «Ski with Style», les Ecoles Suisses de Ski et le Swiss Snow
Demo Team présentent de brèves vidéos sur des thèmes techniques,
qu’ils publient sur Facebook: www.facebook.com/swissskischool. Ces
vidéos ont également été insérées dans le site Internet
www.snowsports.ch/fr/services/video.html.
Dans la première vidéo de cette série, Jan Kindschi, Coach du Swiss
Snow Demo Team, décrit le projet. D’autres vidéos sur le thème du
virage court «race» et du «body carve» se trouvent déjà en ligne, et
d’autres publications de «Ski with Style» suivront. 
●

Proviande – neuer Partner
von Swiss Snowsports
Wir freuen uns, Schweizer Fleisch (Proviande) als neuen Partner von
Swiss Snowsports zu begrüssen. Vielen herzlichen Dank für die Unterstützung!
l

– LÄNGER LEISTUNGSFÄHIG –
MIT GEZIELTEM MUSKEL-SUPPORT,
TROCKEN UND WARM

Proviande – nouveau partenaire de Swiss Snowsports
Nous sommes ravis d’avoir entamé une collaboration avec
Viande suisse (Proviande). Merci à notre nouveau partenaire de son
soutien! 
l
www.odlo.com

Augenblick

9

Viele von uns h aben das Lied «Die Gedanken sind frei, wer kann sie
erraten?» in ihrer Schulzeit gesungen. Singen könnte man auch,
wenn man die Bedingungen sieht, die auf diesem Bild herrschen
– Sonne und Schnee, was begehrt man mehr? Es ist auch die
perfekte Szenerie, um auf der Piste kurz anzuhalten, in sich zu
gehen und den Gedanken freien Lauf zu lassen...

© Photo Credit Mario Curti

Nous sommes nombreux à avoir, écoliers, entonné la chanson «Ma
liberté». A voir les conditions qui prévalent sur cette photo – du
soleil et de la neige, que désirer de plus? –, rien de plus naturel que
de vouloir chanter également. Un décor rêvé, incitant à s’arrêter brièvement sur les pistes, se replier sur soi, laisser ses pensées flotter
en toute liberté…

HauptStory
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Im Einsatz

En action

Mit dem Start in die Wintersaison
2013/2014 haben auch acht
chinesische Skilehrer ihre Arbeit
in der Schweiz aufgenommen. In
den ersten rund zwei Monaten
haben sie bereits einige Erfahrungen gesammelt.

Avec l’amorce de la saison d’hiver 2013/2014, le travail a également
débuté pour huit professeurs de ski chinois. Au cours des premiers deux
mois de leur séjour, ceux-ci ont déjà amassé quelques expériences.

Text & Fotos: Swiss Snowsports

Kaum waren sie in Zürich gelandet und
hatten das Material der Sponsoren entgegen genommen, reisten die acht SkilehrerKandidaten aus China Anfang Dezember ins
Engadin. Einen Tag nach ihrer Ankunft standen sie in Celerina bereits auf dem Schnee
und besuchten gemeinsam mit rund 40 anderen Kursteilnehmern den Kids Instructor
Kurs. Im Zulassungskurs für angehende
Skilehrer wurde ihnen die Basis für den Skiunterricht vermittelt. In fünf Tagen lernten sie
vom Aufbau einer Skistunde, der notwen
digen Technik über die Geschichte von
Snowli und seinen Freunden bis zum Verhalten bei Unfällen alles, was sie für den Einsatz
als Skilehrer in einer Schweizer Skischule
brauchen.
Die chinesischen Skilehrer haben rasch
Unterschiede in der Unterrichtsmethode zwischen der Schweiz und China festgestellt.
«Bei uns ist alles viel technischer, hier lernen
die Kinder spielerisch mit Geschichten und
Spielsachen», erzählt XU Zhongxing. Alle Acht

Sie sind motiviert und voller Vorfreude auf die Wintersaison in der Schweiz.

sind begeistert von der Methode. «Ich werde
die Technik und die Theorie der Schweiz
nach China bringen», sagt LI Longlong, auch
«Bruce Lee» genannt.

Acht Destinationen mit chinesischen
Skilehrern
Im Anschluss an die gemeinsame Aus
bildungswoche Anfang Dezember reisten die
acht chinesischen Skilehrer in verschiedene
Wintersportorte, in denen sie während des
ganzen Winters in Schweizer Skischulen im

Einsatz stehen: LI Chunlei in Gstaad, LI
Longlong in Verbier, LI Yuanliang in Zermatt,
LIU Jinyu in St. Moritz, SONG Shuyao (die
einzige Frau unter den Skilehrern) in Davos,
XU Zhongxing in Grindelwald, YI Li in Engelberg und ZHANG Zhibo in Villars. Schon nach
der ersten Woche in der Schweiz und der
ersten Tuchfühlung mit Land und Leuten
freuten sich die chinesischen Gäste auf die
kommenden Wochen und ihre Arbeit. XU
Zhongxing (25) aus Chongli war überzeugt:
«Die Schweizer Bergluft – so frisch und
klar – nur schon das ist Erholung pur.»

Viele Eindrücke und Erlebnisse

Die acht Chinesen im Kids Instructor Kurs in Celerina.

Mittlerweile sind die Gast-Skilehrer aus
China bereits zwei Monate in der Schweiz im
Einsatz und haben ihre ersten Erfahrungen
gemacht. Li Longlong (Verbier), Xu Zhongxing (Grindelwald) und Liu Jinyu (St. Moritz)
erzählen von ihren Eindrücken und Erlebnissen. Für alle ist mit dem Aufenthalt in der
Schweiz ein Traum in Erfüllung gegangen.
Bis Ende März unterrichten die acht Chinesen noch in der Schweiz, danach reisen die
Gast-Skilehrer in ihre Heimat zurück. Bis
dahin erwartet sie aber noch ein intensives
Programm; im März besuchen sie beispielsweise die Module in Technik und Methodik.
Zudem warten bis zu ihrer Abreise noch einige
Gäste aus Nah und Fern, die gemeinsam mit
ihnen Skifahren wollen. 
●

Texte & Photos: Swiss Snowsports

A peine avaient-ils atterri à Zurich début
décembre et reçu le matériel des sponsors
que les huit candidats professeurs de ski
chinois poursuivaient déjà leur route vers
l’Engadine. Un jour après leur arrivée, ils se
tenaient sur leurs skis à Celerina et suivaient,
avec quelque 40 autres élèves, le cours de
«Kids Instructor». Le cours d’admission pour
les futurs professeurs de ski leur a inculqué
les bases de l’enseignement du ski. En cinq
jours, ils sont passés de l’organisation d’une
leçon de ski aux bases techniques nécessaires à l’enseignement aux enfants, en passant par le comportement lors d’un accident
et l’histoire de Snowli et de ses amis: en
fait, ils ont acquis en cette brève période tout
ce dont ils avaient besoin pour travailler
comme professeurs de ski dans une Ecole
Suisse de Ski.
Très tôt, les professeurs de ski chinois ont
constaté des différences de méthode entre
les enseignements suisse et chinois. «Chez
nous, tout est beaucoup plus technique; ici,
les enfants apprennent de manière ludique,
par une méthode qui s’appuie sur des histoires et des jouets.», explique XU Zhongxing.
Tous les huit candidats sont enthousiasmés
par cette approche. «Je diffuserai la technique et la théorie suisses en Chine.», confie
LI Longlong, aussi dénommé «Bruce Lee».

Le cours d’admission pour les futurs professeurs de ski leur a inculqué les bases de l’einseignement du ski.

Huit destinations pour accueillir les
professeurs de ski chinois
A l’issue de la semaine de formation
passée ensemble début décembre, les huit
professeurs de ski chinois se sont rendus
dans diverses stations de sports d’hiver, pour
y travailler, pendant toute la saison, à l’Ecole
Suisse de Ski locale: LI Chunlei à Gstaad,
LI Longlong à Verbier, LI Yuanliang à Zermatt,
LIU Jinyu à St-Moritz, SONG Shuyao (la seule
femme) à Davos, XU Zhongxing à Grindelwald, YI Li à Engelberg et ZHANG Zhibo à
Villars. Après une semaine passée en Suisse
et un bref premier contact avec le pays et sa
population, les hôtes chinois se réjouissaient
déjà des semaines à venir et des tâches
qui les attendaient. XU Zhongxing (25) de
Chongli affirmait, convaincu, que «L’air des
montagnes suisses – si frais et si pur – à lui
seul est déjà synonyme de délassement.»

Les huit professeurs de ski invités chinois
seront en Suisse jusqu’à fin mars, puis rentreront dans leur patrie. Auparavant, un programme intensif les attend: en mars par exemple, ils suivront des modules en technique
et en méthodologie. D’autre part, plusieurs
hôtes, venus de près ou de loin, souhaitent
skier avec eux avant leur départ.
●

Impressions et expériences multiples
Aujourd’hui, les professeurs de ski chinois
invités sont déjà en action en Suisse depuis
deux mois et y ont fait leurs premières expériences. Li Longlong (Verbier), Xu Zhongxing (Grindelwald) et Liu Jinyu (St-Moritz)
racontent leurs impressions et les moments
vécus. Pour tous, leur séjour en Suisse représente la concrétisation d’un rêve.

Avec les candidats, le chef de classe Hitsch
analyse les vidéos réalisées.
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Li Longlong, Verbier

«Je serais ambassadeur
de la Suisse!»
La Suisse te plaît-elle?

Que conseilles-tu aux hôtes chinois
qui souhaitent venir en Suisse?

Qu’as-tu appris jusqu’à présent?

Prendre leur nourriture. Parler un peu
l’anglais. Prendre des médicaments chinois.

J‘ai beaucoup appris et eu de l’expérience
dans l’enseignement pour les enfants.
L’enseignement du ski, le niveau technique
est meilleur qu’en Chine. J‘ai beaucoup appris avec les professeurs Suisse. Les différentes méthodes d’enseignement pour les
adultes et les enfants. J‘ai une meilleure position du corps, meilleur mouvement, meilleur technique à tous les niveaux.
Gemeinsam haben die acht Chinesen den Kids Instructor Kurs in Celerina besucht. Nun unterrichten sie in acht verschiedenen Destinationen.
Ensemble, les huit Chinois ont visité le cours Kids Instructor enfants à Celerina. Maintenant, ils enseignent dans 8 destinations différentes.

«Eine Saison ist einfach
nicht genug!»
Bis jetzt liebe ich es in der Schweiz und geniesse jeden Moment hier. Das Beste sind die
Berge, das Skigebiet und die Kollegen in Grindelwald. Sie geben mir das Gefühl, zu Hause zu
sein. Spannend finde ich auch die Ski-Kultur,
alle haben mit Skifahren zu tun und leben für
das. Ich habe das Leben der Schweizer kennengelernt, wie sie Ski fahren in der Familie.

Was war dein bestes Erlebnis in der
Schweiz?
Das ist schwierig zu sagen, viele Dinge gefallen mir sehr. Ein prägendes Erlebnis war
mein erstes Mal Nachtskifahren unter freiem
Sternenhimmel!

Hast du etwas Deutsch gelernt?

Que trouves-tu le plus difficile?

Que diras-tu de la Suisse en Chine?
La culture, les sorties après le travail
pour faire connaissance. Les pistes sont
de ski très bien préparées. Les suisses
sont très ouverts et aiment à connaître la
Chine.

Les expériences faites en Suisse, que
changeront-elles à ton travail en
Chine?

Je serais ambassadeur de la Suisse. Tout
ce qui concerne l’administration est très
précis en Suisse. L’été prochain je serai
guide touristique, je parlerai de mon expérience en Suisse et à Verbier.

Aimerais-tu revenir en Suisse l’hiver
prochain?
J’aimerais bien revenir pour enseigner
le ski, surtout aux Chinois.

