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MOBILITÄT FÜR WINTERSPORTLER MOBILITÉ POUR SPORTS D’HIVER

Spezielle Konditionen für alle Snowsports-Mitglieder 
für Fahrzeuge der Fiat Group

Conditions spéciales pour tous les membres de 
snowsport sur les vehicules du groupe Fiat

Im Rahmen einer Kooperation mit dem italienischen Automobil-Her-
steller können ab sofort alle Snowsports-Mitglieder von Spezialkon-
ditionen beim Kauf oder beim Leasing eines Modells der Fiat Gruppe 
profitieren. Die Spezialkonditionen gelten für alle Modelle der Gruppe. 

Dabei ist für alle Kundenansprüche etwas dabei: Beispielsweise bie-
tet der Fiat 500L Living den Innenraum eines Minivan und das Fahr-
gefühl eines kleinen SUV sowie die Übersichtlichkeit und Effizienz 
eines Kleinwagens. Die Alfa Romeo Giulietta ist für all diejenigen, 
die auf italienisches Design und pure Fahrfreude setzen. Der Jeep 
New  Cherokee hingegen ist der erste Mittelklasse-SUV mit einem 
Neungang- Automatikgetriebe auf den Markt und überzeugt mit einem 
unverkennbaren Design und den legendären 4x4-Eigenschaften eines 
Jeeps. 

Weitere Informationen über dieses spannende Angebot und die dazu-
gehörigen Konditionen finden Sie auf www.snowsports.ch.

En vertu d’un accord de coopération avec le constructeur italien, 
tous les membres de Snowsport peuvent immédiatement bénéficier 
des conditions particulières pour l’achat ou la location d’un modèle du 
groupe Fiat. Les conditions spéciales s’appliquent à tous les modèles 
du groupe.

Chaque client trouvera son bonheur: par exemple, la Fiat 500L Living, 
qui offre l’intérieur d’un Minivan et la sensation de conduite d’un petit 
SUV, tout ça avec l’efficacité d’une petite voiture. L’Alfa Romeo Giulietta,  
pour tous ceux qui aiment le design italien et le plaisir de conduire. 
Le Jeep New Cherokee, par contre, est le premier SUV de catégo-
rie moyenne doté d’une boîte à vitesses automatique à neuf rapports 
et impressionne avec son design distinctif et les propriétés d’un 4x4,  
légendaires au brand Jeep.

Vous pouvez trouver plus d’informations sur cette offre et les condi-
tions qui y sont associées sur: www.snowsports.ch.

Fiat 500L Living

Jeep Cherokee

Alfa Romeo Giulietta
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Editorial

La synergie,  
cLef du succès

SynErgiEn bringEn  
dEn Erfolg

Chères lectrices, Chers lecteurs,

Les Ecoles Suisses de Ski et leurs professeurs apportent une  
contribution précieuse aux sports de neige. Les professeurs de ski 
travaillent à la base: ils agissent donc très exactement à la racine de 
la course en tant que discipline. 

La formation technique des enfants constitue le fondement d’une 
pratique du ski sûre, sans accident. Plus tard, cet envol solide compo-
se la pierre de soutènement de la réussite dans la course. Même 
lorsqu’on s’attelle au progrès d’un coureur sur le plan technique, il 
reste judicieux d’intégrer à son entraînement des exercices métho-
diques issus de l’enseignement du ski. Ce qui profite à la jeunesse 
s’applique également aux maîtres suisses du ski; aussi devons-nous 
tenter, dans l’intérêt du sport d’élite, de mettre l’accent sur les mêmes 
priorités, de prendre une direction technique analogue. 

Etroite, une collaboration entre les clubs de ski, Swiss Snowsports 
et les Ecoles Suisses de Ski favorise le développement de la course à 
différents niveaux. Dans la course, les Ecoles Suisses de Ski stimulent 
le potentiel de nombreux enfants; la collaboration avec les clubs de 
ski renforcerait cette influence. C’est précisément dans ces clubs que 
l’on pourrait tirer meilleur parti du savoir-faire des professeurs de ski. 
Dans le cadre de l’entraînement que ceux-là proposent, les profes-
seurs de ski pourraient enrichir le développement technique des  
enfants et des jeunes, tout en bénéficiant de la formation d’entraîneur 
en sport d’élite disponible sur place. Nombreuses sont les destina-
tions où l’organisation commune d’entraînements et de courses de 
ski peut soutenir les jeunes dans la discipline de la course.

Utiliser la synergie des divers domaines et organisations: c’est la 
seule manière d’assurer, à l’avenir, l’excellence des skieurs suisses.
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Liebe Leserin, lieber Leser

Die Schweizer Skischulen und deren Skilehrer leisten einen wich-
tigen Beitrag im Schneesport. Die Skilehrer arbeiten an der Basis und 
sind daher genau dort tätig, wo die Wurzel des Rennsportes liegt.

Die technische Ausbildung der Kinder ist die Grundlage für sicheres 
und unfallfreies Skifahren. Eine solide Basis ist später der Grundstein 
für den sportlichen Erfolg im Rennsport. Auch für die technische 
 Weiterentwicklung eines Rennläufers ist es immer wieder sinnvoll, 
methodische Übungen aus dem Skiunterricht in sein Training einzu-
bauen. Was für die Jugend Sinn macht, ist auch für die Schweizer 
Skicracks von Wichtigkeit. Daher müssen wir versuchen, im Interesse 
des Spitzensports die gleichen Schwerpunkte zu setzen und tech-
nisch in die gleiche Richtung zu ziehen. 

Eine enge Zusammenarbeit zwischen Skiklubs, Swiss Snowsports 
und den Schweizer Skischulen bringt den Rennsport auf unterschied-
lichen Ebenen vorwärts. Die Schweizer Skischulen regen im Bereich 
Rennsport das Potenzial vieler Kinder an und könnten es gemeinsam 
mit den Skiklubs fördern. Gerade im Skiklubwesen könnte das Know-
how der Skilehrer noch vermehrt eingesetzt werden. In der Trainer-
tätigkeit der Skiklubs könnten die Skilehrer einen wertvollen Beitrag 
in der technischen Entwicklung der Kinder und Jugendlichen leisten 
und von der Trainerausbildung im Bereich des Spitzensports profitie-
ren. Die gemeinsame Organisation von Trainings und Skirennen kann 
in vielen Destinationen die Jugend im Rennsport unterstützen.

Nur wenn Synergien aus den verschiedenen Bereichen und Orga-
nisationen genützt werden, können wir auch in Zukunft auf gute 
Schweizer Skifahrer zählen.

Rudi Huber
Direktor Ski Alpin, Swiss-Ski
Directeur du ski alpin, Swiss-Ski

© Valeriano Di Domenico/freshfocus
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Schweizer SchneeSportlehrer  

im magiSchen tal 

Im Walliser Lötschental fanden die Schweizermeisterschaften der 

Schneesportlehrer statt. An der traditionellen Schlussrangverkün- 

digung am Samstagabend wurden Amélie Reymond und Adriano  

Iseppi mit dem goldenen Helm zur Königin und zum König der Schnee-

sportlehrer gekürt. Schweizermeister im Formationsfahren wurden das  

Demo-Team Lenk Women und das Demo-Team Scuol.Text: Swiss Snowsports 

Fotos:  Richard Kuonen

Im Lötschental versammelten sich vom  

2. bis 6. April 2014 die Schneesportlehrer  

der Schweiz, um ihre Schweizermeister zu 

küren. Insgesamt starteten 55 Formationen 

und 685 Teilnehmer in acht Disziplinen. Als 

Prestige-Wettkampf gilt das Formations-

fahren. 54 Achterteams aus dem In- und ein 

Team aus dem Ausland fuhren synchron je 

eine Pflicht- und eine Kürfigur. Das Demo-

Team der Schneesportschule Scuol zeigte 

zwei überzeugende Fahrten und gewann – 

wie bereits im letzten Jahr – in der Kategorie 

Mixed vor den Mannschaften aus Davos und 

Zermatt. Bei den Damen holten die Vorjah-

ressieger Lenk Women den Titel vor den Kon-

kurrentinnen von Flumserberg und Suvretta 

Snowsports. Als beste Mannschaft durfte 

sich das Team Adelboden 1 feiern lassen.

Königin und König  

der Schneesportlehrer

Auch in diesem Jahr haben die Teilneh-

menden um den Titel des besten Schweizer 

Schneesportlehrers gekämpft. Die Königin 

und der König werden mit goldenen Giro-

Helmen belohnt: Sie mussten in drei ver-

schiedenen Disziplinen, auf drei verschiede-

nen Geräten, Spitzenleistungen erbringen. 

Amélie Reymond von der Schweizer Ski-

schule Sion und Adriano Iseppi aus Scuol 

konnten den prestigeträchtigen Wettkampf 

für sich entscheiden und tragen nun für ein 

Jahr den Titel und den goldenen Helm der 

besten Schweizer Schneesportlehrer. 

Als Highlight gewannen beide ein Jahr 

lang freie Fahrt mit dem brandneuen Jeep 

Renegade, dem leistungsfähigsten Small-

SUV aller Zeiten. Pech hatte Vorjahressiege-

rin Nadine Grünenfelder, welche mit einer 

hervorragenden Ausgangslage auf den Ge-

samtsieg im Riesenslalom ausschied und 

sich verletzte. 

 Alle Schweizermeister 2014 auf einen Blick

Disziplin Name Vorname, Schweizer Ski- und  

 
Jahrgang Snowboardschule

Beste Schneesportlehrerin (Königin) Reymond Amélie, 1987 Sion

Bester Schneesportlehrer (König) Iseppi Adriano, 1973 Scuol

Riesenslalom Ski Women Pünchera Jessica, 1983 St. Moritz Suvretta

Riesenslalom Ski Men Taugwalder Alexander, 1983 Zermatt

Ski Cross Women Grünenfelder Nadine, 1985 Flumserberg

Ski Cross Men Taugwalder Alexander, 1983 Zermatt

Boardercross Women Jud Isabel, 1976 Davos

Boardercross Men Bolli Clemens, 1983 Davos

Snowboard Slopestyle Women Erdin Kathrina, 1990 Riederalp

Snowboard Slopestyle Men Imhof Rafael, 1991 Bettmeralp

Big Air Contest Ski/TM Women Beutler Jacqueline, 1988 Stoos

Big Air Contest Ski/TM Men Lerjen Yannic, 1990 Zermatt

Big Air Contest SB Women Weber Isabelle, 1989 Davos

Big Air Contest SB Men Imhof Rafael, 1991 Bettmeralp

Nordic Cross Women Reymond Amélie, 1987 Sion

Nordic Cross Men Malär Curdin, 1981 Lenzerheide

Telemark Sprint Classic Women Reymond Amélie, 1987 Sion

Telemark Sprint Classic Men Iseppi Adriano, 1973 Scuol

Formationsfahren Mixed/Men Demo Team Scoul Scoul

Formationsfahren Women Lenk Women Lenk

Mannschaftswertung Adelboden 1 Adelboden

Das Demo Team Scuol und das Demo Team Lenk Women zeigten zwei gute Fahrten und verteidigten ihren Schweizermeistertitel.

die Schneesportlehrer in Wiler die gekürten 

Athleten. Die Lötschentaler sorgten mit  

DJ’s, der Partyband Fab4 und natürlich mit 

Z’Hansrüedi & Band für gute Stimmung.

Das ganze Tal im Happening-Fieber

Von den 1500 Einwohnern des Tales stan-

den über 500 Helfer im Einsatz. Mit Herzblut 

und Leidenschaft war die Talschaft dabei und 

half zum Gelingen des Anlasses mit. Swiss 

Snowsports bedankt sich für die gute Or-

ganisation der Wettkämpfe, das gelungene 

Fest auch nach den  

Wettkämpfen grossartig

Die lokalen Organisatoren boten einen 

schönen Saisonabschluss in einer traditions-

reichen, familiären Umgebung mit den land-

auf und landab bekannten Lötschentaler 

«Tschäggättä». Zusammen mit Besuchern, 

Fans, Sponsoren, Gästen aus dem Schweizer 

Tourismus und der Schneesportwelt feierten 
Rahmenprogramm und das tolle Engage-

ment der Bevölkerung. Das Swiss Snow 

Happening 2014 im kleinsten Austragungs-

ort in der Geschichte war magisch! ● 

SwiSS Snow happening lötSchental 17

Neues Durchführungsdatum des

SWiSS SNoW HAppeNiNg 

griNDelWAlD 2015
15.–19. April 2015 

(bisher 8.–12. April 2015)

Im Lötschental wurden perfekte Wettkämpfe organisiert – auch dank der Mithilfe der Bevölkerung des Tals, die sich im Snow Happening-Fieber befand.

SAAS
Text: Jan Kindschi  /  Foto: zVg

Am 22. März fanden auf Madrisa die Bünd-

nermeisterschaften der Schneesportlehrer 

statt. Die Schweizer Ski- & Snowboard-

schule Saas organisierte den  Anlass auf  

ihrem Heimberg Madrisa in Klosters. Das 

Tele markrennen, der Riesenslalom Ski und 

 Slopestyle für die Snowboarder  fanden am 

Morgen und das Demofahren mit 19 Teams 

am Nachmittag statt. Dank eines grossen 

Engagements der Organisatoren, welche 

 tadellose Wettkämpfe organisierten.