Autres histoires fascinantes que tu as
vécues …
Saluer les filles en leur faisant la bise!
Manger avec des couteaux et fourchettes.
l

Liu Jinyu, St. Moritz

Xu Zhongxing, Grindelwald

Wie gefällt es dir in der Schweiz?

L’ennui de ma famille parfois, mes amis et
au début la nourriture.

La Suisse est très bien pour les skieurs.
Les pistes sont très belles. Il n’y a pas de
pollution. J’aime bien le chocolat, les montagnes, l’altitude, le parapente et le freeride.

Inzwischen spreche ich ein paar Worte
schweizerdeutsch wie «Moin, Wie geht’s,
tipptopp, Tschoudigong, Gsundheit, Tschüss
zäme».

Was rätst du chinesischen Gästen,
wenn sie in die Schweiz kommen
wollen?
Da wir in der Schweiz ohne Skimaske fahren, empfehle ich, viel Sonnencrème aufzutragen. Wichtig ist auch, dass das Skiniveau
gut eingeschätzt wird, um die Sicherheit garantieren zu können. Weiter ist es von Vorteil,
die eigene Laoganma-Sauce (scharf) und
einen kleinen Reiskocher mitzunehmen.

Was bringen dir die gemachten Erfahrungen in China?

«Nach westlicher Art zu
feiern, ist grossartig!»
Ich werde ganz sicher als besserer Skifahrer nach Hause kommen und mehr Verantwortung für andere Skifahrer übernehmen
können. Dazu kommt die professionelle Organisation im Skigebiet, welche ich bereits
mit meinem Chef in China besprochen habe.
Ich werde meiner Heimatstadt und meinem
Skigebiet helfen, sich zu professionalisieren
und international zu öffnen. Weiter werde ich
meine Erlebnisse und Geschichten aus der
Schweiz in China meinen Freunden mitteilen.

Möchtest du nächsten Winter erneut
in die Schweiz kommen?
Ja, auf jeden Fall! Eine Saison ist einfach
nicht genug! Auch sicher wieder als Skilehrer in der Funktion eines Botschafters für
China.
l

Wie gefällt es dir in der Schweiz?
Es gefällt mir sehr gut. Ich liebe die Gelassenheit in den Bergen und den gemütlichen
Lebensstil. Die Natur, die Freundlichkeit der
einheimischen Bevölkerung und die allgemeine Atmosphäre in St. Moritz sind wunderbar.

liche Unterrichtslevels gelernt. Ich habe auf
jeden Fall meine Technik verbessert. Meine
Kontrolle über meine Skis ist viel besser
geworden, und meine Haltung habe ich auch
verbessert. Zudem habe ich viel über das
Skifahren im Tiefschnee gelernt.

Was hast du von der Schweiz gesehen?

Was wirst du in China über die
Schweiz erzählen?

Bis jetzt habe ich viel vom Engadin ge
sehen und Davos besucht. Dank meinem
Umfeld hier bin ich sehr glücklich, auch ein
paar Wildtiere wie Hirsche und Eichhörnchen
gesehen zu haben.

Ich werde allen erzählen, wie freundlich
die Leute sind. Und natürlich über die winterspezifischen Sachen wie die Berge oder die
vielfältigen Sportveranstaltungen sprechen.
Weiter denken die Chinesen, dass die
Schweiz nur Schokolade und Uhren zu bieten
hat, aber da gibt es noch viel mehr zu ent
decken. Ich möchte diese Wahrnehmung bei
den Chinesen verändern.

Was hast du bis heute gelernt?
Ich habe viele neue Unterrichtsmethoden
für Kinder, Erwachsene und für unterschied-

Möchtest du nächsten Winter erneut
in die Schweiz kommen?
Am liebsten würde ich wieder kommen –
erst recht, wenn dasselbe Programm für chinesische Skilehrer weitergeführt wird. Ich bin
sehr gerne ein Skilehrer, ich liebe das Skifahren und ich mag die Schweizer, weshalb also
nicht versuchen, auch nächsten Winter zu
kommen? Und wenn ich zurück in die Schweiz
komme, dann definitiv als Skilehrer.

Welche spannende Geschichte hast
du in der Schweiz erlebt?
Mit anderen Skilehrern in den Ausgang zu
gehen, ist immer lustig. Nach westlicher Art
zu feiern und sich zu amüsieren, ist grossartig. Ich habe sogar einen Schweizer Über
namen – Alen Braulio – erhalten! 
l
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«White Risk»: Mit neuem Lern- und
Planungstool Lawinenunfällen
vorbeugen
In den vergangenen zehn Jahren wurden in der Schweiz über 2000
Personen von Lawinen erfasst; ein Drittel davon wurde verletzt oder
gar getötet. Mit der interaktiven Lawinen-Präventionsplattform «White
Risk» stellen das WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF
und die Suva allen Schneesportlern ein neues Instrument zur Ver
fügung, mit dem sie sich Lawinenwissen aneignen und Touren planen
können.

«White Risk»: apprendre et planifier
pour éviter les accidents
d‘avalanche
En Suisse, plus de 2000 personnes se sont fait prendre dans une
avalanche au cours des dix dernières années: un tiers des victimes ont
été blessées ou sont décédées. La plateforme interactive de prévention
des avalanches «White Risk» du WSL Institut pour l‘étude de la neige
et des avalanches (SLF) et de la Suva est un nouvel outil qui permet
d‘approfondir ses connaissances sur les avalanches et de planifier ses
sorties hors des pistes sécurisées.

Plötzlich kommt der Schnee ins Rutschen.
Er bewegt sich immer schneller, reisst alles
mit sich. Eine Lawine ist ein majestätisches
Naturspektakel – führt aber auch immer
wieder zu viel menschlichem Leid. Im langjährigen Schnitt sterben pro Jahr 25 Personen durch Lawinen. Die allermeisten Lawinenunfälle geschehen beim Schneesport
abseits der gesicherten Pisten. Wer in eine
Lawine gerät, hat sie in über 90 Prozent aller
Fälle selbst ausgelöst.

Soudain, une plaque de neige se détache.
Elle glisse toujours plus vite et emporte tout
sur son passage. Une avalanche est un spectacle naturel grandiose, mais qui provoque
encore et toujours de nombreuses souffrances. Les avalanches causent 25 morts
chaque année en moyenne. La grande majorité des accidents d‘avalanche se produisent
dans le contexte des sports de neige hors
des pistes sécurisées. Plus de 90% des victimes ont déclenché l‘avalanche elles-mêmes.

Neue Lawinenpräventions-Plattform

Nouvelle plateforme de prévention
des avalanches

Das SLF und die Suva arbeiten kontinuierlich daran, das Risikobewusstsein der
Schneesportlerinnen und Schneesportler zu
fördern und Lawinenunfällen vorzubeugen.
Dazu haben sie ein innovatives Instrument
entwickelt: Die webbasierte und interaktive
Lawinen-Präventionsplattform «White Risk»
vermittelt umfassendes Wissen zur Lawinenkunde, enthält ein Tourenplanungstool und
ist eng mit der gleichnamigen App verknüpft.
«Mangelnde Vorbereitung ist einer der Gründe, warum es zu Lawinenunfällen kommen
kann», sagt Samuli Aegerter, Kampagnenleiter Schneesport bei der Suva.

Le SLF et la Suva travaillent sans relâche
pour renforcer la prise de conscience des
risques et prévenir les accidents d‘avalanche.
Pour y parvenir, ils ont créé un outil novateur:
la plateforme interactive de prévention
des accidents d‘avalanche «White Risk» et
l‘application du même nom fournissent des
informations techniques complètes sur les
avalanches et disposent d‘un outil pour la
planification des sorties hors des pistes

Drei in einem: Lawinenwissen
entdecken, online Touren planen,
Präsentationen erstellen
Da sich seit der Veröffentlichung von
«White Risk» als CD im Jahr 2006 fachlich
und technisch viel getan hat, wurde das
Lehr- und Lernmittel komplett überarbeitet,
von einer offline- zu einer online-Lösung
umgestaltet und mit dem neusten Wissensstand ergänzt. «White Risk» enthält neu ein
Tourenplanungs-Tool, um Touren auf webbasierten Karten zu planen. Die geplanten
Touren können in die Smartphone App «White

sécurisées. «Le manque de préparation est
l‘une des raisons des accidents d‘avalanche»,
explique Samuli Aegerter, chef de la campagne sports de neige à la Suva.

Trois en un: mieux connaître le
phénomène des avalanches,
planifier ses sorties, concevoir
des présentations
Nombreuses ont été les évolutions techniques et scientifiques depuis la publication
de «White Risk» sous forme de CD en 2006,
c’est pourquoi ces ressources pédagogiques ont été totalement remaniées, en
passant d’une solution hors ligne à une
solution en ligne et complétée par les dernières connaissances. «White Risk» comprend désormais un outil de préparation
des sorties sur des cartes en ligne. Une fois
préparées, ces sorties peuvent être transférées sur l’application pour smartphones
«White Risk», ou exportées sur d’autres
appareils mobiles. L’outil de présentation
«White Risk Pro» propose un choix très riche
de photos, vidéos et animations, et il est
disponible directement sur la même plateforme. Les présentations peuvent également
être conservées après déconnexion.
●
Pour en savoir plus: www.whiterisk.ch/fr

Risk» übertragen werden oder für andere
mobile Geräte exportiert werden. Das Präsentations-Tool «White Risk Pro» umfasst
umfangreiches Bild-, Video- und AnimationsMaterial und steht direkt auf derselben Plattform zur Verfügung. Präsentationen können
auch offline gehalten werden.
●
Weitere Informationen auf: www.whiterisk.ch
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SCHNEESPORTFÖRDERUNG DER ANDEREN ART:

GORILLA SCHNEETAG MIT 250 KIDS
Am 18. Januar sind rund 250 Kinder und Jugendliche in den Bergen
Graubündens Ski und Snowboard gefahren. Und das ohne einen Rappen für Tageskarte, Ausrüstung und Schneesportlehrer auszugeben.
Sie haben auf www.gorilla.ch einen Platz für den GORILLA Schneetag
gewonnen.
Text:
Bilder:

Linda Nussbaumer
Eduard Meltzer

GORILLA, Bergbahnen Graubünden und der
Bündner Skilehrerverband machen es möglich:
600 Kinder und Jugendliche profitieren diese
Saison von kostenlosen Schneetagen in diversen Destinationen Graubündens. Damit agieren
die beiden Akteure als Vorreiter in der Förderung von Schneesport, über die sich Bund, betroffene Gebiete, Industrie den Kopfzerbrechen.
Das gemeinsame Engagement der Macher
von GORILLA, der Schtifti Foundation und den
Bergbahnen Graubünden sowie der Schweizer
Ski- und Snowboardschulen in Graubünden,
swissrent a sport als Ausrüster und den
Schweizer Jugendherbergen animiert über
120‘000 Kinder und Jugendliche im Winter
2013/2014 aktiv zu sein.
Für weitere Impressionen besuchen Sie
www.gorilla.ch.