Bündnermeister/in:  
RS/TM: Carina Minsch, Saas, Curdin Malär, 

Lenzerheide. Slopestyle SB: Isabelle Bolli, 

Davos, Gian Andreia Waldegg, Savognin

Mannschaftswertung: Suvretta St. Moritz

Scuol Sieger im Formationsfahren

Der amtierende Schweizermeister Scuol 

wurde seiner Favoritenrolle gerecht und 

Bündnermeister im Formationsfahren vor 

den Skischulen Saas und Lenzerheide.

Bestes Damenteam wurde das Team Suv-

retta Blues Ladies. Die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer zeigten sich erfreut über den ge-

lungenen Anlass und genossen neben dem 

offiziellen Wettkampfteil auch die friedliche 

Stimmung unter den Teilnehmenden Schnee-

sportlehrern. 
 

www.sss-saas.ch

DiAbleretS
Texte: Marc-Henri Duc  /  Photos: zVg

L’Ecole Suisse de Ski des Diablerets nous a 

accueillis sur sa mythique piste de Coupe du 

monde de la Jorasse au soir du vendredi 14 

mars 2014. Par cette belle nuit étoilée, nous 

avons eu l’occasion de concourir dans nos dis-

ciplines respectives avec toutefois une nou-

veauté pour cette édition: la création d’une 

catégorie «invités – moniteurs chinois». En effet, 

comme la délégation de moniteurs chinois sui-

vait un cours de formation dans une station 

voisine, l’idée de les intégrés dans cette mani-

festation somme toute originale a vite été con-

crétisée, au plaisir de chacun. Les très enviés  

titres de champion et championne vaudois des 

maîtres de ski ont été attribués à Céline Arnold et 

Axel Duc, tous deux moniteurs de l’ESS Villars.

Les champions vaudois: DUC Axel, ESS Vil-

lars (Cat. Ski), ARNOLD Céline, ESS Villars 

(Cat. Ski), GAVE Samuel, ESS Les Diablerets 

(Cat. Snowboard), SCHLAUBITZ Anatole, ESS 

Les Diablerets (Cat. Telemark), LIU Jinyu, 

ESS St-Moritz (Cat. Invites chinois).

www.snowsports.ch/fr/events/events.html

leukerbAD/ 
torrent 
Text: SSS Leukerbad  /  Foto: zVg

Am 15. März fanden auf Torrent die Walli-

ser Meisterschaften der Schweizer Ski- und 

Snowboardschulen statt. Rund 200 Skilehre-

rinnen und Skilehrer aus 30 Walliser Schnee-

sportschulen haben sich in den vier Disziplinen 

Riesenslalom, Telemark, Boardercross und 

Formationsfahren gemessen.

Titelverteidiger Alexander Taugwalder aus 

Zermatt konnte auch in  diesem Jahr den 

 Riesenslalom für sich entscheiden und 

 wurde mit dem Titel «Schnellster Walliser 

Skilehrer» geehrt. Bei den Damen war die 

einheimische Romana Roten die «Schnellste 

Walliser Skilehrerin». 

Im Telemark-Rennen gewannen Jolanda 

Stettler aus Saas-Fee und Génika Hulliger 

aus Nendaz. In der Disziplin Boardercross 

entschieden Andrea Lüthy aus Bettmeralp 

und Thomas Wyden vom Rosswald das 

 Rennen für sich.
Am Nachmittag fand das Formationsfah-

ren mit sieben Teams statt. Das Aletsch  

Arena Synchro Ski Team gewann vor Verbier 

und dem Team Bettmeralp.

Krönender Abschluss der Walliser Meister-

schaften der Schweizer Ski- und Snowboard-

schulen war die Preisverleihung in der Schnee-

bar gegenüber der Rinderhütte auf Torrent.

www.snowsports.ch/de/events/events.html

Meiringen- 
HASliberg
 
Text: SSS Meiringen-Hasliberg  /  Foto: zVg

Am 15. März trafen sich die Schneesport-

lehrerinnen und Schneesportlehrer des 

 Kantons Bern auf dem Hasliberg zum Forma-

tionsfahren, Riesenslalom und gemütlichen 

Beisammensein. Aus Organisationsgründen 

– man wollte den Touristen die schöne Hoch-

strässpiste nicht zu den besten Tageszeiten 

sperren – fand das sehr hochstehende 

 Formationsfahren bereits am morgen um 

09.00 Uhr statt.
Gewonnen wurde dieser Team-Event von 

Grindelwald Men vor Adelboden und Lenk 

Herren. Anschliessend wurde dann der 

 Riesenslalom für Snowboarder und Skifahrer 

gestartet. Im Snowboard gewannen die 

 Wengerin Steffi Kaderli und der Adelbodner 

Andreas Oester. Bei den Skifahrerinnen fuhr 

Eveline Schwab vor Stephanie Bühler, beide 

Lenk, und der Gstaaderin von Karin Sieben-

thal, Bestzeit. Bei den Herren siegte der Adel-

bodner Christian Locher vor dem Kientaler 

Ruedi von Känel und Jan Urfer von der Klei-

nen Scheidegg.
Den Team-Wettkampf entschied Adelbo-

den vor Lenk und der Kleinen Scheidegg.

 

www.snowsports.ch/de/events/events.html

HocH-Ybrig
Text: SSS Ybrig  /  Foto: zVg

Die Schweizer Ski- und Snowboardschule 

Ybrig führte am 8. März im Hoch-Ybrig die 

Meisterschaften der Schweizer Ski- und 

Snowboardschulen aus der Zentralschweiz 

durch. Rund 100 Ski- und Snowboardlehrer 

stellten sich den Wettkämpfen in den unter-

schiedlichen Disziplinen und genossen bei 

strahlendem Wetter die guten Schneever-

hältnisse im Hoch-Ybrig. Es ist jeweils für 

jede Skischule eine Herausforderung, ihren 

Berufskollegen ihr Skigebiet zu präsentieren, 

denn natürlich ist jede Skischule überzeugt, 

im schönsten Gebiet zu arbeiten!

Der Riesenslalom und der Telemark-Sprint 

fanden auf der FIS-Piste Sternen statt, der 

Slope Style Ski und Snowboard im NBC- 

Funpark. Am Nachmittag wurde zur Königs-

disziplin geladen, dem Synchronfahren! 

Sechs Teams waren am Start. Engelberg 

setzte sich mit zwei soliden Durchgängen an 

die Spitze. Nach den Wettkämpfen fand der 

gemütliche Teil im Restaurant Bärghus statt. 

Der Tagessieger und die Tagessiegerin 

sind: Riesenslalom: Zamudio Lisa, Sören-

berg, und Weibel Kilian, Engelberg. ●

MAlbun
Text & Foto: Christoph Bühler

Am 29. März 2014 fanden in der Monarchie 

Liechtenstein im Skigebiet Malbun die Ost-

schweizer Meisterschaften der Schneesport-

lehrer statt. Die Schweizer Skischule Malbun 

durfte diesen Event mit 72 Schneesportleh-

rern durchführen. 9 Teilnehmer starteten in  

der  Kategorie Snowboard, 12 für die Kategorie 

 Telemark und 61 Teilnehmer in der Kategorie 

Ski. Markus Neukom von der Skischule Unter-

wasser ist als einziger Schneesportlehrer in 

allen drei Disziplinen angetreten. Der Riesen-

slalom wurde am Vormittag durchgeführt. Am 

Nachmittag waren noch 4 Teams am Start  

des Formationsfahrens, welches jedoch ohne  

Wertung und nur «Just for Fun» durchgeführt 

wurde. Die Begeisterung war gross.

Ski Herren: 1. Daniel Eggenberger, Unterwas-

ser. 2. Matthäus Heer, Flumserberg. 3. Ruedi 

Lenherr, Wildhaus.
Ski Damen: 1. Nadine Grünenfelder. 2. Sami-

ra Herrmann. 3. Petra Egli, alle Flumserberg.

SB Herren: 1. Remo Raschle, Flumserberg.  

2. Patrik Hörtnagl, Malbun. 3. Markus Neukom, 

Unterwasser.
SB Damen: 1. Simona Conz, Wildhaus.  

2. Fränzi Tschudi, Braunwald. 3. Damaris  

Herzog, Wildhaus.
TM Herren: 1. Ruedi Lenherr, Wildhaus.  

2. Daniel Eggenberger, Unterwasser. 3. Michi 

Wechsler, Flumserberg.

TM Damen: 1. Nadine Grünenfelder. 2. Esther 

Good. 3. Marina Landauer, alle Flumserberg.

 
www.snowsports.ch/de/events/events.html

regionAle MeiSterScHAften

Curdin Malär (Ski), Carina Minsch (Ski), Gian 

Andreia Waldegg (SB). Es fehlt: Isabelle Bolli (SB).

Championne et champion de ski vaudois 2014.

Dynamisch und aggressiv: Romana Roten wurde 

schnellste Walliser Skilehrerin.

Schnellste Berner Skilehrerin und schnellster 

Berner Skilehrer 2014.

Nos amis chinois.
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meine Basis breiter.» Man sei nicht nur für 
den Rennsport da, sondern beschäftige sich 
auch mit anderen Elementen wie Freestyle 
oder dem Fahren neben der Piste. «Und  
man arbeitet mit verschiedensten Leuten, 
An fängern oder Einsteigern, Kindern oder 
 älteren Leuten. Es ist sehr vielseitig und 
sorgt so für ein breites Basiswissen.»

Ebenso wertvoll war der Rucksack, den  
er im Demo-Team gefüllt hatte. «Auf dieser 
Stufe ist es sehr interessant, selber Skilehrer 
auszubilden», so Roten. Da arbeite man mit 
Fahrern, die schon relativ viel können und 
wissen und denen man noch mehr Können 
und Wissen beibringen sollte. «Das bringt 
 einen selber ebenfalls weiter, denn es ist ja 
das Ziel, dass man als Ausbildner immer 
schon einen Schritt voraus ist. Man muss 
sich mit dem Thema stark auseinander-
setzen, sonst ist man nicht glaubwürdig.»

Sowohl im Skischulwesen als auch im 
Rennsport dreht sich alles um den Skisport 
und vieles um die Technik. Es bestehen in 
beiden Bereichen jedoch einige Unterschie-
de. Was die Leistung anbetreffe, sei der 
Rennbereich eine andere Liga, seien die 
Rennfahrer klar stärker, vor allem in den 
 Bereichen Athletik und Taktik. «Wenn man  
im Demo-Team war, beherrscht man aber 
beispielswiese die Buckelpiste besser, das 
Springen, die Pipe oder die hohen Formen – 
man verfügt über eine grössere Breite», er-
klärt er. «Es ist aber schwierig zu ver- 
gleichen. Ein Rennfahrer will schnell von A 
nach B fahren, da geht es um Leistung und 
schlussendlich um die Zeit und sonst nichts. 
Beim Skilehrer geht es dagegen darum, rich-
tig fahren zu können, ästhetisch und schön 
und dem Gast ein Erlebnis mitzugeben.»

«Wir sind nicht auf dem Höhepunkt»
Die nächsten Jahre seines beruflichen 

Schaffens will Yoyo Roten als Trainer tätig 
sein. Der Olympiasieg von Sandro Viletta sei 
kein Grund abzutreten. «Ich denke nicht, 
dass wir auf dem Höhepunkt sind», sagt der 
zweifache Familienvater. «Klar, ein Olympia-
sieg ist etwas Ausserordentliches. Das als 

Text:  Andy Maschek 
Fotos: zVg / Swiss Snowsports

Rotens Ski-Karriere ist so verlaufen, wie 
bei vielen anderen auch. Er war Athlet, stand 
im C- und B-Kader von Swiss-Ski, fuhr im 
Europacup und bestritt rund ein Dutzend 
Weltcup-Riesenslaloms. «Dann habe ich  
mit dem Rennsport aufgehört und mich  
dazu entschieden, ins Skilehrerwesen ein-
zu steigen», erklärt der 40-Jährige. Er habe 
zuerst das Patent gemacht und in Leukerbad 
und Villars als Skilehrer gearbeitet, die Ex-
pertenausbildung absolviert, sei Ausbildner 
gewesen und relativ zügig auch ins Demo-
Team gekommen: «Ich habe sieben Jahre  
als Demonstrator und Ausbildner gearbeitet, 
das war eine super Zeit.»

Nach sieben, acht Jahren als Ausbildner 
und im Demo-Team wollte Yoyo Roten eine 
Luftveränderung. «Es war eine intensive Zeit, 
aber für mich war schon immer klar gewe-
sen, dass ich irgendwann ins Trainerbusi-
ness einsteigen will», sagt er. «Parallel zum 
Demo-Team habe ich die Trainerausbildung 
absolviert, und dann war der Zeitpunkt für 

den nächsten Schritt gekommen.» Seine 
ersten Erfahrungen im Trainermetier hatte er 
schon in Villars gesammelt, «allerdings auf 
bescheidenem Niveau», wie er sagt. Nach 
seinem Entscheid, auf diese berufliche Karte 
zu setzen, bekam Yoyo seine Chance bei 
Swiss-Ski und konnte als Co-Trainer im 
 Europacup-Team der Frauen einsteigen. Ein 
Jahr später wurde er Co-Trainer in der Kombi-
Truppe von Sepp Brunner, wo er vier Jahre 
blieb, ehe er die Future-Gruppe  übernahm  
und ein Jahr später die WC2 mit Fahrern wie 
Janka und Viletta bekam.