«Am GORILLA Schneetag hat mir einfach alles gefallen,
aber am meisten, dass unser Skilehrer uns gelernt hat Trickli zu fahren.»
Luzia, Teilnehmerin GORILLA Schneetag 2014

Gesetze und Verordnungen / Loi et ordonnances

Risikoaktivitätengesetz –
das muss man wissen
Auf den 1.1.2014 trat das neue Risikoaktivitätengesetz in Kraft. Das
Bundesgesetz über das Bergführerwesen und Anbieten weiterer Risikoaktivitäten regelt unter anderem bestimmte Bereiche des Skilehrerwesens gesetzlich.
Text: Swiss Snowsports
Fotos: Swiss Snowsports

Grundsätzlich ist der eidgenössische
Fachausweis Schneesportlehrer oder äquivalente Ausbildung zur Beantragung einer
Bewilligung nötig. Zusätzlich anerkannt
sind auch folgende altrechtlichen Patente
gemäss Anhang 4 der Verordnung:
– Bündner Skilehrerpatent, das vor dem
26. November 2000 erworben wurde
– Bündner Snowboardlehrerpatent, das
vor dem 26. November 2000 erworben
wurde
– Bündner Langlauflehrerpatent, das vor
dem 26. November 2000 erworben
wurde
– Berner Skilehrerpatent, das vor dem
1. Juli 1999 erworben wurde
Gemäss der Übergangsfrist müssen Bewilligungen spätestens auf die Saison
2014/2015 beim zuständigen kantonalen
Amt beantragt werden. Zuständig ist der
Kanton, wo der persönliche zivilrechtliche
Wohnsitz ist (wo die Steuern bezahlt werden).
Die Kantone Bern und Graubünden
haben längere Übergangsfristen, welche
gemäss Internetseiten des zuständigen
Amtes abgerufen werden können.

nach 4 Jahren erneuern zu können, ist die
Erfüllung der Fortbildungspflicht nachzuweisen. Dazu muss ein zweitägiger, von
Swiss Snowsports anerkannter Fortbildungskurs besucht worden sein. Zu einem späteren Zeitpunkt informiert Swiss Snowsports,
um was für sicherheitsrelevante Fort
bildungskurse es sich dabei handelt. Die
Erneuerung der Bewilligung kostet CHF 50.
Der Bund wird ein öffentlich einsehbares
Informationssystem führen, in dem die Anbieter mit gültiger Bewilligung registriert sein
werden. Dieses ist einsehbar unter:
http://www.baspo.admin.ch/internet/baspo/de/home/themen/risikoaktivitaeten/verzeichnis_bewilligungen/personen.html

Kanton Graubünden:
www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/
dvs/awt/dienstleistungen/bergschneesportwesen/fueranbieter/Seiten/Risikoaktivitaeten.aspx

Kanton Bern:
www.vol.be.ch/vol/de/index/wirtschaft/
industrie_gewerbe/bergfuehrer.html
Die Bewilligung ist vier Jahre gültig, kostet höchstens 100 CHF und ist an eine Versi
cherungspflicht geknüpft (mindestens über
5 Mio. CHF). Aus diesem Grunde wird empfohlen, dem Bewilligungsantrag (offizielles
kantonales Formular) einen Versicherungsnachweis beizulegen. Um eine Bewilligung

Das neue Gesetz betrifft auch Bereiche des
Skilehrerwesens.
La nouvelle loi concerne également certains
domaines de l’activité de professeur de ski.

In jedem Fall ist bei der Schneesportlehrertätigkeit auch in Zukunft die Sorgfalts
pflicht einzuhalten. Diese verlangt, alle
Massnahmen zu treffen, die nach der Erfahrung und Ausbildung erforderlich, nach dem
Stand der Technik möglich und den gegebenen Verhältnissen angemessen sind. Abrutsch- und Absturzgefahren sind immer zu
minimieren.
Wann ein Schneesportlehrer mit seinen
Aktivitäten mit den Gästen konkret unter das
Risikoaktivitätengesetz fällt, findest du auf
dem Leitfaden Swiss Snowsports für
Schneesportlehrer unter:
www.snowsports.ch/de/
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Loi sur les activités à risque:
ce qu’il faut savoir

Text: Swiss Snowsports
Fotos: Swiss Snowsports

En principe, le brevet fédéral de professeur de sports de neige, ou une formation
équivalente, sont nécessaires pour solliciter
une autorisation. Conformément à l’annexe
4 de l’ordonnance relative à la loi, sont assimilés au brevet fédéral de professeur de
sports de neige les brevets suivants délivrés
selon l’ancien droit:
– brevet grison de professeur de ski, obtenu avant le 26 novembre 2000;
– brevet grison de professeur de snowboard, obtenu avant le 26 novembre
2000;
– brevet grison de professeur de ski de
fond, obtenu avant le 26 novembre 2000;
– brevet bernois de professeur de ski, obtenu avant le 1er juillet 1999.

La nouvelle loi sur les activités à risque est entrée en vigueur le 1er
janvier dernier. La loi fédérale sur les guides de montagne et les organisateurs d’autres activités à risque règle, entre autres, des sphères
définies de l’activité de professeur de ski.

D’après le délai de transition, les autorisations doivent être demandées auprès de
l’autorité cantonale compétente au plus tard
avant la saison 2014/2015. Le canton responsable est celui du domicile civil (celui où
se paient les impôts).
Les cantons de Berne et des Grisons
proposent des délais de transition plus
longs, indiqués sur les pages Internet des
offices responsables respectifs:

Canton des Grisons:
www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/
dvs/awt/dienstleistungen/bergschneesportwesen/fueranbieter/Seiten/Risikoaktivitaeten.aspx

Canton de Berne:
www.vol.be.ch/vol/fr/index/wirtschaft/
industrie_gewerbe/bergfuehrer.html
L’autorisation est valable quatre ans, coûte CHF 100 au maximum et est assortie
d’une obligation de s’assurer (au-delà de
CHF 5 millions au minimum). Il est donc recommandé d’annexer à la demande
d’autorisation (formulaire cantonal officiel)
une attestation d’assurance. En vue de pouvoir renouveler l’autorisation après 4 ans, il
faudra justifier que l’obligation de se perfectionner aura été remplie; il faudra également
avoir suivi un cours de perfectionnement de
deux jours reconnu par Swiss Snowsports.
Ultérieurement, Swiss Snowsports précisera
de quels cours de perfectionnement relatifs à
la sécurité il s’agit. Le renouvellement de
l’autorisation coûtera CHF 50.La Confédération gère un système
d’information accessible au public, dans
lequel sont enregistrés les noms des offreurs
qui disposent d’un permis valable. Son contenu peut être feuilleté sur:
www.baspo.admin.ch/internet/baspo/fr/
home/themen/risikoaktivitaeten/verzeichnis_bewilligungen/personen.html
Dans tous les cas, il faudra continuer à respecter, dans le cadre de l’activité de professeur de sports de neige, l’obligation de diligence. Celle-ci exige de prendre toutes les
mesures que commande l’expérience et la
formation, que permet la technique et
qu’exige la situation. Les risques de glissade
et de chute doivent toujours être minimisés.
Pour s’enquérir du moment où un professeur de sports de neige dirigeant des activités avec des hôtes est soumis à la loi sur les
activités à risque, il suffit de consulter le site
de Swiss Snowsports, section «professeurs
de sports de neige»:
●
http://www.snowsports.ch/fr
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Vollzug der Risikoaktivitätengesetzgebung: Kantonale
Kontaktstellen

Application de la loi sur les
activités à risque: Les Offices
cantonaux compétents

Die Kantone sind u.a. für die Ausstellung der Bewilligungen zuständig. Ausschlaggebend ist der zivilrechtliche
Wohnsitz.

Les cantons sont compétents en matière de délivrance des autorisations, entre autres. C’est le domicile civil qui est
déterminant.

AG

GL

OW

delegiert an: siehe Kanton Bern/délégué: voir canton de Berne

Hauptabteilung Justiz
Postgasse 29, 8750 Glarus
Telefon 055 646 68 81,Telefax 055 646 68 83
justiz@gl.ch

Amt für Arbeit
St. Antonistrasse 4, Postfach 1264, 6061 Sarnen
Telefon 041 666 63 33
amtfuerarbeit@ow.ch
www.ow.ch/de/verwaltung/dienstleistungen/?dienst_id=4105

AI
Justiz-, Polizei- und Militärdepartement AI Verwaltungspolizei
Thomas Rickenbacher
Marktgasse 2, 9050 Appenzell
Telefon 071 788 95 23
thomas.rickenbacher@jpmd.ai.chw

AR
Nur vorübergehend zuständig:
Departement Volks- und Landwirtschaft Departementssekretariat
Lukas Gunzenreiner
Obstmarkt 1, 9102 Herisau
Telefon 071 353 68 61
lukas.gunzenreiner@ar.ch

BE

beco
Berner Wirtschaft, Arbeitsbedingungen
Laupenstrasse 22, 3011 Bern
Telefon 031 633 58 10
info.arbeit@vol.be.ch, www.be.ch/RiskG, (Info und Formulare)

BL
delegiert an: siehe Kanton Bern/délégué: voir canton de Berne

BS

JU
delegiert an: siehe Kanton Bern/délégué: voir canton de Berne

LU
Luzerner Polizei Abteilung Gastgewerbe- und Gewerbepolizei
Hallwilerweg 5, Postfach, 6002 Luzern
Telefon 041 248 84 54
michael.kaech@lu.ch, www.ggp.lu.ch

NE
Département de l’économie
Service de la consommation et des affaires vétérinaires
Rue Jehanne-de-Hochberg 5, 2001 Neuchâtel
Telefon 032 889 68 30
scav@ne.ch, www.ne.ch/SCAV

NW
Arbeitsamt
Stansstaderstrasse 54, 6371 Stans
Telefon 041 618 76 53
ruedi.mueller@nw.ch
www.nw.ch/de/onlinemain/dienstleistungen/?dienst_id=4114

www.sz.ch/xml_1/internet/de/application/d4/d932/d1592/p27918.cfm

SG
Amt für Wirtschaft und Arbeit Risikoaktivitäten
Unterstrasse 22, 9001 St. Gallen
Telefon 058 229 20 55
risikoaktivitaeten@sg.ch

SH
Volkswirtschaftsdepartement Kanton Schaffhausen
Arbeitsinspektorat / Arbeitsamt
Mühlentalstrasse 105, 8200 Schaffhausen
Telefon 052 632 75 70
arbeitsinspektorat@ktsh.ch

SO
delegiert an: siehe Kanton Bern/ délégué: voir canton de Berne

SZ
Amt für Arbeit Arbeitsinspektorat Gewerbeaufsicht
Postfach 1181, 6431 Schwyz
Telefon 041 819 21 15
irene.truttmann@sz.ch

UR
Sicherheitsdirektion Uri Direktionssekretariat
Lehnplatz 22, 6460 Altdorf
Telefon 041 875 23 50,
andrea.deplazes@ur.ch

TG
Sportamt
Zürcherstrasse 177, 8510 Frauenfeld
Telefon 058 345 60 02
peter.baer@tg.ch

TI
Ufficio gioventù e sport Ticino, Centro Sportivo Torretta
6501 Bellinzona
Telefon 091 814 64 51 Telefax 091 814 64 59
decs-gs@ti.ch
www4.ti.ch/decs/sa/ugs/attivita/informazioni-legge-federale/

VD
Police cantonale du commerce
Rue Caroline 11, 1014 Lausanne,
Telefon 021 316 46 01, Telefax 021 316 46 15
info.pcc@vd.ch, www.vd.ch/police-commerce

VS
Dienststelle für Wirtschaftsentwicklung (DWE)
Antoine Fardel, Koordinator Kantonale Kommission über das
Bergführerwesen und das Anbieten weiterer Risikoaktivitäten (KBRA)
Maison de Courten, Place St-Théodule, 1951 Sion
Telefon 027 606 73 61
antoine.fardel@admin.vs.ch

delegiert an: siehe Kanton Bern/ délégué: voir canton de Berne

FR
Amt für Gewerbepolizei GePoA
Alain Maeder, Dienstchef
Reichengasse 27, Postfach 1174, 1701 Freiburg
Telefon 026 305 14 77, Telefax 026 305 14 89
spoco@fr.ch, www.fr.ch/spoco

ZG

delegiert an: siehe Kanton Bern/délégué: voir canton de Berne

Amt für Wirtschaft und Arbeit
Postfach 857, 6301 Zug,
Telefon 041 728 55 36, Telefax 041 728 66 37
martin.luond@zg.ch / carla.dittli@zg.ch

GR

ZH

Amt für Wirtschaft und Tourismus
Grabenstrasse 1, 7001 Chur
Telefon 081 257 23 72
andreas.schleusser@awt.gr.ch
www.awt.gr.ch (unter Rubrik «Dienstleistungen» –
«Berg- und Schneesport»

Amt für Wirtschaft und Arbeit Arbeitsbedingungen
Neumühlequai 10, Postfach, 8090 Zürich
Telefon 043 259 91 00
as@vd.zh.ch
www.awa.zh.ch/internet/volkswirtschaftsdirektion/awa/de/arbeitsbedingungen/gewerbebewilligungen1/risikoaktivitaeten.html

GE

Sicherheit steht an oberster Stelle.