«Skilehrerwesen hat viel gebracht»
In diesen Jobs als Trainer konnte er immer 

auf seine Erfahrungen als Schneesportlehrer 
zählen, die für ihn äusserst wertvoll waren. 
«Das Skilehrerwesen hat mir viel gebracht, 
vor allem auch in Bezug auf Methodik und 
Pädagogik oder das technische Verständnis 
des Skifahrens», erklärt Roten. «Ich lernte, 
das Skifahren besser zu verstehen, so wurde 

Jörg «Yoyo» Roten konnte als Trainer in diesem Winter den Olympiasieg von Sandro Viletta und die Rückkehr von Carlo Janka an die Weltspitze bejubeln. Die Basis für seine erfolgreiche Trainerarbeit hat der Walliser einst auch als Skilehrer gelegt.

Vom Demo-Team zum erfolgsTrainer

eDucaTion

Gedanken zur Schneesportfamilie
Schneesport ist ein weitläufiger Begriff. Schneesportlehrer, Trainer, Coaches, Berg-führer, JO-Leiter, etc. – jeder hat seine Ansprüche und Spezialgebiete. Das Porträt von Jörg Roten zeigt, dass sich die verschiedenen Bereiche des Schneesports überschneiden und ergänzen. Im Sinne des Sportes sollen sich Institutionen und Verbände unterstützen und austauschen. Schneesportforum, gegenseitige Anerkennungen, Athletenkurse und andere Beispiele zeigen, dass man gewillt ist, die Kräfte im Sinne des Schneesportes  zu bündeln. Die Schneesportlehrer haben Freude an Schweizer Weltcupsiegern, und die Trainer betreuen in ihren Kadern ehemalige Snowli-Fans! Andri Poo, Head of Department Education SSSA 

Trainer mitzuerleben ist ein riesiges High-
light, vielleicht das Grösste, was man erleben 
kann. Aber ich sehe, dass in unserer Gruppe 
noch viel Potenzial steckt. Der Olympiasieg 
war ein Rennen, aber wir haben auch oft den 
Zielraum mit gesenktem Haupt verlassen. Es 
kann noch einen grossen Schritt vorwärts 
gehen.» Luft nach oben sehe er vor allem  
im Riesenslalom, wo die vergangene Saison 
nicht gut war. Die jungen Fahrer, die zuvor 
schon bei ihm im Future-Team waren, hätten 
leider stagniert, da sei viel Potenzial vorhan-
den. «Und Carlo ist wieder in der richtigen 
Richtung, aber er kann noch viel, viel mehr. 
Er ist noch lange nicht da, wo wir ihn haben 
wollen!»

Yoyo Roten sieht seinen Job als eine 
 Aufgabe über drei, vier Jahre. Aber ihm ist 
klar, dass man als Trainer auf einem Schleu-
dersitz ist. So kann er sich auch vorstellen, 
irgendwann wieder einmal als Schneesport-
lehrer oder bei einem Skiklub als Trainer an 
der Basis zu arbeiten. Er sagt: «Der Umgang 
mit dem Gast oder Athleten, das Skifahren ist 
meine Passion. Ich muss nicht zwingend mit 
einem Olympiasieger arbeiten, es geht mir 
um die Materie Ski, die mich fasziniert!» ●

Jörg Roten mit Carlo Janka, der 2010 in Vancouver Olympia-Gold im Riesenslalom gewann.

Jörg Roten ist auf den Ski wie auf Schienen unterwegs.

Da kann man nur noch strahlen: Jörg Roten mit seinem Schützling Sandro Viletta, der an  den Olympischen Spielen in Sotschi in der Super-Kombination triumphierte. 
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MobilitÄt fÜr 
WintErSPortlEr

Spezielle Konditionen für alle Swiss Snowsports-
Mitglieder für Fahrzeuge der Fiat Group

Im Rahmen einer Kooperation mit dem italienischen Automobil- 
Hersteller können ab sofort alle Swiss Snowsports-Mitglieder von 
Spezialkonditionen beim Kauf oder beim Leasing eines Modells der 
Fiat Gruppe profitieren. Die Spezialkonditionen gelten für alle Modelle 
der Gruppe.

Dabei ist für alle Kundenansprüche etwas dabei: Beispielsweise 
bietet der Fiat 500L Living den Innenraum eines Minivan und das 
Fahrgefühl eines kleinen SUV sowie die Übersichtlichkeit und Effizienz 
eines Kleinwagens. Die Alfa Romeo Giulietta ist für all diejenigen, die 
auf italienisches Design und pure Fahrfreude setzen. Der Jeep New 
Cherokee hingegen ist der erste Mittelklasse-SUV mit einem Neungang-
Automatikgetriebe auf den Markt und überzeugt mit einem unverkenn-
baren Design und den legendären 4x4-Eigenschaften eines Jeeps.

Weitere Informationen über dieses spannende Angebot und die  
dazugehörigen Konditionen finden Sie auf www.snowsports.ch.

moBiLiTÉ Pour 
sPorTs d’HiVer

Conditions spéciales pour tous les membres de 
Swiss Snowsport sur les vehicules du groupe Fiat

En vertu d’un accord de coopération avec le constructeur italien, 
tous les membres de Swiss Snowsport peuvent immédiatement  
bénéficier des conditions particulières pour l’achat ou la location  
d’un modèle du groupe Fiat. Les conditions spéciales s’appliquent à 
tous les modèles du groupe.

Chaque client trouvera son bonheur: par exemple, la Fiat 500L  
Living, qui offre l’intérieur d’un Minivan et la sensation de conduite 
d’un petit SUV, tout ça avec l’efficacité d’une petite voiture. L’Alfa  
Romeo Giulietta, pour tous ceux qui aiment le design italien et le  
plaisir de conduire. Le Jeep New Cherokee, par contre, est le premier 
SUV de catégorie moyenne doté d’une boîte à vitesses automatique  
à neuf rapports et impressionne avec son design distinctif et les  
propriétés d’un 4x4, légendaires au brand Jeep.

Vous pouvez trouver plus d’informations sur cette offre et les condi- 
tions qui y sont associées sur: www.snowsports.ch.

JEtzt ProfitiErEn!
ProfitEzMaintEnant!
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PerSöNlicHkeiTeN 
geSucHT!
 
Im Hinblick auf das Jubiläum «150 Jahre Schwei-
zer Wintertourismus» sucht Swiss Snowsports 
Persönlichkeiten aus dem Skischulwesen.

Gesucht werden Skilehrer/Schulleiter/Personen mit Bezug zum 
Skischulwesen, welche in ihrer Tätigkeit spannende Geschichten, 
Erlebnisse und Erfahrungen gesammelt haben, aber auch die 
 aussergewöhnlichsten, ältesten und erfahrensten Schneesport
lehrer der Schweiz.

 
Wettbewerb:

Wer kennt den ältesten Schweizer Skilehrer? Wer kennt  
spannende Skilehrerpersönlichkeiten? Eure Geschichten möch
ten wir in die Kommunikation rund um das Jubiläum einfliessen 
lassen.

Persönlichkeit mit folgenden Informationen melden:
•	Name	/	Vorname	
•	Alter
•	Schweizer	Skischule
•	Kontaktangaben	falls	vorhanden	(E-Mail/Adresse/Tel.)
•	Was	macht	diesen	Skilehrer/Skilehrerin	so	aussergewöhnlich?

 

Einsenden an:
Swiss	Snowsports,	Marketing,	Hühnerhubelstr.	95,	3123	Belp	oder	
anouk.spiess@sowsports.ch

Unter den eingesendeten Hinweisen verlosen wir fünf Touris-
mus-Plakate von Schweiz Tourismus.

 

On recherche:  
persOnnalités!
 
A l’occasion du 150 ème anniversaire du tourisme  
hivernal en Suisse, Swiss Snowsports souhaite  
introduire auprès du public des personnalités  
issues du monde des écoles de ski.

Sont recherchés, d’une part, des professeurs de ski/directeurs 
d’école de ski/personnes ayant des rapports avec les écoles de ski, 
qui, dans leur activité, ont amassé des histoires, des impressions 
et des expériences passionnantes; d’autre part, les professeurs de 
sports de neige les plus exceptionnels, les plus anciens et les plus 
expérimentés de Suisse.

Concours:
Qui connaît le professeur de ski le plus ancien de Suisse? Qui est 

en relation avec des professeurs de ski dotés d’une personnalité 
 forte et captivante? Nous aimerions partager vos descriptions dans 
le cadre des divers messages communiqués au sujet de l’anniversaire.

Veuillez nous faire part des informations suivantes sur la  
personnalité de votre choix:
•	Nom	/	Prénom	
•	Age
•	Ecole	Suisse	de	Ski
•	Données	de	contact	si	disponibles	(e-mail/adresse/téléphone)
•	Quels	attributs	distinguent	ce	professeur	de	ski	des	autres?

A envoyer à:
Swiss	Snowsports,	Marketing,	Hühnerhubelstrasse	95,	3123	Belp	
ou à anouk.spiess@snowsports.ch 

Un tirage au sort aura lieu. Les cinq expéditeurs chanceux 
 recevront une affiche de Suisse Tourisme.

iNNOvaTiONSPreiS 2014
Gesucht	 sind	 aussergewöhnliche	 Projekte,	 Veranstaltungen	 oder	

Innovationen	von	Mitgliederschulen	der	Kat.	A.	Bis	zum	15.06.2014	
können	diese	für	die	Vergabe	des	Innovationspreises	2014	eingereicht	
werden. 

Detaillierte Ausschreibung des Innovationspreises: 
www.snowsports.ch/de/sss/innovation.html

prix d’innOvatiOn 2014
Nous	 sommes	 en	 quête	 de	 projets,	 de	manifestations	 ou	 d’inno-

vations	exceptionnels	nés	de	l’imagination	des	écoles	membres	de	la	
catégorie	A.	En	vue	de	l’octroi	du	Prix	d’innovation	2014,	les	dossiers	
doivent	être	soumis	jusqu’au	15.06.2014.	

Pour les critères détaillés de l’attribution du Prix:
www.snowsports.ch/fr/sss/innovation.html

Historische Plakate SVZ 

	  
	  

	  

Titel:    Winter in der Schweiz -   

   Herausgegeben von der  

   Schweizerischen Verkehrszentrale, 

   SVZ, Zürich, CH 

Jahr:    1921 

Gestaltung:   Emil Cardinaux 

Druck-/Zeichentechnik: Lithografie 

AuftraggeberIn:  Schweizerische Verkehrszentrale, 

   SVZ, Zürich, CH 

	  

Titel:    Wintersport in der Schweiz -  

   Schweizerische Verkehrszentrale 

   Zürich & Lausanne 

Jahr:    1933 

Gestaltung:   Alex Walter Diggelmann  

   (zugeschrieben) 

Druck-/Zeichentechnik: Lithografie 

AuftraggeberIn:  Schweizerische Verkehrszentrale, 

   SVZ, Zürich, CH 

	  

Titel:    Vacances hivernales: vacances  

   idéales Suisse 

Jahr:    1934 

Gestaltung:   Herbert Matter 

Druck-/Zeichentechnik: Tiefdruck 

AuftraggeberIn:  Schweizerische Verkehrszentrale, 

   SVZ, Zürich, CH 

 

	  

Titel:    Schweizer Winter - 30% Extra- 

   Fahrpreisermässigung - Einheits-

   Skischulen überall - Billige  

   Pauschalarrangements 

Jahr:    1935 

Gestaltung:   Bernhard Reber 

Druck-/Zeichentechnik: Lithografie 

AuftraggeberIn:  Publizitätsdienst der SBB, Bern, CH
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SWiSS SNOWSPOrTS gOlf TrOPHy
Die 14. Meisterschaft der Schneesportlehrer findet 
dieses Jahr als 2-Tages-Event in der Ostschweiz 
statt.
 

Programm:
Montag, 2. Juni 2014:		 Runde	1	in	Gonten
Dienstag, 3. Juni 2014:		Runde	2	in	Gams/Werdenberg

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

Anmeldung / Auskunft:
Heinz	Rubi,	Schulleiter	Mürren,	079	639	05	39,	rubi@quicknet.ch
Weitere Informationen: www.snowsports.ch/de/events/golf.html

Startgeld:
Pro	Person	CHF	270.–	inklusive	Startgeschenk,	2	Greenfees,	Turnier
gebühren,	1	Nachtessen,	Zwischenverpflegungen,	Abschluss-Imbiss.
Die	Turniergebühr	muss	am	Start	bar bezahlt werden. Bezahlung mit 
Karte ist nicht möglich.
 
Anmeldeschluss:	30.	Mai	2014

Programme:
Lundi, 2 juin 2014:  manche	1	à	Gonten
Mardi, 3 juin 2014:  manche	2	à	Gams/Werdenberg

Conditions de participation: 
Professeurs	de	sports	de	neige	des	niveaux	Kids	Instructor	à	Profes-
seur	de	sports	de	neige	avec	brevet	fédéral,	handicap	36	au	minimum

Inscriptions / Renseignements:
Heinz	Rubi,	dir.	de	l’école	de	Mürren,	079	639	05	39,	rubi@quicknet.ch
Pour tout autre renseignement: www.snowsports.ch/fr/events/golf.html

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.
Les frais de tournoi doivent être payés au départ, argent comptant.  
Il	n’est	pas	possible	d’effectuer	de	paiement	par	carte.

Date de clôture des inscriptions: 30	mai	2014

Le 14e Championnat des professeurs de sports de  
neige aura lieu cette année en Suisse orientale, sous 
forme d’événement de deux jours.

1933 1943

1921

1934
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BerufSPrüfuNg 2014 
anmeldung bis 11.07.2014 möglich

Die	Berufsprüfung	zum	Erlangen	des	Titels	«Schneesportlehrerin/
Schneesportlehrer	mit	eidg.	Fachausweis»	findet	vom	3.	bis	6.	November	
2014	in	Nottwil	statt.