La sécurité est notre priorité absolue.

Swiss Snow Happening
Lötschental, 2.– 6.04.2014

:
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Wettkampf und Party
Compétitions et festivités

Online-Anmeldung für Wettkämpfe:
Inscription en ligne aux compétitions:

15.2.–17.3.2014

Text & Fotos: Lötschental, Tobias Henzen

Texte & Photos: Lötschental, Tobias Henzen

Das Lötschental mit dem Skigebiet
Lauchernalp bietet neben seinem fast unbegrenzten Freeride-Gebiet auch 55 Kilometer
bestens präparierte Pisten. Von der Petersgrat-Piste mit einem der steilsten und
anspruchsvollsten Hänge im Wallis bis hin
zur «Waldära» mit dem Kinderland lässt das
abwechslungsreiche Angebot jedes Schneesportherz höher schlagen. Beste Voraus
setzungen also, um vom 2. bis 6. April 2014
die Schneesportprofis aus der ganzen
Schweiz im Lötschental zu begrüssen.
In acht Disziplinen mit vier verschiedenen
Geräten werden die Teilnehmer ihr Können
unter Beweis stellen. Dank der idealen Pistenlage haben die Schaulustigen im Zielgelände
die Übersicht auf alle Wettkämpfe und verpassen weder Riesenslalomschwünge noch
Formations-Synchronisation.
Neben den Wettkämpfen steht die Geselligkeit bekanntlich auch sehr hoch im Kurs.
Deshalb wird ein attraktives Unterhaltungsprogramm für Abwechslung sorgen. Im Ziel-

Avec son domaine skiable «Lauchernalp»,
le Lötschental compte, en plus d’un nombre
presque infini de possibilités de freeride,
55 km de pistes préparées au mieux. De la
piste de Petersgrat, qui comporte l’une des
pentes les plus raides et les plus exigeantes
du Valais, à la Waldära et son pays des
enfants, l’offre variée du Lötschental ne
laisse aucun amateur de sports de neige
insensible. Les meilleures conditions y sont
donc présentes pour accueillir, du 2 au 6
avril 2014, des professionnels des sports de
neige accourus de toute la Suisse.
Les participants devront mettre leur savoir et leur bravoure à l’épreuve dans huit
disciplines et sur quatre engins de sports de
neige différents. Grâce à la situation exemplaire de la piste, les spectateurs de la
zone d’arrivée auront une vue d’ensemble
de toutes les compétitions, certains de ne
pas manquer une seule étape des virages
du slalom géant ou de la descente en formation.
Chacun le sait: le SSH accorde une place
privilégiée à la rencontre. C’est pourquoi
un programme de divertissement attrayant
a été imaginé, en guise d’interlude. Dans la
zone d’arrivée, au dénommé «Village Berg»,
les annonceurs des compétitions et un DJ
assureront une atmosphère délicieuse tout
au long de la journée. Des bars et des tentes
servant des plats gastronomiques ont été
montés pour satisfaire les plaisirs du goût.
Au «Village Dorf», le public se retrouvera
après les compétitions sous la tente des
fêtes, située à la station en vallée du téléphérique, à Wiler. Là aussi, les hôtes seront
gâtés de spécialités culinaires du Lötschental et d’un programme de divertissements
uniques.
Une série de compétitions spectaculaires
et de réjouissances – le Lötschental est
dans une expectative impatiente. A très
●
bientôt!

gelände, im so genannten «Village Berg»,
werden die Wettkampf-Speaker und ein DJ
tagsüber für Stimmung sorgen. Um das leibliche Wohl zu gewähren, werden Bars und
Gastronomie-Zelte aufgestellt. Im «Village
Dorf» trifft man sich nach den Wettkämpfen
jeweils im Partyzelt auf dem Parkplatz
bei der Talstation der Luftseilbahn in Wiler.
Auch hier werden die Gäste mit kulinarischen Spezialitäten aus dem Lötschental
und mit einem Rahmenprogramm der Extraklasse verwöhnt.
Spektakuläre Wettkämpfe und eine
Riesen-Sause – das Lötschental freut sich
darauf. Wir sehen uns!
●

Auszug aus dem Programm / Extrat du programme
Mittwoch / Mercredi
02.04.2014

Donnerstag / Jeudi
03.04.2014

Freitag / Vendredi Samstag / Samedi
04.04.2014 05.04.2014

Formationsfahren
Formationsfahren
Training
Training
			

Formationsfahren Formationsfahren
Quali Pflichtfigur
Final Pflichtfigur
& Kürfigur
& Kürfigur

Boardercross
Boardercross Telemark Sprint Classic
Riesenslalom Ski
Training
Training, Race
Training, Inspection,
Inspection, Race
			Race
Ski Cross
Ski Cross
Training
Training, Race
			
«Schweizer Fleisch» ist offizieller
Partner der Schweizer Skischulen.
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Big Air Contest
Ski / Telemark
Training, Contest

Big Air Contest
Snowboard
Training, Contest

			 Snowboard Slopestyle
			
Training, Contest

Nordic Cross
Quali, Final

Aktuelle Informationen laufend auf:

www.snowsports.ch

Informations actuelles toujours sur:

Brusttasche
(nur bei
Herren)

GEBEN SIE IHRER SKISCHULBEKLEIDUNG
IHR EIGENES DESIGN!

Kragen durch Kordel verstellbar
(nur bei Herren und Damen)

Helmtaugliche Kapuze
mit Drei-Punkt
Verstellung

Schöffel VENTURI Softshell
3-Lagen Laminat,
Innenseite kaschiert,
gute Wärme-Isolation

Individuelle Bestickung
mit Ihrem Logo möglich
Zwei
Seitentaschen
Verschiedene Modelle
aus GORE-TEX®

Skipasstasche

Integrierter RECCO®
Reflektor

Skipasstasche
Saum und Ärmel durch Softklettverschlüsse
verstellbar (können Stoff nicht aufreiben)

DER SCHÖFFEL-SKISCHULKONFIGURATOR
Weiche, anliegende
Kapuze, über
Kordelstopper
verstellbar

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.

100g Primaloft®
Wattierung

Gleich ausprobieren unter
www.schoeffel-teamwear.com

Edler, matter
und pflegeleichter
Oberstoff

Integrierter RECCO®
Reflektor
AUSZUG UNSERER PARTNER-SKISCHULEN
Guide Pro M/L

Eine Innentasche
(links) per Reißverschluss
verschließbar

Zwei Seitentaschen,
per Reißverschluss
verschließbar

Belüftung per RV
verschließbar

Canber M/L

Lamar L

Cordura® Kantenschutz
Haakon M

Lamar M/K

Weiche
Ärmelbündchen,
gut gegen Kälte
und Wind

Stickposition

SKI-& SNOWBOARDSCHULE

Skadi L

Skadi M/K

Robuste Gamaschen,
gute Haftung durch
Silikon-Gummiband

Schulleiterkandidatenkurs

Vorbereitung auf eine neue
und herausfordernde Aufgabe
Vom 21. bis 25. Oktober 2013 wurde der Schulleiterkandidatenkurs in
Muri bei Bern durchgeführt.

COURS DE candidat DIRECTEUR
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Préparatifs pour une tâche
nouvelle, exigeante
Le Cours de candidat directeur d’école a eu lieu du 21 au 25 octobre
2013, à Muri près de Berne.

Text: Gaby Aellen
Foto: Swiss Snowsports

Texte: Gaby Aellen
Photo: Swiss Snowsports

Swiss Snowsports durfte in diesem Jahr
18 Teilnehmer zum Schulleiterkandidatenkurs begrüssen. In den ersten vier Kurstagen
wurden alle zusammen mit einem abwechslungsreichen Programm 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 Rechten und Pflichten eines
Schulleiters unterrichtet.
Am letzten Kurstag konnten wir mit den
Lizenzschulen noch intensiv die aktuellen
Marketingthemen durcharbeiten, so zum
Beispiel das Markenmanual der Schweizer
Skischulen und – diesen Winter aktuell – die
Skilehrerkampagne mit Schweiz Tourismus.
Das 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 allen eine erfolgreiche Winter
saison!
●

Cette année, Swiss Snowsports a eu le
plaisir d’accueillir 18 participants au Cours
de candidat directeur d’école. Lors des
quatre premiers jours de cours, un programme varié attendait les candidats pour
les destiner à leur nouvelle tâche. Communication et vente, structures des associations, marketing, assurances, e-marketing,
analyse de l’exploitation et gestion d’une
équipe: ce panachage composait les thèmes
focaux du séminaire. Par souci de les doter
d’une formation complète, les candidats ont
également été éclairés sur les droits et les
obligations des directeurs d’école.
Le dernier jour de cours, les élèves ont
étudié, en compagnie des écoles détentrices d’une licence, les projets actuels du
département du marketing, tels que le
manuel des marques des Ecoles Suisses de
Ski et la campagne des professeurs de ski,
lancée en collaboration avec Suisse Tourisme. Cette action publicitaire concernait plus
particulièrement l’hiver en cours. Petite note
récréative à ce plan d’études: la visite du
secrétariat de Swiss Snowsports, à Belp.
Nul doute que les nouveaux directeurs
d’école sont désormais parés pour relever le
défi qui les attend. Félicitations à tous les
participants pour avoir réussi leur formation!
Nous leur souhaitons une saison hivernale
très réussie.
●

Hintere Reihe v.l.n.r./Rangée de derrière, de g. à d.: Gubler Hanspeter, Daniel Preisig, Alex Kündig, Christoph Bühler, Gion Carigiet, André Perret, Roger Hofstetter, Génika Hulliger, Jean-Louis Reymond, Gerold Berchtold,
Markus Bärtsch, Dierk Beisel, Marcel Homberger. Vordere Reihe/Rangée de devant: Corina Bont-Grünenfelder, Valentin Tissot, Stephanie Bühler. Es fehlt/Absent de la photo: Nicola Ferretti

Die Teilnehmer des Schulleiterkandidatenkurses 2013: Deutsch-sprechende Klasse
Dierk Beisel		
Markus Bärtsch		
Gerold Berchtold		
Corina Bont-Grünenfelder
Michael Brügger		
Stephanie Bühler		
Christoph Bühler		

SSS Engelberg
SSS Grüsch Danusa
SSS Belalp
SSS Lantsch-Lenz
Stoked, Zermatt
SSS Lenk
SSS Malbun

Gion Carigiet
Hanspeter Gubler
Roger Hofstetter
Marcel Homberger
Alex Kündig
Daniel Preisig

Participants Cours de candidat directeur d’école 2013: Classe francophon
SSS Brigels Waltensburg
Snowsport Synergy SA, Verbier
SSS Zürich
SSS Kleine Scheidegg
SSS Sattel-Hochstuckli
SSS Luzern

Nicola Ferretti
Génika Hulliger
André Perret
Valentin Tissot
Jean-Louis Reymond

ESS Bedea-Novaggio
ESS Nendaz
ESS Montreux
ESS Ste-Croix les Rasses
Nordic-Sport

INTERSKI-KONGRESS 5.–12.09.2015

Ushuaia am Ende der Welt –
eine Reise wert!

Text:
Fotos:

Swiss Snowsports
Dr. Andreas Göhl

Der Austragungsort liegt zwischen schneebedeckten Bergen und dem Beagle-Kanal
auf der Grossinsel Feuerland, gilt als südlichste Stadt Argentiniens und wird auch als
«al fin del mundo» bezeichnet. Das Wort
«Ushuaia» kommt aus der Sprache der

Ureinwohner Yamana und bedeutet soviel
wie «Bucht, die nach Osten blickt».
Dieser Kongress wird sicherlich anders
werden als die bisherigen – ein wenig «back
to the roots» –, aber trotzdem mit neuen
Möglichkeiten, sei es vom Skigebiet, vom
Klima, von der Kommunikation und ins
besondere von der Jahreszeit her.
Der Ort Ushuaia wurde Ende des 19. Jahrhunderts mit dem Bau eines Gefängnisses
gegründet, das 1947 aufgelöst wurde. Seine
Gebäude beherbergen heute mehrere inte

Kongresskosten

Der Package-Preis beinhaltet:
• 7 Nächte Zimmer/Frühstück, Basis DZ
• Transfer nach Cerro Castor
• Transfer mit Shuttlebus zur Kongresshalle
• Skipass für 6 Tage in Cerro Castor
• INTERSKI-Kongressgebühr
• Billette für verschiedene Anlässe und
		 Schlussparty
• INTERSKI-Giveaway
• € 800 mit ***Hotelunterkunft
• € 1150 mit ****Hotelunterkunft
• € 1350 mit *****Hotelunterkunft
• Flugticket von Zürich nach Ushuaia
retour: ca. € 2000
Die Entwicklung der Währungskurse für
den Kongress 2015 können zurzeit nicht
abgeschätzt werden. Daher sind diese
Preisangaben ohne Gewähr!
Damit wir frühzeitig die Hotelreservation
vornehmen können, bitten wir interessierte Delegationsbegleiter, sich unter
www.snowsports.ch anzumelden.
Für weitere Auskünfte wenden Sie sich
bitte an: Helga Oles, Tel. 031 810 41 16,
E-Mail: helga.oles@snowsports.ch
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Un voyage à Ushuaïa, au bout
du monde – la chance d’une vie

Der INTERSKI-Kongress findet alle vier Jahre statt. Die nächste Aus
tragung des Kongresses wurde am Kongress 2011 in St. Anton ans
Ende der Welt vergeben – nach Ushuaia.

Le Congrès INTERSKI a lieu tous les quatre ans. Lors du Congrès 2011
de St. Anton, la prochaine rencontre a été attribuée au bout du monde,
à Ushuaïa.

ressante Museen, unter anderem das Museo
Presidio zur Geschichte des Gefängnisses
sowie ein Museum der Schifffahrt und der
Antarktisexpeditionen, welche meistens von
Ushuaia aus starteten. Die Bevölkerungszahl
von Ushuaia erreichte im 2010 56 825 Einwohner, wobei die Tendenz steigend ist. Das
Klima ist maritim ausgeglichen und während
des ganzen Jahres relativ kalt und feucht.
Das Skigebiet «Cerro Castor» liegt 26 Kilometer von Ushuaia entfernt. Der Transport
per Shuttlebus dauert 30 bis 40 Minuten, je
nach Lage des Hotels, wo die INTERSKI-Teilnehmer untergebracht sind. «Cerro Castor»
ist ein kleines Skigebiet, aber für einen Kongress sehr geeignet! Die Demo-Slopes sind
nahe beieinander gelegen, und der Kongress
wird vor allem «am Berg» stattfinden.
Swiss Snowsports wird zusammen mit
einem Reisebüro Vorschläge für die Reise der
Schweizer Delegation ausarbeiten. Der Flug Zürich – Buenos Aires dauert ca. 12 Stunden, der
Weiterflug nach Ushuaia ca. 3,5 Stunden. In
Buenos Aires ist immer mit einer Wartezeit für
den Weiterflug zu rechnen. So kann die Reise
schnell einmal an die 20 Stunden betragen.

Texte: Swiss Snowsports
Photos: Perito Moreno, d’Iguaçu et de Buenos Aires
(Tagoshow)

Bei so einer weiten Reise ist ein Anschlussprogramm fast ein Muss, sei es der Besuch in
El Calafate mit dem bekannten Perito MorenoGletscher, die Wasserfälle von Iguazú und natürlich Buenos Aires, die Stadt des Tango! ●

Das Skigebiet von Ushuaia.
Le domaine skiable d’Ushuaïa.

L’emplacement du Congrès se déploie entre
des montagnes recouvertes de neige et le
canal Beagle, sur la Grande Ile de Terre de
Feu. La ville la plus méridionale d’Argentine
est également désignée «fin del mundo». Le
nom «Ushuaïa» vient de la langue des premiers habitants de la région, les Yamana, et
son sens s’apparente à «baie qui regarde
vers l’est». Nul doute que ce Congrès prendra une tournure différente des événements
précédents – un retour aux racines en
quelque sorte –; malgré tout, il ouvrira de
nouvelles possi-bilités, en matière de domaine skiable, de climat, de communication
et surtout de saison.
La localité d’Ushuaïa a été fondée à la
fin du 19 e siècle par la construction d’une
prison, abandonnée en 1947. Ses bâtiments
accueillent aujourd’hui plusieurs musées
d’intérêt, parmi lesquels le Museo Presidio,
relatant l’histoire de la prison, et un musée
de la navigation et des expéditions vers
l’Antarctique. Celles-ci étaient lancées
d’Ushuaïa pour la plupart. En 2010, la population de la ville atteignait 56 825 habitants; elle est actuellement en augmentation.
Le climat est océanique et relativement froid
et humide toute l’année.
Le domaine skiable de Cerro Castor
s’étend à 26 kilomètres d’Ushuaïa. Le transport par navette en partance du bout du
monde dure de 30 à 40 minutes, selon la situation de l’hôtel qui héberge les participants
à l’INTERSKI. Bien que le domaine de Cerro
Castor soit de dimensions modestes, il convient parfaitement à un congrès. Les pistes
de démonstration se situent à proximité les
unes des autres, et la rencontre se tiendra
avant tout «à la montagne».

La ville; en arrière-plan, les montagnes
couronnées de neige.

En collaboration avec une agence de
voyages, Swiss Snowsports établira une liste
d’offres destinées à la délégation suisse. Le
vol de Zurich à Buenos Aires dure quelque
12 heures, alors qu’il faut trois heures et
demie d’avion pour atteindre ensuite Ushuaïa.
Avec une période d’attente à Buenos Aires
entre les deux vols, la durée de l’aventure
peut aisément atteindre vingt heures.
Comme ce voyage vous emmène passablement loin, nous vous recommandons
vivement de le coupler à un programme
complémentaire, que ce soit pour visiter «El
Calafate», avec le fameux glacier de «Perito
Moreno», les chutes d’Iguaçu ou bien évidemment Buenos Aires, la ville du tango. ●

Coût du Congrès

Le prix du forfait comprend:
• 7 nuits, chambre double/petit-déjeuner
• Transfert à Cerro Castor
• Transfert en navette à la salle de congrès
• Abo de ski de 6 jours pour Cerro Castor
• Droits d’entrée au Congrès INTERSKI
• Billets d’entrée à divers événements et
fête de clôture
• Cadeau publicitaire «INTERSKI»
€ • € 800 dans un hôtel ***
€ • € 1150 dans un hôtel ****
€ • € 1350 dans un hôtel *****
• Billet d’avion de Zurich à Ushuaïa
		 et retour: env. € 2000
Il n’est malheureusement pas possible
d’estimer quel cours des devises sera
valable au moment du Congrès; aussi
les prix mentionnés ne peuvent-ils être
garantis. Afin que nous puissions procéder aux réservations de l’hébergement
avec suffisamment d’avance, nous prions
les personnes intéressées à accompagner la délégation de s’inscrire sur
www.snowsports.ch.
Pour d’autres informations, veuillez vous
adresser à: Helga Oles, tél. direct 031 810
41 16; e-mail: helga.oles@snowsports.ch
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GÄNGE / vITESSES
RAHMEN / CAdRE
RAHMENGRÖSSEN / TAIllES
GABEl / FOuRCHE
dÄMPFER / AMORTISSEuR
SCHAlTWERK / dERAIllEuR
BREMSEN / FREINS
GEWICHT / POIdS
PREIS / PRIX

20-SPEED
CARBON M40, D.R.T. 100MM TRAVEL, 29“
15“ / 17“ / 19“ / 21“,
DT SWISS XMM TS 29”, 100MM, REMOTE, LO
DT SWISS X313 CARBON, REMOTE, LO
SHIMANO XTR SHADOW PLUS DESIGN
SHIMANO XTR HYDRAULIC DISC BRAKE
10,2 KG
CHF 7‘900.00

100

mm

Swiss Cycling
Mountainbike Guide

Guide en cyclisme sur VTT
en Suisse (Swiss Cycling
Mountainbike Guide)

Der Mountainbikesport entwickelte sich in den
letzten Jahren zu einem der Zugpferde im schweizerischen Sommer-Tourismus. Dieses Wachstum
widerspiegelt sich auch in der grossen Nachfrage
nach Mountainbike Guides.

Ces dernières années, le cyclisme sur VTT s’est
métamorphosé en l’une des attractions du tourisme
estival suisse. Ce développement se reflète également sur la grande demande de guides en cyclisme
sur VTT.
La formation de guide en cyclisme
sur VTT en Suisse («Swiss Cycling MTB
Guide») s’adresse aux personnes disposant d’une longue expérience en matière de VTT et de très bonnes aptitudes
techniques. L’aspiration à guider des
hôtes en leur proposant compétence et
sécurité et à leur offrir des expériences
formidables dans la nature est l’une
des autres qualités exigées des futurs
guides.