Die	Anmeldung	muss	(mit	Eingabe	des	Themas	der	Einzelfacharbeit,	
inkl.	Disposition)	bis	spätestens	11.	Juli	2014	bei	Swiss	Snowsports	
eintreffen.

Weitere Informationen:
www.snowsports.ch/de/sse/sbfi/pruefung.html

J+S WeiTerBilduNgSmOdul

SkaTeBOard / iNliNe – BeWeguNgS
verWaNdScHafTeN zum ScHNeeSPOrT  
MOdule de fOrMatiOn cOntinue J+s  

skate-bOard / patin inline – affinités de 
MOuveMents avec les spOrts de neige

Das	neue	Modul	steht	J+S-Leitern	der	Sportarten	Skifahren,	Snow
boarden,	Langlauf,	Skispringen	und	Rollsport	offen.

Das	 Mehrsportartenmodul	 eignet	 sich	 für	 J+S-Leiter,	 welche	 im	
Bereich	Ski-	und	Snowboard	in	einem	Verein	im	Einsatz	sind	und	im	
Sommer auch ein offSnowTraining anbieten.

Der Kurs (Kurs-Nr. ZH 212.14) findet am 30./31.08.2014 
in Zürich statt. Anmeldung über J+S.

exameN PrOfeSSiONNel 
inscriptions possibles jusqu’au 11.07.2014

Le	prochain	examen	professionnel	aboutissant	au	titre	de	«Professeur	
de	sports	de	neige	avec	brevet	fédéral»	aura	lieu	du	3	au	6	novembre	
2014,	à	Nottwil.

Pour	s’y	présenter,	l’inscription	(avec	indication	du	thème	et	plan	du	
travail	individuel)	devra	avoir	été	déposée	à	Swiss	Snowsports	jusqu’au	
11	juillet	2014	au	plus	tard.	

Pour davantage d’informations: 
www.snowsports.ch/fr/sse/sbfi/pruefung.html

Le nouveau module s’adresse à des moniteurs J+S Ski, Snow-
board,	Ski	de	fond,	Saut	à	skis	et	Sports	sur	roulettes.

Pluridisciplinaire,	 il	 est	 destiné	 aux	 moniteurs	 J+S	 actifs	 dans	 
le	 domaine	 du	 ski	 et	 du	 snowboard	 au	 sein	 d’une	 association	 et	
	proposant	également	un	entraînement	«hors-neige»	en	été.	

Le cours (n° ZH 212.14) aura lieu les 30 et 31 août 2014 
à Zurich. Inscription par l’intermédiaire de J+S.

WicHTig! / iMpOrtant!

Neues durchführungsdatum des 
nouveau date du

SWiSS SNOW HaPPeNiNg 
griNdelWald 2015

15.–19. aPril 2015
(bisher 8.–12. april 2015)
(jusqu’à présent du 8 au 12 avril 2015)

Petition gegen einseitigen land
schaftsschutz lanciert

«BerggeBieTe:  
NicHT Nur ScHüTzeN, 
aucH NuTzeN» 

Eine	breite	Koalition	aus	Berggebiets-	und	Wirtschaftsverbän
den	lanciert	die	Petition:	«Berggebiete:	Nicht	nur	schützen,	auch	
nutzen».	Die	Petition	warnt	 vor	 einem	einseitigen	 Landschafts
schutz	ohne	Rücksicht	auf	die	wirtschaftlichen	Bedürfnisse	der	
Bergbevölkerung.	

Weitere Informationen:
www.petition-bergbevoelkerung.ch

pétition lancée contre une protection 
unilatérale des paysages

«régiOns de MOntagne 
prOtéger, Mais aussi 
utiliser» 

Une large coalition composée d’associations de l’économie  
et	des	régions	de	montagne	vient	de	lancer	la	pétition:	«Régions	
de	 montagne	 protéger,	 mais	 aussi	 utiliser».	 Le	 but	 de	 cette	 
pétition est de mettre en garde contre une protection unilatérale 
des paysages, ne tenant pas compte des besoins économiques 
de la population locale.

Pour plus d‘informations:
www.petition-population-de-montagne.ch



Augenblick 11

Der Winter ist vorbei, nun freuen wir uns alle auf Frühling und 
 Sommer und ein paar Wochen der Wärme. Doch schon bald wird 
die Sehnsucht nach kalten Tagen mit Sonnenschein und frisch 
    verschneiten Pisten wieder aufleben. Denn nach dem Winter ist ja 
für jeden leidenschaftlichen Skifahrer immer auch vor dem Winter...

 
L’hiver est derrière nous, et nous nous réjouissons tous à présent 
du printemps, de l’été, et de quelques semaines de chaleur. Toute-
fois, le désir de journées ensoleillées mais fraîches, de pistes  
récemment enneigées, se fera bientôt sentir. Pour chaque skieur 
passionné, la période consécutive à l’hiver est, déjà, celle précé-
dant un autre hiver...

©
 P

ho
to

 C
re

d
it 

M
ar

io
 C

ur
ti 





SwiSS Snow Happening LötScHentaL 15

Amélie Reymond und Adriano Iseppi wurden am Abend des 
5. April gefeiert und zur Königin und zum König der Schnee-
sportlehrer gekürt. Die im Lötschental bekannten «Tschäg-
gättä» waren bei der Übergabe des goldenen Helms dabei.

Königin und König  
geKürt!

Amélie Reymond et Adriano Iseppi ont été fêtés le soir du  
5 avril et couronnés reine et roi des professeurs de sports de 
neige. Les fameux «Tschäggättä» du Lötschental ont assisté 
à la remise du casque d’or. 

ElEction d’unE rEinE  
Et d’un roi



ScHweizer ScHneeSportLeHrer  
im magiScHen taL 

Im Walliser Lötschental fanden die Schweizermeisterschaften der 
Schneesportlehrer statt. An der traditionellen Schlussrangverkün- 
digung am Samstagabend wurden Amélie Reymond und Adriano  
Iseppi mit dem goldenen Helm zur Königin und zum König der Schnee-
sportlehrer gekürt. Schweizermeister im Formationsfahren wurden das  
Demo-Team Lenk Women und das Demo-Team Scuol.

Text: Swiss Snowsports 
Fotos:  Richard Kuonen

Im Lötschental versammelten sich vom  
2. bis 6. April 2014 die Schneesportlehrer  
der Schweiz, um ihre Schweizermeister zu 
küren. Insgesamt starteten 55 Formationen 
und 685 Teilnehmer in acht Disziplinen. Als 
Prestige-Wettkampf gilt das Formations-
fahren. 54 Achterteams aus dem In- und ein 
Team aus dem Ausland fuhren synchron je 
eine Pflicht- und eine Kürfigur. Das Demo-
Team der Schneesportschule Scuol zeigte 
zwei überzeugende Fahrten und gewann – 
wie bereits im letzten Jahr – in der Kategorie 
Mixed vor den Mannschaften aus Davos und 
Zermatt. Bei den Damen holten die Vorjah-
ressieger Lenk Women den Titel vor den Kon-
kurrentinnen von Flumserberg und Suvretta 

Snowsports. Als beste Mannschaft durfte 
sich das Team Adelboden 1 feiern lassen.

Königin und König  
der Schneesportlehrer

Auch in diesem Jahr haben die Teilneh-
menden um den Titel des besten Schweizer 
Schneesportlehrers gekämpft. Die Königin 
und der König werden mit goldenen Giro-
Helmen belohnt: Sie mussten in drei ver-
schiedenen Disziplinen, auf drei verschiede-
nen Geräten, Spitzenleistungen erbringen. 
Amélie Reymond von der Schweizer Ski-

schule Sion und Adriano Iseppi aus Scuol 
konnten den prestigeträchtigen Wettkampf 
für sich entscheiden und tragen nun für ein 
Jahr den Titel und den goldenen Helm der 
besten Schweizer Schneesportlehrer. 

Als Highlight gewannen beide ein Jahr 
lang freie Fahrt mit dem brandneuen Jeep 
Renegade, dem leistungsfähigsten Small-
SUV aller Zeiten. Pech hatte Vorjahressiege-
rin Nadine Grünenfelder, welche mit einer 
hervorragenden Ausgangslage auf den Ge-
samtsieg im Riesenslalom ausschied und 
sich verletzte. 

 Alle Schweizermeister 2014 auf einen Blick
Disziplin Name Vorname, Schweizer Ski- und  
 Jahrgang Snowboardschule

Beste Schneesportlehrerin (Königin) Reymond Amélie, 1987 Sion
Bester Schneesportlehrer (König) Iseppi Adriano, 1973 Scuol
Riesenslalom Ski Women Pünchera Jessica, 1983 St. Moritz Suvretta
Riesenslalom Ski Men Taugwalder Alexander, 1983 Zermatt
Ski Cross Women Grünenfelder Nadine, 1985 Flumserberg
Ski Cross Men Taugwalder Alexander, 1983 Zermatt
Boardercross Women Jud Isabel, 1976 Davos
Boardercross Men Bolli Clemens, 1983 Davos
Snowboard Slopestyle Women Erdin Kathrina, 1990 Riederalp
Snowboard Slopestyle Men Imhof Rafael, 1991 Bettmeralp
Big Air Contest Ski/TM Women Beutler Jacqueline, 1988 Stoos
Big Air Contest Ski/TM Men Lerjen Yannic, 1990 Zermatt
Big Air Contest SB Women Weber Isabelle, 1989 Davos
Big Air Contest SB Men Imhof Rafael, 1991 Bettmeralp
Nordic Cross Women Reymond Amélie, 1987 Sion
Nordic Cross Men Malär Curdin, 1981 Lenzerheide
Telemark Sprint Classic Women Reymond Amélie, 1987 Sion
Telemark Sprint Classic Men Iseppi Adriano, 1973 Scuol
Formationsfahren Mixed/Men Demo Team Scoul Scoul
Formationsfahren Women Lenk Women Lenk
Mannschaftswertung Adelboden 1 Adelboden

Das Demo Team Scuol und das Demo Team Lenk Women zeigten zwei gute Fahrten und verteidigten ihren Schweizermeistertitel.

die Schneesportlehrer in Wiler die gekür- 
ten Athleten. Die Lötschentaler sorgten mit  
DJ’s, der Partyband Fab4 und natürlich mit 
Z’Hansrüedi & Band für gute Stimmung.

Das ganze Tal im Happening-Fieber
Von den 1500 Einwohnern des Tales stan-

den über 500 Helfer im Einsatz. Mit Herzblut 
und Leidenschaft war die Talschaft dabei und 
half zum Gelingen des Anlasses mit. Swiss 
Snowsports bedankt sich für die gute Or-
ganisation der Wettkämpfe, das gelungene 

Fest auch nach den  
Wettkämpfen grossartig

Die lokalen Organisatoren boten einen 
schönen Saisonabschluss in einer traditions-
reichen, familiären Umgebung mit den land-
auf und landab bekannten Lötschentaler 
«Tschäggättä». Zusammen mit Besuchern, 
Fans, Sponsoren, Gästen aus dem Schweizer 
Tourismus und der Schneesportwelt feierten Rahmenprogramm und das tolle Engage-

ment der Bevölkerung. Das Swiss Snow 
Happening 2014 im kleinsten Austragungs-
ort in der Geschichte war magisch! ● 
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Neues Durchführungsdatum des

SWiSS SNoW HAppeNiNg 
griNDelWAlD 2015

15.–19. April 2015 
(bisher 8.–12. April 2015)

Im Lötschental wurden perfekte Wettkämpfe organisiert – auch dank der Mithilfe der Bevölkerung des Tals, die sich im Snow Happening-Fieber befand.



 Übung 1: 

    Der Stemmbogen.

«Schweizer Fleisch» ist offizieller  
Partner der Schweizer Skischulen.

007.4414004_Inserat_Skischule_210x297.indd   1 21.01.14   09:20
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lEs profEssEurs dE sports dE nEigE 
suissEs dans la valléE magiquE

Cette année, les Championnats suisses des professeurs de sports  
de neige ont eu lieu dans le Lötschental, en Valais. Lors de la tradi- 
tionnelle annonce de classement du samedi soir, Amélie Reymond et 
Adriano Iseppi ont été chacun couronnés d’un casque d’or, devenant 
ainsi reine et roi des professeurs de sports de neige. Le Demo Team 
Lenk Women et le Demo Team Scuol sont devenus champions suisses 
de descente en formation.Texte: Swiss Snowsports 

Photos: Richard Kuonen

C’est au Lötschental que les professeurs de 
sports de neige de Suisse se sont réunis du  
2 au 6 avril derniers en vue de couronner leurs 
champions suisses. Au total, 55 formations et 
685 participants ont pris le départ dans huit 
disciplines. La descente en formation est con-
sidérée comme une compétition prestigieuse. 
Des équipes de huit, 54 venues de Suisse et  
1 venue de l’étranger, ont chacune réalisé, en 
synchronie, une figure imposée et une dé-
monstration libre. L’équipe de démonstration 
de l’école de sports de neige de Scuol a pré-
senté deux descentes convaincantes et gagné, 

comme l’année dernière déjà, dans la catégo-
rie «Mixed», devançant les équipes de Davos 
et de Zermatt. Chez les Dames, les tenantes 
du titre, Lenk Women, ont conservé leur titre 
devant les concurrentes de Flumbserberg et 
de Suvretta Snowsports. Dans la compétition 
par équipes, c’est l’équipe Adelboden 1 qui a 
été célébrée comme la meilleure.