Die Ausbildung zum «Swiss Cycling
MTB Guide» richtet sich an Personen
mit langjähriger Mountainbike-Er
fahrung und sehr guten fahrtech
nischen Fertigkeiten. Die Motivation,
Gäste kompetent und sicher zu führen
und ihnen tolle Erlebnisse in der Natur
zu ermöglichen, sind weitere wichtige
Eigenschaften für angehende Mountainbike Guides.
Verkürzte Ausbildung für Schneesportlehrer mit Mindestausbildung
Aspirant:
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Gutschein . bon d‘achat
Alle aktiven SWISS SNOWSPORTS Mitglieder haben die Möglichkeit ein BiXS Fahrrad ab CHF 1'990.00 zum reduzierten Preis (20% Rabatt) zu beziehen. Diese
Aktion ist gültig vom 1. März bis 31. Juli 2014. Pro Mitglied und Fahrrad ist nur ein Gutschein einlösbar. Diese Mitgliederaktion gilt nur für aktuelle 2014er Modelle. Für
weitere Infos wenden Sie sich an die untenstehenden Vertragspartner in Ihrer Region.
Tous les membres actifs de SWISS SNOWSPORTS ont la possibilité de commander un vélo BiXS à partir d’une valeur de CHF 1'990.00 avec un rabais de 20%.
Cette action est valable du 1er mars au 31 juillet 2014. Un seul bon utilisable par membre et par vélo. Cette offre est disponible pour les membres actifs uniquement et s'applique seulement à la gamme 2014. Pour plus d’informations veuillez prendre contact avec le revendeur agréé de votre choix dans la liste ci-dessous.
BE Büschlen Bikesport, Adelboden

GR Alpine Bike, Celerina

OW Bike-Atelier GmbH, Giswil

TI

BE Fuhrer Radsport, Frutigen

GR Bergbahnen Motta Naluns, Scuol

SG Lindi-Bike, Gams

VD Uniccycle Sàrl, Forel (Lavaux)

Ponti Bici Sport, Grancia

BE Poly Sport, Steffisburg

GR Flütsch Georg, Küblis

SO TS-Velos GmbH, Etzikon

VS Avalanche Pro Shop, Crans-Montana

BE Riem Bike, Matten b. Interlaken

GR Pietro's Veloshop AG, Chur

SZ Kälin Velos, Willerzell

FR Zanone, Estavayer-le-Lac

NE Frenetic Bikes Sàrl, Areuse

SZ Oberlinsport GmbH, Feusisberg

intercycle Pfrundmatte 3 CH-6210 Sursee

Switzerland

Formation abrégée destinée aux professeurs de sports de neige bénéficiant
d’une formation d’aspirant au moins:

Ausbildung zum Level 1 Guide

Formation de guide niveau 1

Grundkurs
Inhalte: Tourenplanung, -vorbereitung und -führung, Wetterkunde,
Nothilfe/Bergung, Haftung/Gesetzgebung, Kartenlehre/Orientierung,
Fahrtechnik
Dauer: 5 Tage (verkürzter Lehrgang nur für Schneesportlehrer mit
Stufe Aspirant)
Kosten: CHF 1600.– (exkl. Kost und Logis)

Cours de base
Contenu: planification, préparation et conduite de randonnées; météorologie; premiers secours/sauvetage; responsabilité civile/législation;
notions de lecture de cartes/orientation; technique de descente
Durée: 5 jours (stage abrégé seulement pour les professeurs de
sports de neige de degré «aspirant»)
Coût: CHF 1600.– (nourriture et hébergement exclus)

Ausbildung zum Level 2 Guide

Formation de guide niveau 2

Siehe: www.swiss-cycling-guide.ch/snow-sports

Voir: www.swiss-cycling-guide.ch/snow-sports

Aufnahmeprüfung
Inhalte: Prüfungen in technischen Fertigkeiten auf Mountainbike,
Orientierungsfähigkeit im Gelände, Sozialkompetenz
Dauer: 1 Tag
Kosten: CHF 350.– (exkl. Kost und Logis)

Examen d’admission
Contenu: examens d’aptitudes techniques sur VTT, sens de l’orientation
sur le terrain, entregent
Durée: 1 journée
Coût: CHF 350.– (nourriture et hébergement exclus)

Kurs		
Cours

Kursort
L. de déroul.

Datum
Date

Anmeldeschluss
Délai d’inscription	

Aufnahmeprüfung 1 (De) / Ex. d’admiss. 1 (en all.)
Aufnahmeprüfung 2 (De) / Ex. d’admiss. 2 (en all.)
Grundkurs 1 (De) / Cours de base 1 (en all.)
Grundkurs 2 (De) / Cours de base 2 (en all.)

Brig / Brigue
Grüsch
Grüsch
Brig / Brigue

10.05.2014
17.05.2014
04.– 08.06.2014
10.–15.06.2013

20.04.2014
27.04.2014
18.05.2014
25.05.2014

Anmeldung / Inscription: www.swiss-cycling-guide.ch/index.php/anmeldung-standard/anmeldung-swiss-snowsports

A PRODUCT OF

facebook.com/BiXS.TheRideFeeling · www.bixs.com
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SNOWBOARDLEHRER
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SENSIBILISIEREN FÜR RECYCLING IN DEN
Die Smartphone-App «Slope Track» der Suva kommt an: Sie wurde
innerhalb
von zwei Jahren 145 000 Mal heruntergeladen. Die DatenBERGEN
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die User auf der
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Durchschnitt der schnellsten Fahrten beträgt

fahrer und Snowboarder nur minimal auseinander. Skifahrer stoppen durchschnittlich 2,7 Mal pro Abfahrt und Snowboarder
2,8 Mal. «Häufig wird angenommen, dass
Snowboarder mehr Stopps einlegen als Skifahrer», sagt Samuli Aegerter, Projektleiter
Schneesport bei der Suva. Diese Vermutung
hätten die User der App «Slope Track» jedoch
widerlegt.

Beliebt in allen Altersgruppen
Die App «Slope Track» wird in allen Altersgruppen genutzt: 30 Prozent der User sind
24 Jahre alt und jünger, 60 Prozent sind
zwischen 25 und 54 Jahren und 10 Prozent
sind älter als 55 Jahre. Die Auswertungen
haben ausserdem gezeigt, dass Skifahrer und

Morgen – noch vor zehn Uhr – wird am
schnellsten gefahren. «Ein ganzer Tag auf der
Piste ist ermüdend, am Vormittag ist die
Energie ganz klar am grössten», so Aegerter.
Die am meisten genutzten Features der App
«Slope Track» sind «Tipps/Infos», dicht gefolgt von «Erste Hilfe», den «Wetter/Schneeverhältnissen» sowie «Gebiet und Transportanlagen».
●
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Der Technische Leiter –
eine wichtige Person

Le chef technique:
un rouage indispensable

Der Technische Leiter einer Schneesportschule hat
einen grossen Einfluss auf die Qualität und auf die
Intensität der internen Ausbildung. Für SSSA sind
die Technischen Leiter (TL) wichtige Multiplikatoren.

Le chef technique d’une école de sports de neige a
une forte influence sur la qualité et l’intensité de la
formation interne. Pour la SSSA, les chefs techniques
(CT) constituent des multiplicateurs essentiels.

Text:

Texte: Andri Poo, chef du département de l’éducation

Andri Poo, Head of Department Education

Die Aufgaben eines TL einer Schneesportschule sind vielfältig, aber
auch sehr verschieden. Bei kleinen Schulen ist der TL oft selber noch
mit Gästen unterwegs und leitet die Trainings. Bei grossen Schulen ist
er hingegen oft Teil der Geschäftsführung und hat Ausbildungsleiter,
welche die Trainings und andere Arbeiten ausführen. In beiden Fällen
tragen sie aber eine grosse Verantwortung bezüglich Qualität des
Unterrichtes. Sie sind zuständig für die interne Ausbildung und sollten
die Ausbildung ihrer Lehrer fördern und damit die Qualität in der
Schule garantieren. Für Swiss Snowsports sind sie die wichtigsten
Personen, damit Ausbildungsinhalte und Informationen bis zu den
einzelnen
Lehrern
gelangen. Wir sind auf engagierte
und
pflichtKampagne:
Sondermodelle
Titel: Swiss
Snowsports
Sujet:
S-Cross
l
bewusste
TL angewiesen
– danke für euren Einsatz!

• Für Smartphones, gratis erhältlich
im App-Store und Android Market
• Sprachen: D, F, I, E
• Mehr Infos: www.suva.ch/slopetrack

Sinkende PET-Sammelmenge in den
Bergen
00Obwohl die unverkennbaren blau-gelben
PET-Sammelbehälter an allen wichtigen
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Les tâches du CT sont diverses et touchent à des sphères multiples. Dans
les petites écoles, le CT accompagne souvent lui-même les hôtes sur les
pistes et dirige les entraînements. Dans les grands établissements en revanche, il fait souvent partie de la direction et dispose de chefs de formation,
auxquels il confie les entraînements et d’autres activités. Toutefois, sa responsabilité à l’égard de la qualité de l’enseignement est appréciable dans les
deux cas. En charge de la formation interne, il est censé encourager l’éducation de ses enseignants, garantissant par là l’excellence de l’établissement
où il est à l’œuvre. Pour SSSA, le chef technique représente le mécanisme le
plus important de l’école, puisqu’il doit veiller à transmettre les contenus de
la formation. Nous sommes
tributaires
de CT motivés et conscients de leurs
Sprache:
deutsch
Format:
210 xde
146leur
mmenthousiasme!
l
devoirs – qu’ils soient ici
remerciés
Farben: 4farbig, Euroskala, Zeitschrift

NEU: DIE EXKLUSIVE SUZUKI KOLLEKTION 2014 VON SERGIO CELLANO®
Energieeffizienz

A

(Diesel)

Wie hier in Laax werden die vollen PET-Säcke mit dem Sessellift ins Tal transportiert, wo sie dann von
PET-Recycling Schweiz kostenlos abgeholt werden. Foto: Martin Bissig

Standorten stehen, geht der Recyclinggedanke im Schneesportspass gerne mal
vergessen – und zwar immer mehr, wie die
letztjährige Sammelmengenauswertung bei
den Seilbahnunternehmen zeigt: Seit der
ersten Auswertung vor 6 Jahren hat sich
die Sammelmenge bis 2012 fast immer
erhöht. Das Ergebnis von 2013 ist deshalb
eher enttäuschend: Rund 15 000 kg weniger
PET-Getränkeflaschen wurde im Vergleich
zum Vorjahr gesammelt. Um diesen Negativtrend zu stoppen, hoffen die Seilbahnunternehmen und PET-Recycling Schweiz auf
die tatkräftige Unterstützung der Ski- und
Snowboardlehrer.
Ich will meinen Schülern auch den nachhaltigen
Umgang mit der Natur näher bringen, indem
ich sie auf die zahlreichen PET-Sammelbehälter
aufmerksam mache.

Vorbildliche Laaxer
00Schneesportlehrer Ivan Capaul ist sich der
Wichtigkeit des PET-Recyclings bewusst. Er

ist Leiter der Laaxer Snowboard Fahrschule und unterstützt das PET-Recycling unter
anderem mit der freiwilligen PET-Sammlung
bei der Freestyle Academy sowie beim Café
NoName: «Meine Aufgabe als Snowboardlehrer besteht nicht nur darin, meinen Schülern das Snowboardfahren beizubringen. Ich
will Ihnen auch den nachhaltigen Umgang
mit der Natur näher bringen, indem ich sie
auf die zahlreichen PET-Sammelbehälter
aufmerksam mache. Zudem organisiert die
Weisse Arena Gruppe, zu der die Snowboard
Fahrschule gehört, jeweils im Frühling den
Mountain Cleaning Day, um für das Litteringproblem zu sensibilisieren.»
00Interessierte Ski- und Snowboardlehrer
können sich unter www.petrecycling.ch informieren oder sich telefonisch beraten lassen: 044 344 10 80
●

KUNDENVORTEILE BIS ZU
Das exklusive Sergio Cellano Paket: Es wird auch Sie begeistern
Jedes Sergio Cellano Sondermodell enthält das umfangreiche
Sergio Cellano Paket. Darin enthalten sind eine trendige Ledertasche «Weekender», ein Lifestyle-Set mit Schlüssel anhänger,
iPhone-Hülle und exklusivem Schreibgerät sowie hochwertige
Bodenteppiche, attraktive Dekorelemente und 5 Jahre Suzuki
Premium- und Mobilitätsgarantie.
NEW HIT
IT--

LEAS
EASIN
NG

Sergio Cellano setzt Trends – und das exklusiv für die Schweiz
Stilsicheres Handwerk und hochwertige Materialien zeichnen die
limitierte, exklusive Suzuki Collection by Sergio Cellano aus. Die
Sergio Cellano Sondermodelle bestechen unter anderem mit
handvernähtem Leder, sportlich-eleganten Sergio Cellano Sitzen
und vielen attraktiven Design-Details, die das Herz jedes stilbewussten Fahrers höher schlagen lassen.

Fr.

9 900.–*

Ihr Suzuki Fachhändler unterbreitet Ihnen gerne ein auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse abgestimmtes Suzuki-Hit-Leasing-Angebot. Sämtliche Preisangaben
verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung, inkl. MwSt. Limitierte Serie. Nur solange Vorrat.