Reine et roi des professeurs  
de sports de neige

Cette année également, les participants 
ont rivalisé d’acharnement pour obtenir le 

SwiSS Snow Happening LötScHentaL

titre de meilleur professeur de sports de 
neige, au féminin et au masculin. La reine 
et le roi sont toujours récompensés d’un 
casque d’or Giro; il leur fallait réaliser les 
meilleures prouesses dans trois disciplines 

Distribution des prix aux meilleurs professeurs de sports de neige: Curdin Malär, Eveline Schwab, Adriano Iseppi, Amélie Reymond, Ruedi von Känel, Céline Arnold  
(de gauche à droite).

Nouveau date du

SwiSS Snow Happening 
gRindelwald 2015

15 au 19 avril 2015 
(jusqu’à présent du 8 au 12 avril 2015)



personnes concernées de la bonne organi-
sation des compétitions et du programme 
complémentaire réussi, ainsi que toute la 
population de son enthousiasme. Le Swiss 
Snow Happening 2014, qui s’est déroulé sur 
le site le plus petit de son histoire, a été un 
événement doté d’une magie particulière.  ●

Toute la vallée atteinte  
de la fièvre du Happening

Plus de 500 auxiliaires, sur les 1500 habi-
tants que compte la vallée, ont été mis  
à contribution. Toute la vallée a œuvré  
passionnément en vue de la réussite de 
l’événement. Swiss Snowsports remercie les 

et sur trois engins différents. Amélie Rey-
mond, de l’Ecole Suisse de Ski Sion, et  
Adriano Iseppi, de Scuol, sont parvenus à 
s’imposer dans la glorieuse compétition et 
portent désormais chacun, pour une année, 
le titre et le casque d’or du meilleur profes-
seur de sports de neige suisse.

En plus de se voir offrir ces attributs de  
la royauté, ils auront chacun l’avantage  
de conduire, pendant 365 jours, la nouvelle 
Jeep Renegade, le petit SUV le plus per-
formant de tous les temps. La gagnante de 
l’année dernière, Nadine Grünenfelder, n’a 
pas eu de chance cette fois-ci: partie sur 
d’excellentes bases pour une victoire totale, 
elle a été éliminée en slalom géant et s’est 
blessée. 

Fête grandiose après les  
compétitions

Avec les fameux «Tschäggättä» sillon-
nant le Lötschental, les organisateurs lo-
caux ont proposé une belle fin de saison, 
dans un environnement familier et riche  
en traditions. En compagnie de visiteurs,  
de fans, de sponsors, ainsi que d’invités de 
Suisse Tourisme et du monde des sports  
de neige, les professeurs de sports de neige 
ont fêté à Wiler les sportifs primés. Les  
Lötschentalois ont assuré l’excellente  atmos- 
phère de l’événement avec des DJ, le groupe 
Fab4 et, bien évidemment, Z’Hansrüedi & 
Band.

SwiSS Snow Happening LötScHentaL

 Tous les champions suisses 2014 en un coup d’œil 
discipline nom prénom ecole Suisse de Ski   
  et de Snowboard

Meilleur professeur (Reine) Reymond Amélie, 1987 Sion 
Meilleur professeur (Roi) Iseppi Adriano, 1973 Scuolalom
Slalom géant alpin Women Pünchera Jessica, 1983 St-Moritz Suvretta 
Slalom géant alpin Men Taugwalder Alexander, 1983 Zermatt
Ski Cross Women Grünenfelder Nadine, 1985 Flumserberg 
Ski Cross Men Taugwalder Alexander, 1983 Zermatt
Boardercross Women Jud Isabel, 1976 Davos 
Boardercross Men Bolli Clemens, 1983 Davos
Snowboard Slopestyle Women Erdin Kathrina, 1990 Riederalp 
Snowboard Slopestyle Men Imhof Rafael, 1991 Bettmeralp
Big Air Contest Ski/TM Women Beutler Jacqueline, 1988 Stoos 
Big Air Contest Ski/TM Men Lerjen Yannic, 1990 Zermatt
Big Air Contest SB Women Weber Isabelle, 1989 Davos 
Big Air Contest SB Men Imhof Rafael, 1991 Bettmeralp
Nordic Cross Women Reymond Amélie, 1987 Sion 
Nordic Cross Men Malär Curdin, 1981 Lenzerheide
Telemark Sprint Classic Women Reymond Amélie, 1987 Sion
Telemark Sprint Classic Men Iseppi Adriano, 1973 Scuol
Descente en formation Mixed/Men Demo Team Scuol Scuol
Descente en formation Women Lenk Women Lenk
Compétition par équipes Adelboden 1 Adelboden

l ö t s c h e n t a l  -  d a s  m a g i s c h e  t a l

Sommerpauschalen

Das Gastgebertal des 
Swiss Snow Happening 2014 

hat auch im Sommer etwas zu bieten

Mountainbike, Wandern, 
Alpintouren, Abschalten, 
Genusspauschalen

Das Lötschental bewegt...

www.loetschental.ch
Magazin_Snowsports.indd   1 09.05.2014   10:09:09
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Le Demo Team Scuol a réalisé deux excellentes descentes et enlevé, comme en 2013, le titre de 
champion suisse.

Alex Taugwalder a montré son talent en Slalom 
géant alpin et en Skicross. Le natif de Zermatt a été 
vainqueur dans les deux disciplines.



SAAS
Text: Jan Kindschi  /  Foto: zVg

Am 22. März fanden auf Madrisa die Bünd-
nermeisterschaften der Schneesportlehrer 
statt. Die Schweizer Ski- & Snowboard-
schule Saas organisierte den  Anlass auf  
ihrem Heimberg Madrisa in Klosters. Das 
Tele markrennen, der Riesenslalom Ski und 
 Slopestyle für die Snowboarder  fanden am 
Morgen und das Demofahren mit 19 Teams 
am Nachmittag statt. Dank eines grossen 
Engagements der Organisatoren, welche 
 tadellose Wettkämpfe organisierten.

Bündnermeister/in:  
RS/TM: Carina Minsch, Saas, Curdin Malär, 
Lenzerheide. Slopestyle SB: Isabelle Bolli, 
Davos, Gian Andreia Waldegg, Savognin
Mannschaftswertung: Suvretta St. Moritz

Scuol Sieger im Formationsfahren
Der amtierende Schweizermeister Scuol 

wurde seiner Favoritenrolle gerecht und 
Bündnermeister im Formationsfahren vor 
den Skischulen Saas und Lenzerheide.

Bestes Damenteam wurde das Team Suv-
retta Blues Ladies. Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer zeigten sich erfreut über den ge-
lungenen Anlass und genossen neben dem 
offiziellen Wettkampfteil auch die friedliche 
Stimmung unter den Teilnehmenden Schnee-
sportlehrern. 

 
www.sss-saas.ch

DiAbleretS
Texte: Marc-Henri Duc  /  Photos: zVg

L’Ecole Suisse de Ski des Diablerets nous a 
accueillis sur sa mythique piste de Coupe du 
monde de la Jorasse au soir du vendredi 14 
mars 2014. Par cette belle nuit étoilée, nous 
avons eu l’occasion de concourir dans nos dis-
ciplines respectives avec toutefois une nou-
veauté pour cette édition: la création d’une 
catégorie «invités – moniteurs chinois». En effet, 
comme la délégation de moniteurs chinois sui-
vait un cours de formation dans une station 
voisine, l’idée de les intégrés dans cette mani-
festation somme toute originale a vite été con-
crétisée, au plaisir de chacun. Les très enviés  
titres de champion et championne vaudois des 
maîtres de ski ont été attribués à Céline Arnold et 
Axel Duc, tous deux moniteurs de l’ESS Villars.

Les champions vaudois: DUC Axel, ESS Vil-
lars (Cat. Ski), ARNOLD Céline, ESS Villars 
(Cat. Ski), GAVE Samuel, ESS Les Diablerets 
(Cat. Snowboard), SCHLAUBITZ Anatole, ESS 
Les Diablerets (Cat. Telemark), LIU Jinyu, 
ESS St-Moritz (Cat. Invites chinois).

www.snowsports.ch/fr/events/events.html

leukerbAD/ 
torrent 
Text: SSS Leukerbad  /  Foto: zVg

Am 15. März fanden auf Torrent die Walli-
ser Meisterschaften der Schweizer Ski- und 
Snowboardschulen statt. Rund 200 Skilehre-
rinnen und Skilehrer aus 30 Walliser Schnee-
sportschulen haben sich in den vier Disziplinen 
Riesenslalom, Telemark, Boardercross und 
Formationsfahren gemessen.

Titelverteidiger Alexander Taugwalder aus 
Zermatt konnte auch in  diesem Jahr den 
 Riesenslalom für sich entscheiden und 
 wurde mit dem Titel «Schnellster Walliser 
Skilehrer» geehrt. Bei den Damen war die 
einheimische Romana Roten die «Schnellste 
Walliser Skilehrerin». 

Im Telemark-Rennen gewannen Jolanda 
Stettler aus Saas-Fee und Génika Hulliger 
aus Nendaz. In der Disziplin Boardercross 
entschieden Andrea Lüthy aus Bettmeralp 
und Thomas Wyden vom Rosswald das 
 Rennen für sich.

Am Nachmittag fand das Formationsfah-
ren mit sieben Teams statt. Das Aletsch  
Arena Synchro Ski Team gewann vor Verbier 
und dem Team Bettmeralp.

Krönender Abschluss der Walliser Meister-
schaften der Schweizer Ski- und Snowboard-
schulen war die Preisverleihung in der Schnee-
bar gegenüber der Rinderhütte auf Torrent.

www.snowsports.ch/de/events/events.html

Curdin Malär (Ski), Carina Minsch (Ski), Gian 
Andreia Waldegg (SB). Es fehlt: Isabelle Bolli (SB).

Championne et champion de ski vaudois 2014.

Dynamisch und aggressiv: Romana Roten wurde 
schnellste Walliser Skilehrerin.

Nos amis chinois.
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Meiringen- 
hASliberg
 
Text: SSS Meiringen-Hasliberg  /  Foto: zVg

Am 15. März trafen sich die Schneesport-
lehrerinnen und Schneesportlehrer des 
 Kantons Bern auf dem Hasliberg zum Forma-
tionsfahren, Riesenslalom und gemütlichen 
Beisammensein. Aus Organisationsgründen 
– man wollte den Touristen die schöne Hoch-
strässpiste nicht zu den besten Tageszeiten 
sperren – fand das sehr hochstehende 
 Formationsfahren bereits am morgen um 
09.00 Uhr statt.

Gewonnen wurde dieser Team-Event von 
Grindelwald Men vor Adelboden und Lenk 
Herren. Anschliessend wurde dann der 
 Riesenslalom für Snowboarder und Skifahrer 
gestartet. Im Snowboard gewannen die 
 Wengerin Steffi Kaderli und der Adelbodner 
Andreas Oester. Bei den Skifahrerinnen fuhr 
Eveline Schwab vor Stephanie Bühler, beide 
Lenk, und der Gstaaderin von Karin Sieben-
thal, Bestzeit. Bei den Herren siegte der Adel-
bodner Christian Locher vor dem Kientaler 
Ruedi von Känel und Jan Urfer von der Klei-
nen Scheidegg.

Den Team-Wettkampf entschied Adelbo-
den vor Lenk und der Kleinen Scheidegg.

 

www.snowsports.ch/de/events/events.html

hoch-Ybrig
Text: SSS Ybrig  /  Foto: zVg

Die Schweizer Ski- und Snowboardschule 
Ybrig führte am 8. März im Hoch-Ybrig die 
Meisterschaften der Schweizer Ski- und 
Snowboardschulen aus der Zentralschweiz 
durch. Rund 100 Ski- und Snowboardlehrer 
stellten sich den Wettkämpfen in den unter-
schiedlichen Disziplinen und genossen bei 
strahlendem Wetter die guten Schneever-
hältnisse im Hoch-Ybrig. Es ist jeweils für 
jede Skischule eine Herausforderung, ihren 
Berufskollegen ihr Skigebiet zu präsentieren, 
denn natürlich ist jede Skischule überzeugt, 
im schönsten Gebiet zu arbeiten!

Der Riesenslalom und der Telemark-Sprint 
fanden auf der FIS-Piste Sternen statt, der 
Slope Style Ski und Snowboard im NBC- 
Funpark. Am Nachmittag wurde zur Königs-
disziplin geladen, dem Synchronfahren! 
Sechs Teams waren am Start. Engelberg 
setzte sich mit zwei soliden Durchgängen an 
die Spitze. Nach den Wettkämpfen fand der 
gemütliche Teil im Restaurant Bärghus statt. 

Der Tagessieger und die Tagessiegerin 
sind: Riesenslalom: Zamudio Lisa, Sören-
berg, und Weibel Kilian, Engelberg. ●

MAlbun
Text & Foto: Christoph Bühler

Am 29. März 2014 fanden in der Monarchie 
Liechtenstein im Skigebiet Malbun die Ost-
schweizer Meisterschaften der Schneesport-
lehrer statt. Die Schweizer Skischule Malbun 
durfte diesen Event mit 72 Schneesportleh-
rern durchführen. 9 Teilnehmer starteten in  
der  Kategorie Snowboard, 12 für die Kategorie 
 Telemark und 61 Teilnehmer in der Kategorie 
Ski. Markus Neukom von der Skischule Unter-
wasser ist als einziger Schneesportlehrer in 
allen drei Disziplinen angetreten. Der Riesen-
slalom wurde am Vormittag durchgeführt. Am 
Nachmittag waren noch 4 Teams am Start  
des Formationsfahrens, welches jedoch ohne  
Wertung und nur «Just for Fun» durchgeführt 
wurde. Die Begeisterung war gross.
Ski Herren: 1. Daniel Eggenberger, Unterwas-
ser. 2. Matthäus Heer, Flumserberg. 3. Ruedi 
Lenherr, Wildhaus.
Ski Damen: 1. Nadine Grünenfelder. 2. Sami-
ra Herrmann. 3. Petra Egli, alle Flumserberg.
SB Herren: 1. Remo Raschle, Flumserberg.  
2. Patrik Hörtnagl, Malbun. 3. Markus Neukom, 
Unterwasser.
SB Damen: 1. Simona Conz, Wildhaus.  
2. Fränzi Tschudi, Braunwald. 3. Damaris  
Herzog, Wildhaus.
TM Herren: 1. Ruedi Lenherr, Wildhaus.  
2. Daniel Eggenberger, Unterwasser. 3. Michi 
Wechsler, Flumserberg.
TM Damen: 1. Nadine Grünenfelder. 2. Esther 
Good. 3. Marina Landauer, alle Flumserberg.
 
www.snowsports.ch/de/events/events.html

Schnellste Berner Skilehrerin und schnellster 
Berner Skilehrer 2014.
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Projekt China 29

Die Gastlehrer in  
Den sChweizer MeDien

Das Projekt mit den Schneesportlehrern aus China 
sorgte nicht nur für frischen Wind auf den Skipisten, 
 sondern auch für ein Rauschen im Blätterwald und 
Schlagzeilen in den Schweizer Medien. Hier eine 
kurze Presseschau…

Le projet avec les professeurs de sports de neige 
chinois: un vent frais sur les pistes de ski, une  
rumeur bruissante dans la forêt des arbres feuillus, 
se transformant en titres dans les médias suisses. 
Brève revue de presse…

Les professeurs invités,  
dans Les médias suisses
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Projekt China

ChinesisChe skilehrer –  
FortsetzunG FolGt...

Gaby Aellen, Projektverantwortliche bei Swiss Snowsports beantwortet 
Fragen rund um den Einsatz der acht chinesischen Gastlehrer im 
 letzten Winter.

 
Fotos:  Swiss Snowsports

Wie ist es zu diesem Projekt gekommen?
Bereits vor Jahren sind Skiexperten von 

uns nach China gegangen, um dort den 
Schweizer Skisport zu promoten, doch viele 
Projekte «versandeten» in diesem riesigen 
Land. Die Anzahl der chinesischen Gäste 
nimmt rasant zu, und als Dachverband der 
Schweizer Skischulen sind wir interessiert, 
die Chinesen nicht nur in die Schweiz zu  
locken, sondern sie für den Schneesport  
zu begeistern. So entstand die Idee, poten
zielle chinesische Skilehrer zusammen mit 
Schweiz Tourismus einzuladen, hier aus
zubilden und als Botschafter einzusetzen. 

Was waren die Erwartungen und Ziele? 
Wurden sie erreicht?

Die Erwartungen waren im Voraus schwie
rig zu definieren, das ganze Projekt war für 
uns etwas ganz Neues. Wir wussten nicht, 
wie schnell sich die chinesischen Skilehrer 
einleben, wie wohl sie sich bei uns fühlen, 
wie die Kommunikation laufen wird oder was 
alles auf uns zukommt. Wir können jedoch 
sagen, dass sich die acht Chinesen mit ihrer 
sympathischen, offenen und aufgestellten 
Art schnell eingelebt haben. Jeder Chinese 
hat in seiner Skischule einen Götti/Gotte er
halten, welche/r bei allen Fragen oder Anlie

gen zur Seite stand. Alle wurden sehr schnell 
in die Skischulfamilie integriert und haben so 
am lokalen Dorfleben teilgenommen. Auch 
die Gastfamilien oder die WGKollegen waren 
sehr wichtig für die Integration im Ort. Schon 
bald war der chinesische Gastskilehrer im 
ganzen Dorf bekannt, dies nicht zuletzt durch 
das grosse Medieninteresse.

Johnson, der chinesische Gastskilehrer in 
Grindelwald, war sogar einer der Hauptpro
tagonisten bei «SRF bi de Skilehrer». Die acht 
Skilehrer haben sich als ideale Botschafter 
erwiesen und es geschafft, potenzielle chi
nesische Wintergäste anzusprechen. Ihre 
Eindrücke und die Faszination der Schweiz 
haben sie während dem Winter über die App 
«Feichang Huaxue» in China verbreitet, sie 
berichteten von ihren eindrücklichen Erleb
nissen in den Skigebieten und gaben sogar 
Tipps für das Skifahren in der Schweiz. 

Gibt es seit der Einsetzung von chi-
nesischen Skilehrern mehr chinesische 
Touristen, die dank der aufgehobenen 
Sprachbarriere die Dienste der Skischu-
len stärker nutzen?

Bis zu dieser Saison hatten wir nur sehr 
wenig chinesische Gäste in den Skischulen. 
Die Sprachbarriere ist sicher ein Grund dafür, 
aber auch die Überwindung, auf Skis zu  
stehen und einen Berg herunter zu fahren. 
Unsere chinesischen Skilehrer haben ihren 
Landsleuten den Zugang zum Schneesport 
erleichtert. Wir haben festgestellt, dass der 
chinesische Gast einen Guide bevorzugt,  
der ihn nicht nur auf, sondern auch neben 
der Skipiste begleitet und bei Fragen rund 
um den Aufenthalt berät. Diese Funktion  
haben ein paar unserer chinesischen Ski
lehrer übernommen, die Gäste haben dies 
sehr geschätzt.

Wie ist das Projekt verlaufen? Welches 
waren die Highlights? 

Die Highlights waren ganz klar die engen 
Freundschaften, die entstanden sind, das 
Ambiente an den Kursen, der Gruppen 
zusammenhalt und die sehr schnelle Inte
gration in die Skischule und in das lokale 
Geschehen. Geschichten und Fotos aus ihrer 
Heimat, aber auch Bräuche und Regeln  
haben uns das eine oder andere Mal zum Li Yuanliang an der Prüfung zum Kids Instructor.

Auch Snowli war von den Gastlehrern begeistert... 
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Skiunterricht eingesetzt werden, leider  
nicht bei Englischsprechenden Gästen, da 
die Englischkenntnisse nicht ausreichend 
 waren. Während den drei Monaten konnten 
sie aber Fortschritte erzielen. Andere wie
derum sprechen sattelfest Englisch und 
 waren mehr oder weniger die ganze Saison 
ausgebucht.

Die chinesischen Skilehrer haben ihre 
Skilehrerausbildung diesen Winter ge-
startet und sind zurück in China. Wie geht 
es weiter?

Wir konnten wichtige Erkenntnisse gewin
nen und haben das Interesse und die Nach
frage der Chinesen gespürt. Dies gilt es  
nun zusammen mit Schweiz Tourismus weiter 
zu verfolgen und die passenden Angebote zu 
entwickeln. Auch die integrierten Schweizer 
Skischulen und Tourismusorte sind sehr an 
einer Weiterführung des Projektes interes
siert. Die acht Chinesen haben einen ersten 
Teil der Skilehrerausbildung absolviert, und 
wir hoffen, dass mindestens ein paar von den 
Kandidaten im nächsten Winter zurückkeh
ren, die Ausbildung fortsetzen und in den 
Schweizer Skischulen eingesetzt werden.  ● 

schwierig, insbesondere bei der Einsatz
planung. Die chinesischen Skilehrer mussten 
zuerst lernen, wie der Arbeitsalltag in einer 
Skischule abläuft. Doch dies hat sich relativ 
rasch eingependelt. Zum Teil konnten die 
Kandidaten nur bei chinesischen Gästen im 

Schmunzeln oder Staunen gebracht haben, 
dies beruhte natürlich auf Gegenseitigkeit. 

Wo tauchten Schwierigkeiten auf?
Die grösste Barriere war die sprachliche. 

Die Verständigung war anfangs bei einigen 

Projekt China

professeurs de ski chinois – 
affaire à suivre…

Gaby Aellen, responsable du projet auprès de Swiss Snowsports,  
analyse le travail des huit professeurs chinois invités l’hiver dernier  
et répond aux questions.

 
Photos:  Swiss Snowsports

Quelles sont les origines du projet?
Il y a quelques années déjà, nos experts  

en ski se sont rendus en Chine afin d’y  
promouvoir le ski suisse; toutefois, de nom-
breux projets se sont enlisés dans ce pays 
immense. Or, le nombre d’hôtes chinois aug-
mente à une vitesse vertigineuse, et, en tant 
qu’organisation faîtière des écoles suisses 
de ski, nous nous intéressons à attirer les 
Chinois en Suisse, mais aussi à les enthou-
siasmer pour les sports de neige. C’est ainsi 
qu’est née l’idée d’inviter, en collaboration 
avec Suisse Tourisme, des professeurs de 
ski chinois en Suisse, de leur enseigner  
la formation suisse de professeur de ski et 
de les y engager en tant qu’ambassadeurs. 

Quels étaient les attentes et les objec-
tifs liés au projet? Ont-ils été atteints?

Les attentes étaient difficiles à définir à 
l’avance; le projet représentait pour nous un 
phénomène entièrement nouveau. Nous ne 
pouvions juger avec quelle rapidité les profes-
seurs de ski chinois allaient s’acclimater à 
leur nouvel environnement, s’ils allaient s’y 
sentir à l’aise, comment la communication 
allait se dérouler: ce qui nous attendait en  
général. Cependant, nous pouvons à présent 
affirmer que les huit professeurs de ski chi-
nois, avec leurs façons sympathiques, ouvertes 
et enjouées, se sont rapidement adaptés à 
leur nouvelle situation. A chacun d’entre eux, 
un parrain appartenant à l’école avait été  
attribué, qui le soutenait en cas de question 
ou de besoin. Les professeurs ont tous été 
rapidement intégrés à la famille de l’école de 
ski, ce qui leur a permis de participer à la vie 
locale. Les familles d’accueil et les coloca- Yi Li et Snowli sont devenus amis.

Auch Weiterbildung stand auf dem Programm.
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hôtes chinois, faute de posséder des con-
naissances de l’anglais suffisantes pour le 
faire à des élèves anglophones. Cependant, 
en trois mois, ils ont réalisé des progrès. Les 
autres, versés dans l’anglais, ont été pris 
plus ou moins pendant toute la saison. 

Les professeurs de ski chinois ont  
terminé leur formation de professeur de 
ski cet hiver et sont de retour en Chine. 
Que nous réserve la suite?

Ce projet nous a fourni de précieuses  
informations et aidés à percevoir un intérêt 
et une demande de la part des Chinois. Il 
s’agit à présent de le poursuivre en colla-
boration avec Suisse Tourisme et de déve-
lopper des offres reflétant ces acquis. Les 
Ecoles Suisses de Ski impliquées et les  
stations touristiques souhaitent fortement 
donner suite au projet. Les huit professeurs 
chinois ayant terminé la première partie  
de la formation de professeur de ski, nous 
espérons qu’au moins certains d’entre eux 
reviendront l’hiver prochain en Suisse, pour  
y poursuivre leur formation et être engagés 
dans les Ecoles Suisses de Ski. ●

l’accompagne sur les pis-
tes de ski, mais aussi en 
dehors des pistes, et qui  
le conseille en matière de 
thèmes relatifs à son sé-
jour. Ce rôle a été endossé 
par quelques-uns de nos 
professeurs de ski chinois, 
ce que nos hôtes ont beaucoup apprécié.

Comment le projet s’est-il déroulé? 
Quels en ont été les moments forts?

Assurément, les moments forts ont été  
les amitiés étroites qui se sont nouées, 
l’atmosphère lors des cours, la cohésion du 
groupe et l’intégration très rapide dans l’école 
de ski et les événements du village. Des his-
toires et des photos en provenance de Chine, 
mais aussi des us et des coutumes, nous ont 
fait sourire ou nous ont étonnés une fois ou 
l’autre; nos traditions ont certainement eu le 
même effet sur les professeurs chinois.

Où les difficultés ont-elles surgi?
Le plus grand obstacle était celui de la 

langue. Au départ, la communication était 
ardue, en particulier dans le cadre de la  
planification du travail. Il a d’abord fallu  
que les professeurs de ski comprennent le 
déroulement du travail quotidien dans une 
école de ski; toutefois, cet apprentissage 
s’est rapidement mis en place. Certains des  
candidats n’ont pu enseigner le ski qu’à des 

taires ont eux aussi contribué de manière  
significative à leur assimilation. Le professeur 
de ski chinois invité est rapidement devenu 
connu de tout le village, notamment en raison 
du vif intérêt que lui ont porté les médias. 

Johnson, le professeur de ski chinois de 
Grindelwald, est même devenu l’un des  
protagonistes principaux de «SRF bi de Ski-
lehrer». Les huit professeurs de ski se sont 
avérés des ambassadeurs idéaux et ont réussi 
à aborder des hivernants chinois potentiels. 
Au cours de l’hiver, ils ont communiqué à  
la Chine leurs impressions et la fascination 
de la Suisse à travers l’application «Feichang 
Huaxue». Ils y ont relaté les expériences mé-
morables vécues sur les domaines skiables 
et ont même apporté au public des recom-
mandations sur le ski en Suisse. 

Depuis l’engagement des professeurs 
de ski chinois, y a-t-il davantage de tou-
ristes chinois, qui, grâce à l’abolition de la 
barrière linguistique, recourent aux ser-
vices des écoles de ski?