Hauptbild: New SX4 S-CROSS 1.6 Sergio Cellano 4 x 4 Diesel, 5-türig, Fr. 30 490.–, Treibstoff-Normverbrauch: 4.4 l / 100 km, Energieeffizienz-Kategorie: A, CO₂-Emission: 114 g / km;
Durchschnitt aller Neuwagenmarken und -modelle in der Schweiz: 148 g / km. *New Grand Vitara 2.4 Sergio Cellano 4 x 4, Fr. 33 490.–, Treibstoff-Normverbrauch: 8.8 l / 100 km,
Energieeffizienz-Kategorie: G, CO₂-Emission: 204 g / km.
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Einzelfacharbeit – Education

Vor neun Jahren hat Rouven Desax seinen ersten Winter als Skilehrer
absolviert. Jetzt ist er Technischer Leiter der Schneesportschule Disentis und Schneesportlehrer mit eidg. Fachausweis. Seine Funktion nahm
er auch als Thema seiner Einzelfacharbeit.
Auszug aus der Facharbeit von Rouven Desax
Text: Andy Maschek
Fotos: Ben Wiesenfarth

so Rouven, der in Märwil TG aufgewachsen
ist. «Diese haben mich auch für den ersten
Ausbildungskurs auf dem Snowboard bei
J&S angemeldet. Das war der Grundstein für
meinen Skilehrerberuf. Der Schnee und die
Berge faszinierten mich ab diesem Zeitpunkt
umso mehr und tun es bis heute.»
Nach dem Abschluss der Lehre als Polymechaniker und der RS suchte Rouven
Desax ein neues Betätigungsfeld und fand

es im Schneesport. Spontan habe er bei der
Schneesportschule in Sedrun angerufen und
sich nach einem Job als Snowboardlehrer
erkundigt. Angeboten wurde ihm eine Arbeit
als Hilfsskilehrer – und obwohl er nie in der
Skischule war, sagte er zu und startete im
Dezember 2004 in seine erste Wintersaison
in der Surselva. Getrieben von seinem Ehrgeiz begann er später auch die Ausbildung
von Swiss Snowsports und schloss parallel

Foto: Ben Wiesenfarth

Die Beziehung zwischen Rouven Desax
und dem Skisport kann nicht als «Liebe auf
den ersten Blick» bezeichnet werden.
Obwohl sein Grossvater aus der Surselva

stammt und Rouvens Familie dort eine Wohnung besitzt, war er als Kind selten im
Schnee. «Die Begeisterung für den Wintersport wurde bei mir durch Freunde geweckt»,

dazu im Thurgau die Expertenausbildung bei
J&S ab. Acht Jahre war er bei der Schneesportschule Sedrun, ehe er im Winter 2012/
2013 den Job als Technischer Leiter bei der
Schneesportschule Disentis antrat.
Diesen neuen Job nahm Rouven Desax
zum Thema seiner Einzelfacharbeit mit dem
Titel «Aufgaben eines Technischen Leiters –
mein Erfahrungsbericht von der Schneesportschule Disentis». «Es war eine Aufar
beitung des ersten Winters», erklärt der
29-Jährige. Die Erfahrungen habe er während dem ganzen Winter gesammelt, «und
die Arbeit konnte ich danach relativ zügig
verfassen».

Verschiedene Ansprüche
Rouven Desax will als Schneesportlehrer
seinen Gästen ein unvergessliches und individuelles Erlebnis bieten, ist zuständig für die
Trainings und Ausbildung der Skilehrer und
sieht sich als Bindeglied zwischen Skischulleiter, Lehrpersonen und Gästen. Das sei ein
vielfältiger Job, andererseits sei es aber
nicht immer einfach, allen Ansprüchen gerecht zu werden. «In der Hochsaison haben
wir am meisten zu tun und gleichzeitig wären am meisten Skilehrer für die Trainings
da. Das macht ein schlaues Timing schwierig», erklärt er. Zudem seien nicht immer
dieselben Leute anwesend – verschiedene
Lehrer arbeiten nur punktuell während der
Hochsaison –, und genau das sei das Problem. «Wenn man etwas aufbauen möchte,
muss man oft wieder bei den Grundlagen
beginnen.»
Aus- und Weiterbildung, Aufbau und Nachhaltigkeit sind Rouven Desax wichtig, wie
seine Einzelfacharbeit zeigt. Dafür bereitet er
sich seriös auf die Saison vor. «Das Schneesportforum von Swiss Snowsports trägt den
ersten Teil dazu bei», erklärt er. «Die erhaltenen Inputs arbeite ich dann für die anstehenden Vorbereitungstage in Disentis auf.» Sein
Ziel sei es, diese Informationen an einem
Kadervorkurs den skischulintern unterrichtenden Klassenlehrern so zu präsentieren,
dass sie die Inhalte verstehen und für ihre
Lektionen weiter verwenden können.

Foto: Ben Wiesenfarth

Schulungen und Trainings

Rouven Desax hat erst verhältnismässig spät zum Skifahren gefunden, lebt diesen Sport heute aber mit Leidenschaft.

Neben dem Kadervorkurs findet vor der
Saison auch ein Einführungswochenende
statt. «Mein Hauptziel ist es, dass danach alle
Lehrer mit viel Freude, Ideen und Selbstvertrauen ihre Arbeit auf dem Schnee starten
können», schreibt der 29-Jährige in seiner
Arbeit. «Dafür müssen alle Handlungskompetenzen der Lehrer geschult und gefördert
werden.» Er versuche zudem, die Teilnehmer
dieser Ausbildungstage darauf zu sensibili-

Foto: Ben Wiesenfarth

Die Innensicht des
Technischen Leiters
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Pulver, gut! «Ich habe Freude an dem, was ich mache», sagt Rouven Desax.

sieren, dass es wichtig ist, dem Gast em
pathisch gegenüber zu treten. Schulungen
stehen aber auch während dem ganzen
Winter auf dem Programm, da gilt das Motto
«Stillstand ist Rückschritt».
Am Montagmorgen von 8.15 bis 9.15 steht
in der Agenda fix ein Training, in welchem die
Lehrer entsprechend der League, die sie
während der Woche unterrichten, eingeteilt
werden und die zentralen Inhalte durcharbeiten. «In der Vorbereitung auf die Trainings
passe ich technische, methodische und
päda
gogische Aspekte dem Wissensstand
der Lehrer an. Mein besonderes Anliegen ist
es, dabei auch aktuelle Wetter- und Schneeverhältnisse zu thematisieren. Starker
Schneefall, dicker Nebel, extreme Kälte oder
Anlagen, die nicht in Betrieb sind, können
gerade unerfahrene Lehrer vor grosse
Herausforderungen stellen», so Desax, der
diese Trainingseinheiten mit Unterstützung
von ausgebildeten und erfahrenen Schneesportlehrern leitet. Dazu kommen Zusatz
trainings, deren Ziel es ist, mit ansprechenden Themen möglichst viele Freiwillige zur
Teilnahme zu bewegen.
Rouven Desax stellt sich in der täglichen
Arbeit auch immer wieder die Frage, wer
geeignet ist für Aus- und Weiterbildung. «Der

Wille und die Bereitschaft, mehr zu leisten,
die berufliche und die finanzielle Situation
der Skilehrer, ihre Zeit und Zukunftspläne
sind einige der wichtigsten Punkte, die dabei
eine Rolle spielen», erklärt er. Meistens
würden sich die Kandidaten während der
Saison herauskristallisieren. «Wichtig ist,
dass man die ins Auge gefassten Personen
früh über ihre Möglichkeiten informiert und
ihnen Optionen aufzeigt.»
Seinen Job als Technischen Leiter hat
Rouven Desax als facettenreiche Aufgabe
kennengelernt, die auch Herausforderungen
mit sich bringt. «Es ist schwierig, die Trainings zeitlich und inhaltlich so zu planen und
zu gestalten, dass sie allen Teilnehmenden
etwas bringen», sagt er. «Denn die Niveau
unterschiede in der Skischule sind ziemlich
gross.» Zudem treffen in einer Schneesportschule – wie in anderen Geschäften auch –
Leute mit verschiedenen Mentalitäten
aufeinander. «Man will und muss zusammenarbeiten, auch wenn man bei gewissen
Dingen vielleicht nicht dieselben Vorstellungen hat. Es arbeiten alle für dasselbe, doch
es führen bekanntlich viele Wege nach Rom»,
erklärt er. Generell erlebe er seine Aufgabe
aber sehr positiv. «Das Schöne ist, dass ich
Freude an dem habe, was ich mache.» l

travail individuel – Education

Perspective d’un chef technique

Outre le cours préparatoire de cadre, un
week-end d’introduction se déroule lui aussi
à la veille de la saison. «Mon objectif principal est de permettre à tous les enseignants

critères permettant d’établir un profil.», commente-t-il. La plupart du temps, les candidats-types se démarquent au cours de la
saison. «Il est important d’informer à temps
les enseignants de toutes les options qui leur
sont offertes.»
Rouven Desax a appris à reconnaître dans
son travail de chef technique une occupation généreuse en facettes, mais aussi en
défis. «Il est malaisé de planifier et
d’organiser l’horaire et le contenu des entraînements de façon à ce qu’ils enrichissent
chaque participant.», soutient-il. «En effet,
les différences de niveau à l’école de ski
sont passablement marquées.» En outre
s’y côtoient, comme dans d’autres milieux,
des personnes aux mentalités diverses.
«On veut, mais aussi on doit collaborer,
même lorsque les conceptions divergent. Si
chacun œuvre il est vrai dans le même
dessein, plusieurs chemins mènent à
Rome.», conclut-il. Toutefois, Rouven Desax
perçoit en général son travail comme une
expérience profondément satisfaisante: «J’ai
la chance d’éprouver du plaisir à ce que je
l
fais.»

Foto: Ben Wiesenfarth

La rencontre entre Rouven Desax et le ski
ne peut certainement pas être qualifiée de
coup de foudre. Bien que son grand-père soit
originaire de la Surselva et que sa famille y
possède un appartement, enfant, il a rarement foulé la neige. «L’enthousiasme pour
les sports de neige a été éveillé en moi par
des amis.», confie Rouven, qui a grandi à
Märwil, Thurgovie. «Ce sont aussi eux qui
m’ont inscrit au premier cours de formation
sur snowboard de J&S. La pierre fondatrice
de mon métier de professeur de ski était posée. A partir de ce moment, la neige et les
montagnes ont commencé à me fasciner davantage et n’ont cessé de me fasciner
jusqu’à ce jour.»
Après avoir mené à bien son apprentissage de polymécanicien et l’école secondaire,
Rouven Desax s’est mis à chercher un nouveau domaine d’activité, qu’il a découvert
dans les sports de neige. De sa propre initiative, il a appelé l’école de sports de neige de
Sedrun pour s’enquérir d’un éventuel poste
de professeur de snowboard. Un emploi de
professeur de ski auxiliaire lui a été offert, et
bien qu’il n’ait jamais fréquenté l’école de
Sedrun, il l’a accepté, entamant ainsi, en décembre 2004, sa première saison d’hiver
dans la Surselva. Motivé par son ambition, il
s’est plus tard lancé dans une formation de
Swiss Snowsports, achevée ensuite en parallèle à la formation d’expert J&S, en
Thurgovie. Il a ensuite passé huit ans à
l’école de sports de neige de Sedrun; puis,
au cours de l’hiver 2012/2013, il a pris ses
fonctions de chef technique auprès de l’école
de sports de neige de Disentis.
C’est précisément cette nouvelle activité
que Rouven Desax a choisi pour sujet de son
travail individuel. Son titre: «Tâches d’un
chef technique – rapport sur mes expériences au sein de l’école de sports de neige de
Disentis». «C’était une réflexion sur le premier hiver passé à Disentis.», indique le jeune
homme âgé de 29 ans. Après avoir amassé
des expériences pendant toute la saison, il