Jusqu’à cette saison, les hôtes des écoles 
de ski en provenance de Chine étaient rares. 
La barrière linguistique en est certainement 
l’un des motifs, tout comme l’obstacle de  
se mettre sur des skis et de descendre une 
montagne. Nos professeurs de ski chinois ont 
facilité l’accès aux sports de neige à leurs 
compatriotes. D’autre part, nous avons con-
staté que l’hôte chinois préférait un guide qui 

Projekt China

Les professeurs invités n’ont pas seulement bénéficié d’une formation et d’un 
perfectionnement sur les skis, mais ont pu, à la montagne, élargir leur horizon.
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meine Basis breiter.» Man sei nicht nur für 
den Rennsport da, sondern beschäftige sich 
auch mit anderen Elementen wie Freestyle 
oder dem Fahren neben der Piste. «Und  
man arbeitet mit verschiedensten Leuten, 
An fängern oder Einsteigern, Kindern oder 
 älteren Leuten. Es ist sehr vielseitig und 
sorgt so für ein breites Basiswissen.»

Ebenso wertvoll war der Rucksack, den  
er im Demo-Team gefüllt hatte. «Auf dieser 
Stufe ist es sehr interessant, selber Skilehrer 
auszubilden», so Roten. Da arbeite man mit 
Fahrern, die schon relativ viel können und 
wissen und denen man noch mehr Können 
und Wissen beibringen sollte. «Das bringt 
 einen selber ebenfalls weiter, denn es ist ja 
das Ziel, dass man als Ausbildner immer 
schon einen Schritt voraus ist. Man muss 
sich mit dem Thema stark auseinander-
setzen, sonst ist man nicht glaubwürdig.»

Sowohl im Skischulwesen als auch im 
Rennsport dreht sich alles um den Skisport 
und vieles um die Technik. Es bestehen in 
beiden Bereichen jedoch einige Unterschie-
de. Was die Leistung anbetreffe, sei der 
Rennbereich eine andere Liga, seien die 
Rennfahrer klar stärker, vor allem in den 
 Bereichen Athletik und Taktik. «Wenn man  
im Demo-Team war, beherrscht man aber 
beispielswiese die Buckelpiste besser, das 
Springen, die Pipe oder die hohen Formen – 
man verfügt über eine grössere Breite»,  
erklärt er. «Es ist aber schwierig zu ver- 
gleichen. Ein Rennfahrer will schnell von A 
nach B fahren, da geht es um Leistung und 
schlussendlich um die Zeit und sonst nichts. 
Beim Skilehrer geht es dagegen darum, rich-
tig fahren zu können, ästhetisch und schön 
und dem Gast ein Erlebnis mitzugeben.»

«Wir sind nicht auf dem Höhepunkt»
Die nächsten Jahre seines beruflichen 

Schaffens will Yoyo Roten als Trainer tätig 
sein. Der Olympiasieg von Sandro Viletta sei 
kein Grund abzutreten. «Ich denke nicht, 
dass wir auf dem Höhepunkt sind», sagt der 
zweifache Familienvater. «Klar, ein Olympia-
sieg ist etwas Ausserordentliches. Das als 

Text:  Andy Maschek 
Fotos: zVg / Swiss Snowsports

Rotens Ski-Karriere ist so verlaufen, wie 
bei vielen anderen auch. Er war Athlet, stand 
im C- und B-Kader von Swiss-Ski, fuhr im 
Europacup und bestritt rund ein Dutzend 
Weltcup-Riesenslaloms. «Dann habe ich  
mit dem Rennsport aufgehört und mich  
dazu entschieden, ins Skilehrerwesen ein-
zu steigen», erklärt der 40-Jährige. Er habe 
zuerst das Patent gemacht und in Leukerbad 
und Villars als Skilehrer gearbeitet, die Ex-
pertenausbildung absolviert, sei Ausbildner 
gewesen und relativ zügig auch ins Demo-
Team gekommen: «Ich habe sieben Jahre  
als Demonstrator und Ausbildner gearbeitet, 
das war eine super Zeit.»

Nach sieben, acht Jahren als Ausbildner 
und im Demo-Team wollte Yoyo Roten eine 
Luftveränderung. «Es war eine intensive Zeit, 
aber für mich war schon immer klar gewe-
sen, dass ich irgendwann ins Trainerbusi-
ness einsteigen will», sagt er. «Parallel zum 
Demo-Team habe ich die Trainerausbildung 
absolviert, und dann war der Zeitpunkt für 

den nächsten Schritt gekommen.» Seine 
ersten Erfahrungen im Trainermetier hatte er 
schon in Villars gesammelt, «allerdings auf 
bescheidenem Niveau», wie er sagt. Nach 
seinem Entscheid, auf diese berufliche Karte 
zu setzen, bekam Yoyo seine Chance bei 
Swiss-Ski und konnte als Co-Trainer im 
 Europacup-Team der Frauen einsteigen. Ein 
Jahr später wurde er Co-Trainer in der Kombi-
Truppe von Sepp Brunner, wo er vier Jahre 
blieb, ehe er die Future-Gruppe  übernahm  
und ein Jahr später die WC2 mit Fahrern wie 
Janka und Viletta bekam.

«Skilehrerwesen hat viel gebracht»
In diesen Jobs als Trainer konnte er immer 

auf seine Erfahrungen als Schneesportlehrer 
zählen, die für ihn äusserst wertvoll waren. 
«Das Skilehrerwesen hat mir viel gebracht, 
vor allem auch in Bezug auf Methodik und 
Pädagogik oder das technische Verständnis 
des Skifahrens», erklärt Roten. «Ich lernte, 
das Skifahren besser zu verstehen, so wurde 

Jörg «Yoyo» Roten konnte als Trainer in diesem Winter den Olympiasieg 
von Sandro Viletta und die Rückkehr von Carlo Janka an die Weltspitze 
bejubeln. Die Basis für seine erfolgreiche Trainerarbeit hat der Walliser 
einst auch als Skilehrer gelegt.

Vom Demo-Team zum erfolgsTrainer

eDucaTion

Gedanken zur Schneesportfamilie
Schneesport ist ein weitläufiger Begriff. Schneesportlehrer, Trainer, Coaches, Berg-

führer, JO-Leiter, etc. – jeder hat seine Ansprüche und Spezialgebiete. Das Porträt von Jörg 
Roten zeigt, dass sich die verschiedenen Bereiche des Schneesports überschneiden und 
ergänzen. Im Sinne des Sportes sollen sich Institutionen und Verbände unterstützen und 
austauschen. Schneesportforum, gegenseitige Anerkennungen, Athletenkurse und andere 
Beispiele zeigen, dass man gewillt ist, die Kräfte im Sinne des Schneesportes  
zu bündeln. Die Schneesportlehrer haben Freude an Schweizer Weltcupsiegern, und die 
Trainer betreuen in ihren Kadern ehemalige Snowli-Fans!
 Andri Poo, Head of Department Education SSSA
 

Trainer mitzuerleben ist ein riesiges High-
light, vielleicht das Grösste, was man erleben 
kann. Aber ich sehe, dass in unserer Gruppe 
noch viel Potenzial steckt. Der Olympiasieg 
war ein Rennen, aber wir haben auch oft den 
Zielraum mit gesenktem Haupt verlassen. Es 
kann noch einen grossen Schritt vorwärts 
gehen.» Luft nach oben sehe er vor allem  
im Riesenslalom, wo die vergangene Saison 
nicht gut war. Die jungen Fahrer, die zuvor 
schon bei ihm im Future-Team waren, hätten 
leider stagniert, da sei viel Potenzial vorhan-
den. «Und Carlo ist wieder in der richtigen 
Richtung, aber er kann noch viel, viel mehr. 
Er ist noch lange nicht da, wo wir ihn haben 
wollen!»

Yoyo Roten sieht seinen Job als eine 
 Aufgabe über drei, vier Jahre. Aber ihm ist 
klar, dass man als Trainer auf einem Schleu-
dersitz ist. So kann er sich auch vorstellen, 
irgendwann wieder einmal als Schneesport-
lehrer oder bei einem Skiklub als Trainer an 
der Basis zu arbeiten. Er sagt: «Der Umgang 
mit dem Gast oder Athleten, das Skifahren ist 
meine Passion. Ich muss nicht zwingend mit 
einem Olympiasieger arbeiten, es geht mir 
um die Materie Ski, die mich fasziniert!» ●Jörg Roten mit Carlo Janka, der 2010 in Vancouver Olympia-Gold im Riesenslalom gewann.

Jörg Roten ist auf den Ski wie auf Schienen unterwegs.

Da kann man nur noch strahlen: Jörg Roten mit seinem Schützling Sandro Viletta, der an  
den Olympischen Spielen in Sotschi in der Super-Kombination triumphierte. 
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De membre Du Demo Team  
à enTraîneur à succès

En tant qu’entraîneur, Jörg «Yoyo» Roten a pu célébrer cet hiver la  
victoire olympique de Sandro Viletta et le retour de Carlo Janka au 
sommet. Toutefois, le Valaisan avait déjà posé certaines pierres de  
son succès d’entraîneur lorsqu’il enseignait le ski. 

Texte:   Andy Maschek 
Photos: zVg / Swiss Snowsports

La carrière de Roten en ski s’est déroulée 
comme pour tant d’autres. Il était un sportif, 
a fait partie des cadres C et B de Swiss- 
Ski, skié pour enlever la Coupe d’Europe  
et disputé une douzaine de slaloms géants 
de Coupe du monde. «J’ai ensuite arrêté  
la compétition et décidé de me jeter dans 
l’activité de professeur de ski.», explique 
cet homme de quarante ans. Il a d’abord 
obtenu sa patente et travaillé à titre de  
professeur de ski à Loèche-les-Bains et à 
Villars, puis suivi une formation d’expert, 
occupé un poste de formateur, et, assez  
rapidement, intégré le Demo Team: «Pen-
dant sept ans, j’ai été actif en tant que  
démonstrateur et formateur; c’était une 
époque formidable.»

Après sept, huit années d’activité dans la 
formation et le Demo Team, Yoyo Roten a eu 
besoin de changer d’air. «C’était une période 
intense, mais pour moi, il restait clair que  
je voulais un jour intégrer le monde des  
entraîneurs.», explique-t-il. «J’ai terminé ma 
formation d’entraîneur parallèlement à mon 
mandat au sein du Demo Team; le moment 
est alors venu de réaliser le prochain pas.» 
Jörg Roten avait déjà réuni ses premières 
expériences en matière d’entraînement à  
Villars, «à un niveau modeste toutefois»,  
indique-t-il. Après sa décision de miser sur 
cette carte professionnelle, Swiss-Ski lui  
a donné une chance, lui permettant de se 
lancer à titre de co-entraîneur de l’équipe de 
la Coupe d’Europe des femmes. Une année 

plus tard, il devenait co-entraîneur au sein de 
la troupe «combi» de Sepp Brunner, où il est 
resté pendant quatre ans, avant de reprendre 
le groupe «Future» et de recevoir, un an plus 
tard, le «WC2», avec des coureurs tels que 
Janka et Viletta.

«Skilehrerwesen hat viel gebracht»
Dans ses emplois d’entraîneur, il a tou-

jours pu compter sur ses expériences de 
professeur de sports de neige, extrêmement 
précieuses. «Le travail de professeur de ski 
m’a beaucoup apporté, surtout en matière de 
méthodologie, de pédagogie et de compré-
hension technique du ski.», explique Roten. 
«J’ai appris à mieux comprendre le ski, si 
bien que mon savoir est devenu plus vaste.» 

En tant qu’entraîneur, Jörg Roten est très concentré 
lorsqu’il est en montagne.

Jede Flasche zählt!

PET-RECYCLING 
JETZT AUCH AM K KIOSK.

220.012.14.004_PET_k_kiosk_210x297_d.indd   1 29.04.14   11:50
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Il perçoit des opportunités surtout dans le 
slalom géant, après une saison médiocre. 
Les jeunes coureurs qu’il a connus lorsqu’ils 
faisaient partie de son «Future Team» ont 
malheureusement stagné; il y a là beaucoup 
de potentiel. 

«Quant à Carlo, il a repris la bonne direc-
tion, mais il peut beaucoup plus. Il n’est  
de loin pas encore là où nous aimerions  
qu’il soit!» Yoyo Roten imagine son activité 
s’étendre sur trois, quatre ans, tout en étant 
conscient que comme entraîneur, il est assis 
sur un siège éjectable. Il s’imagine donc tout 
à fait revenir un jour aux fondements, à son 
emploi de professeur de sports de neige ou 
d’entraîneur dans un club de ski. Il conclut: 
«Que je sois en contact avec l’hôte ou le 
sportif, le ski est ma passion. Il ne me  
faut pas nécessairement travailler avec un 
médaillé olympique; l’essentiel est pour  
moi d’évoluer dans la discipline du ski, qui 
me fascine!» ●

rien d’autre. En revanche, chez le professeur 
de ski, il faut descendre correctement et faire 
preuve d’esthétisme, tout comme transmettre 
une expérience à l’hôte.»

Nicht auf dem Höhepunkt
Au cours des prochaines années de sa 

carrière, Yoyo Roten souhaite poursuivre 
son travail d’entraîneur. La victoire olym-
pique de Sandro Viletta ne lui donne aucune 
raison de se retirer. «Je ne pense pas  
que nous avons atteint le sommet.», confie 
ce père de deux enfants. «Certes, une vic-
toire olympique est en soi quelque chose 
d’extraordinaire. Y participer comme entraî-
neur est un moment-clé unique, peut-être  
le plus important d’une carrière. Toutefois, 
notre groupe recèle un potentiel inexploité. 
La victoire olympique, c’était le fait d’une 
seule course, mais nous avons souvent 
quitté la zone d’arrivée la tête baissée. Un 
grand pas vers l’avant peut encore être fait.» 