Formations et entraînements

d’approfondir les principaux contenus. «Dans
la préparation des entraînements, j’adapte les
aspects techniques, méthodologiques et pédagogiques au niveau de connaissances des
enseignants. Je tiens particulièrement à thématiser aussi les conditions météorologiques
et d’enneigement du moment. De fortes chutes de neige, un épais brouillard, un froid extrême ou des installations hors service: ces
situations peuvent être perçues comme de
grands défis, surtout pour un enseignant dépourvu d’expérience.», estime Desax. Celui-ci
dirige ces unités d’entraînement avec le soutien de professeurs de sports de neige formés
et avertis. A ceci s’ajoutent d’autres entraînements, dont l’objectif est d’inciter, par l’attrait
de leurs thèmes, un maximum de volontaires
à participer.
Dans son travail quotidien, Rouven Desax
ne finit pas de se demander quelle personnalité convient le mieux à la formation et au
perfectionnement. «La volonté de faire davantage et la motivation à le faire, la situation
professionnelle et financière du professeur
de ski, le temps à sa disposition et ses projets d’avenir: tels sont quelques-uns des

Foto: Andi Duff

Extrait du travail individuel de Rouven Desax
Text: Andy Maschek
Fotos: Ben Wiesenfarth, Andi Duff

Il y a neuf ans, Rouven Desax terminait son premier hiver au poste de
professeur de ski; il est à présent chef technique de l’école de sports
de neige de Disentis et Professeur de sports de neige avec brevet
fédéral. Sa fonction de chef technique est également devenue l’objet
d’étude de son travail individuel.

tie.», explique-t-il. «Je développe ensuite les
suggestions reçues en vue des jours de
préparation de Disentis.» Son objectif est de
transmettre ces connaissances, lors d’un
cours préparatoire de cadre, aux chefs de
classe enseignant à l’école de ski, de manière à ce qu’ils puissent saisir les contenus
pour les appliquer dans leurs leçons.

S’arrêter, c’est faire un pas en arrière: à Disentis, l’lentraînement est régulièrement au menu
des professeurs de sports de neige.

a «(…) pu rédiger le travail dans des délais
passablement courts.»

Exigences diverses
Rouven Desax souhaite, en tant que professeur de sports de neige, faire vivre à chacun de ses hôtes une expérience inoubliable
et individuelle; est responsable des entraînements et de la formation des professeurs de
ski; enfin, se considère comme le lien entre
les directeurs des écoles de ski, les enseignants et les hôtes. Occupation variée s’il en
est; cependant, satisfaire à toutes les exigences se révèle complexe. «La haute saison
nous occupe le plus; or, c’est celle où les

professeurs de ski seraient les plus disponibles à suivre un entraînement. Obtenir un timing parfait est très délicat.», précise-t-il.
Par ailleurs, certains enseignants ne travaillent que ponctuellement pendant la haute
saison, d’où la difficulté de l’entreprise.
«Lorsqu’on souhaite construire, il faut souvent recommencer depuis la base.»
La formation et le perfectionnement,
l’organisation et la persistance sont essentiels pour Rouven Desax: son travail individuel l’atteste. Ses préparatifs pour la saison
prennent donc une tournure sérieuse. «Le
Forum des sports de neige de Swiss
Snowsports en constitue la première par-

l’ayant suivi d’aborder leur activité sur la neige avec enthousiasme, confiance et une
multitude d’idées. » ajoute le jeune homme
dans son travail. «A cet effet, il faut former et
stimuler toutes les compétences d’un enseignant.» Il essaie en outre de sensibiliser les
participants de ces journées de formation à
l’importance d’un rapport empathique avec
l’hôte. D’autres formations sont au programme tout au long de l’hiver, car Rouven Desax
est persuadé que «S’arrêter, c’est faire un
pas en arrière.»
La plage horaire du lundi matin, de 8 h 15 à
9 h 15, est dévolue à l’entraînement; les enseignants sont alors regroupés selon la ligue
qu’ils enseignent en semaine en vue
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Bien qu’il ne se soit mis au ski que tardivement, Rouven Desax aime le ski avec passion.

Education

Ausschreibung zur
Eidgenössischen
Berufsprüfung 2014

Publication des dates de
l’Examen professionnel
fédéral 2014

Die Berufsprüfung zum Erlangen des Titels «Schneesportlehrerin/Schneesportlehrer mit eidg. Fachausweis» findet vom 3.– 6. November 2014 in Nottwil
statt. Die Prüfungsdauer für den 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 3 au 6
novembre 2014, 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 11. Juli 2014. 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
11 juillet 2014. 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

Datum:
Dauer:

3.– 6. November 2014 von 8.00 bis ca. 19.00 Uhr
1 Tag für Kandidaten gemäss Prüfungsaufgebot.

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

Hühnerhubelstrasse 95, CH-3123 Belp

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 11. Juli 2014 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 11 juillet 2014.

Termine und Fristen:
Anmeldeschluss mit Eingabe des Themas der Einzelfacharbeit
(inklusive Disposition): laufend, Frist bis 11. Juli 2014

Inscriptions avec indications sur le thème du travail individuel
sur la profession (le plan du travail individuel inclus): dès
aujourd‘hui et jusqu‘au 11 juillet 2014 au plus tard.

Genehmigung:

Approbation:

Die Prüfungskommission genehmigt die Dispositionen laufend.

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

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.

Demon 110

G-Power Fullsuspension IQ

●
●
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Offizieller Skipartner

Tecnica Blizzard CH
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Weitere Informationen:
Alle wichtigen Dokumente (Anmeldeformular, detaillierte Informationen zur Anmeldung, Disposition Einzelfacharbeit, Richtlinien Einzelfacharbeit etc. ) sind ab Ende März unter
www.snowsports.ch/de/sse/sbfi/pruefung.html aufgeschaltet.

3 –6 novembre 2014, de 8.00 h à 19.00 h env.
1 jours pour les candidats selon l‘affiche.
Le jours n‘est pas à choix libre.
Lieu:
CH-6207 Nottwil
Inscriptions:
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:
Les documents (talon d‘inscription, informations détaillées sur
l‘inscription, plan du travail individuel, directives sur l‘élaboration
du travail indi-viduel etc.) sont à partir du fin mars en ligne
www.snowsports.ch/fr/sse/sbfi/pruefung.html.

Golf Trophy

14. Swiss Snowsports
Golftrophy
Turnusgemäss finden die 14. Meisterschaften der Schneesport
lehrer dieses Jahr als 2-Tages Event in der Ostschweiz statt. Die
Golfplätze Gonten/Appenzell und Gams/Werdenberg im Rheintal sind
Austragungsorte der diesjährigen Golftrophy.
Für Spannung und sportliche Herausforderung ist an den Schweizer
Meisterschaften der Schneesportlehrerinnen und -lehrer am 2. und
3. Juni 2014 gesorgt. Es wird nicht nur um Ehre, Titel und tolle Preise
gespielt, denn die Meisterschaft zählt als Qualifikation für die erstmals
ausgeschriebene Weltmeisterschaft der ISIA, welche Ende September
2014 in Interlaken ausgetragen wird. Clubspielerinnen und -spieler
der ASGI/ASG mischen in separaten Kategorien mit.
Swiss Snowsports und die Organisation vor Ort heissen alle
Schneesportlehrpersonen und die Gäste der ASGI und ASG herzlich
willkommen.

hahnenBurger.ch

14 ème Swiss Snowsports
Golf Trophy
Par roulement, les 14èmes Championnats des professeurs de sports de
neige auront lieu cette année en Suisse orientale, sous forme d’événement
de deux jours. Ce sont en effet les terrains de golf de Gonten/Appenzell et
de Gams/Werdenberg dans le Rheintal qui accueilleront le prochain Golf
Trophy. Les Championnats suisses des professeurs de sports de neige
des 2 et 3 juin 2014 promettent moments passionnants et défis sportifs.
Cette année, il ne s’agira pas uniquement de jouer pour l’honneur, un titre
ou un prix formidable, puisque la rencontre constitue également l’épreuve
de qualification pour les Championnats mondiaux de l’ISIA; ceux-ci ont
été convoqués pour la première fois pour la fin septembre 2014 à Interlaken. Quant aux joueurs des clubs de l’ASGI et de l’ASG, ils se mêleront
aux Championnats dans des catégories séparées. Swiss Snowsports et
les organisateurs locaux souhaitent la bienvenue à tous les enseignants
de sports de neige et aux invités de l’ASGI et de l’ASG.

Programm

Programme

Sonntag, 1. Juni 2014: Probetag
Montag, 2. Juni 2014: Runde 1 in Gonten
Dienstag, 3. Juni 2014: Runde 2 in Gams/Werdenberg
08.30 Uhr Start zum Turniertag Runde 1
Event. Shotgun zum Turniertag Runde 2, anschliessend Siegerehrung der Meisterschaft, Imbiss und Verabschiedung im Clubhaus.

Dimanche, 1er juin 2014: journée d’essai
Lundi, 2 juin 2014: 1 ère manche à Gonten
Mardi, 3 juin 2014: 2 ème manche à Gams/Werdenberg
8 h 30: début de la journée du tournoi 1 ère manche
Eventuellement départ en shotgun de la journée du tournoi
2 èmemanche, puis 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

Turnierform: Stableford, Einzelwertung

Forme du tournoi: Stableford, compétition individuelle

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

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 Nettopreise 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 270.– inklusive Startgeschenk,
2 Greenfees, Turniergebühren, 1 Nachtessen, Zwischenverpflegungen, Abschluss-Imbiss

Der natürliche Durstlöscher,
frisch aus Der leitung.
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Frais de participation: CHF 270.– par personne; sont compris:
cadeau de bienvenue, 2 Green Fees, frais de tournoi, 1 souper,
plusieurs en-cas, collation d’adieu

Informationen zum Golfplatz und
Übernachtungsmöglichkeiten:
Golfplätze Gonten/Appenzell: www.golfplatz.ch
Gams/Werdenberg: www.golfgams.ch

Informations sur le terrain de golf et les possibilités d’hébergement: Terrains de golf Gonten/Appenzell: www.golfplatz.ch
Gams/Werdenberg: www.golfgams.ch

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

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

Lötschental

02.04.–06.04.2014

Swiss Snowsports Golf Trophy

Gonten/Appenzell und Gams/Werdenberg im Rheintal

02.06.–03.06.2014

Herbstkurs Kollektivmitglieder Kat. A–E

Oberiberg

12.09.–14.09.2014

Delegiertenversammlung

Oberiberg

13.09.2014

Schulleiterkandidatenkurs

Muri b. Bern

20.10.–24.10.2014

Eidgenössische Berufsprüfung

Nottwil

03.11.–06.11.2014
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Professionnels de la glisse,
venez proﬁter d‘une réduction de 20%,
sur les farts et accessoires VOLA
avec le code promo ci-dessous.

Rendez-vous sur / Tippen Sie auf

www.snowax-shop.com
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Druckauflage
15 000 Exemplare
Redaktionsschluss
Mittwoch, 29.01.2014

An alle Proﬁs der Gleitsportarten:
Benützen Sie die Gelegenheit von einem
Rabatt von 20% auf Wachs und Zubehör
VOLA mit dem unten angegebenen Code:

CODE PROMO: snowsports/vola
Technical Partner
• Atomic
• Borer Lift
• Business House
• Elan
• Faude & Huguenin
• Fischer
• GWS
• Head
• Heval
• Rossignol
• Salomon
• SSSV-Boutique-AESS
• Stöckli
• Völkl
• X-Socks

SNOWAX
hiruko black alternate
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Der neue Snowli-Ski: Exklusiv bei
den Intersport-Fachhändlern.