Nous ne sommes pas seulement là pour le 
ski de compétition, mais nous nous occupons 
aussi d’autres domaines, tels que le freestyle 
ou la descente en hors-piste. «Nous côtoyons 
par ailleurs le public le plus hétérogène: dé-
butants, novices, enfants et personnes âgées. 
L’occupation est très variée, ce qui assure 
une large base de connaissances.»

Le bagage accumulé au sein du Demo 
Team lui a été tout aussi utile. «A ce niveau, 
il est très intéressant de former des pro- 
fesseurs de ski soi-même.», selon Roten. Le 
travail s’effectue ici avec des skieurs dont 
les aptitudes et les connaissances sont déjà 
passablement approfondies et auxquels il 
faudrait encore inculquer davantage. «Le  
formateur progresse lui aussi, car il doit  
toujours viser à avoir une longueur d’avance. 
Il doit s’attaquer férocement au thème, au 
risque d’y perdre sa crédibilité.»

Que ce soit en matière d’activité à l’école  
de ski ou de ski de compétition, tout tourne 
autour du ski, et presque tout autour de la 
technique. Cependant, quelques éléments  
distinguent les deux domaines. Pour ce qui est 
de la performance, le domaine de la course 
appartient à une autre ligue; les coureurs sont 
assurément plus compétents, surtout du point 
de vue de l’athlétisme et de la tactique. «En 
ayant fait partie du Demo Team, on maîtrise 
par exemple mieux la piste de bosses, le saut, 
le pipe ou les formes complexes; on dispose 
d’un éventail plus large.», explique-t-il. 

«Pourtant, comparer est délicat. Un coureur 
ira rapidement de A à B; il s’agit là de perfor-
mance, et finalement de temps, et sinon de 
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Réflexions sur la famille des sports de neige
«Sports de neige» est un terme vaste. Professeurs de sports de neige, entraîneurs, 

coaches, guides de montagne ou moniteurs OJ: à chacun, ses exigences et ses domaines 
de spécialisation. Le portrait de Jörg Roten prouve que les divers domaines des sports de 
neige se recoupent et se complètent. Au nom du sport, les institutions et les associations 
doivent se soutenir et réaliser des échanges. Le Forum des sports de neige, la reconnais-
sance réciproque d’une formation, les cours pour sportifs et autres exemples attestent 
d’une volonté de joindre ses forces au nom des sports de neige. Les professeurs de sports 
de neige applaudissent les vainqueurs suisses de Coupe du monde, et les entraîneurs 
comptent parmi leurs cadres d’anciens fans de Snowli! 

 Andri Poo, chef du department de l’éducation de la SSSA
 

Jörg Roten donne des conseils à Didier Cuche et à Silvan Zurbriggen pendant l’examen du parcours.Jörg Roten a laissé des traces comme membre 
du Demo Team également. 

Photo by Tom Lill

THE AMERICAN SCHOOL
 IN SWITZERLAND

LEARN - LIVE - EXPLORE

For more information, contact:
summer.tasis.com/telap 
summer@tasis.ch

TASIS ECOLOGICAL LEADERSHIP
ACTION PROGRAM 
In collaboration with Horn & Co.*

Intense, challenging, exciting 4 weeks
• Environmental Studies & Ecology
• Physiological Wellness & Nutrition
• Outdoor Adventures & Team-Building Activities:
   - Via Ferrata, rock climbing, glacier-walking 
   - Hiking & biking mountain trails
   - Swimming, tennis, horseback-riding
   - Canyoning, whitewater rafting, kayaking, sailing 
   - Team-building exercises, obstacle courses, 
   multiple high & low ropes courses
  - Map work, orienteering workshops, GPS instruction
• Creative multimedia workshops
• 4th week eco-action project in the Tatra National Park, Poland

* Martin Horn, Director of www.horn-co.ch, has been leading summer and winter 
Adventure Youth Camps, outdoor adventures, expeditions, and corporate team-
building activities in Switzerland and throughout the world for over 16 years. 

Working alongside his famous world-explorer brother Mike Horn for the past 
five years, Martin has been the Project Manager of the Pangaea Young Explorers 
Program, the inspiration for the new TASIS Ecological Leadership Action Program.

Château-d’Oex in the Gstaad Valley of Switzerland
Saturday, June 28 - Thursday, July 24, 2014
For young explorers ages 14-18

Photo by Thomas Lill

Photos by Dmitri Sharomov/Copyright Mike Horn Sarl
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Grasski als ErfolGsrEzEpt?

Mit sieben Jahren stand der Entlebucher Michael Allemann erstmals 
auf Grasski. Er sieht diesen Sport noch heute als ideale Ergänzung für 
das normale Skifahren, wie der Schneesporlehrer mit eidg. Fachaus-
weis in seiner Einzelfacharbeit aufzeigt.

Auszug aus der Einzelfacharbeit von Michael Allemann 
Text:  Andy Maschek 
Fotos:  zVg

Dass Michael Allemann dieses Thema ge
wählt hat, ist eng mit seiner Vergangenheit 
verbunden. Sein Vater, Präsident des Gras
skiclub EscholzmattMarbach, und der JO
Leiter Peter Portmann haben die Faszination 
des Grasskisportes stark gefördert. «Das 
Grasskifahren war ein grosser Teil meines 
Werdegangs zum Skifahrer, ich bin damit 
aufgewachsen», sagt der 25Jährige, der 
früher auch Rennen auf Gras und Schnee 
 bestritten hat. «Es brachte mir vor allem auch 
Durchsetzungsvermögen, weil der Sport här
ter war als Ski alpin. Aber auch skitechnisch 
machte ich Fortschritte. Es war für mich 
wirklich ein optimales Training, das mir als 
Skifahrer – nicht nur als Rennfahrer – viel 
gebracht hat.»

So war es naheliegend, dass Michael  
Allemann auf seinem Weg zum Schneesport
lehrer mit eidg. Fachausweis das Grasski
fahren in seine Einzelfacharbeit integrierte. 
Der Titel lautet «Grasskifahren: Teil eines 
optimalen Sommertrainings», und die Arbeit 
soll zeigen, dass dieser Sport auch Renn
fahrern auf Schnee einiges bringen kann. 

Motorenöl statt Wachs...
Michael Allemann liefert Hintergrundinfor

mationen rund um diesen Sport, der vielen 
Leuten weitgehend unbekannt ist. Er thema
tisiert die Grasskiausrüstung, die bis auf die 
Skis dieselbe ist wie im alpinen Skisport: 
Helm, Skibrille, Renndress, Skischuhe und 
stöcke, Handschuhe und Rückenprotektor. 
Er erklärt die Funktionalität der Skis, die 
 keinen Belag haben und deshalb nicht ge
wachst, sondern vor jedem Einsatz mit bio
logisch abbaubarem Motorenöl geschmiert 
werden. Und er widmet sich den Gemein
samkeiten und Unterschieden der beiden 
Sportarten und den technischen Aspekten.

Unterschiede gebe es nicht allzu grosse, 
erklärt Allemann, das seien eigentlich nur die 
Unterlage und die Materialpräparation. «Die 
Technik ist grundsätzlich aber genau gleich, 
vom Ski über die Kniegelenke, die Hüfte  
bis zur Schulter ist der Bewegungsablauf 
 derselbe, egal, ob man nun auf Schnee oder 
Gras fährt», sagt der Entlebucher. «Es wird 
auch an beiden Orten mit Tempo gefahren, 
es geht um die sportliche Leistung, man 
fährt auf Zeit. Zudem sind die Disziplinen 
gleich, was die Kurssetzung anbelangt, 
 wobei es im Grasskisport keine Abfahrts
disziplin gibt, weil keine geeigneten Pisten 
vorhanden sind.» 

Einen Aspekt gelte es jedoch speziell zu 
beachten: Im Grasskisport gibt es keine 
kontrollierten Rutschphasen. «Wenn es 
trocken ist, kann man nicht rutschen. 
Wenn es geregnet hat, ist es wohl 
 möglich, nicht aber kontrolliert», erklärt 
 Michael Allemann. «Im alpinen Skisport 
kann mal bei einem Tor andriften, um wie
der zurück auf die Linie zu kommen, wenn 
man zu spät dran ist. Das geht auf Gras 
nicht.» Dieser vermeintliche Nachteil sei 
aber im Hinblick auf den Winter ein Vorteil. 
«Weil man nicht rutschen kann, muss man 
eine saubere Linie fahren, was skitech

nisch im Winter ein Vorteil sein wird.  

Man kann die Linie nicht korrigieren.» Auf die 
Frage, ob man sich im Grasskifahren tech
nische Eigenheiten antrainieren könne, die 
dann im Winter auf Schnee schlecht sind, 
antwortet Michael Allemann nach ein paar 
Sekunden des Überlegens so: «Grundsätzlich 
sehe ich keine Gefahren, man kann tech
nisch nur profitieren. Fehler kann man sich 
natürlich immer antrainieren, das ist aber 
auch im Winter möglich. Da besteht mit den 
Grasskis keine besondere Gefahr.»

Michael Allemann ist seit knapp zwei Jah
ren als Trainer bei einem neuseeländischen 
Privatteam tätig (www.stockmansports.com) 
und arbeitet mit 9 bis 17jährigen Kindern 

EinzElfacharbEit – Education

und Jugendlichen, die im Skirennsport Fort
schritte machen wollen. Er trainiert da in 
Neuseeland, den USA – und in der Schweiz. 
Im vergangenen Winter trainierte er mit den 
Neuseeländern sowie mit den Kids vom 
Skiclub Obersaxen, zudem arbeitete er teil
zeit auch als Skilehrer bei der lokalen 
Schneesportschule. Mit den Athleten reist er 
dem Schnee nach – die Grasskis sind im 
Training aber kein Thema. Weshalb? «Wir 

sind ein Privatteam, und unsere Athleten 
 bezahlen uns für das Trainieren auf Schnee. 
Wir offerieren nur alpines und kein Grasski
training», erklärt er. Der Glaube an das Gras
skifahren hat ihn aber nicht verlassen, ab  
und zu steht Michael Allemann im Mai/Juni  
als Schnupperkursleiter für den Gras skiclub 
EscholzmattMarbach auf den Gras skiskis. Er 
sagt: «Vielleicht gelingt es mir, den Grasski
sport in Neuseeland einzubeziehen.»

«Wer Grasski fahren kann,  
kann auch Ski fahren»

Das Grasskifahren war, ist und bleibt ein 
wichtiger Teil im sportlichen Leben von Michael 
Allemann. Er ist fest davon überzeugt, dass 
man diesen Sport auch auf Stufe Rennsport 
vermehrt im Sommertraining einsetzen sollte. 
«Nicht zu 100 Prozent, aber als Teil eines 
Sommertrainings. Wenn man in einer Woche 
sechs bis zehn Trainingseinheiten mit Kraft 
und Ausdauer hat, wäre es optimal, wenn man 
einen halben Tag davon auf Grasskis verbrin
gen würde. Das Problem ist aber, dass die 
 AlpinTrainer nicht wirklich begeistert sind», 
sagt er. Dass das Potenzial aber offenbar 
 vorhanden ist, unterstreicht er mit einer Aus
sage von Skirennfahrer Ralph Weber (20), der 
an der JuniorenWM 2012 Gold im SuperG 
und Silber in der Abfahrt gewann und auch 
schon WeltcupLuft schnuppern durfte. «Das 
Grasskifahren war ein Puzzleteil des Ganzen 
und eine Zeit meiner Karriere. Ich kann nicht 
sagen, ob ich ohne den Grasskirennsport auch 
so weit gekommen wäre. Ich denke aber, es 
hat super in meinen Werdegang gepasst und 
war eine ideale Ergänzung. Wer Grasski fahren 
kann, kann auch Ski fahren.»

Michael Allemann würde früher oder 
 später selber auch gerne Athleten an die 
Weltspitze bringen und sieht seine Zukunft 
momentan im Trainerbusiness, «weil ich das 
technische Niveau mit den Athleten als in
teressanter empfinde». Das heisst aber nicht, 
dass er sich aus dem Skischulwesen zurück
ziehen möchte. Im Gegenteil, denn er sagt: 
«Parallel dazu möchte ich das Standbein im 
Skischulwesen weiterhin behalten, ob als 
Skilehrer, Technischer Leiter oder vielleicht 
auch mal als Experte von Swiss Snowsports. 
Es ist mein Ziel, in den nächsten Jahren die 
Expertenprüfung von Swiss Snowsports zu 
absolvieren!» l

Die Aufnahmen von Stefan Portmann (links) und Carlo Janka zeigen, dass die Technik auf Gras und auf Schnee sehr ähnlich ist.

Da ist nur schon der Start eine Herausforderung...Michael Allemann.
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Le ski sur herbe, recette à succès?

A sept ans, Michael Allemann, originaire de l’Entlebuch, montait sur 
des skis sur herbe pour la première fois. Aujourd’hui encore, ce  
Professeur de sports de neige avec brevet fédéral perçoit ce sport 
comme le complément idéal du ski traditionnel, ce qu’il expose dans 
son travail individuel.

Extrait du travail individuel de Michael Allemann 
Texte: Andy Maschek 
Photos:  zVg

Le fait que Michael Allemann ait choisi ce 
thème est étroitement lié à son passé. Son 
père, président du club de ski sur herbe 
d’Escholzmatt-Marbach, et le moniteur OJ 
Peter Portmann ont fortement encouragé  
la fascination de la discipline. «Le ski sur 
herbe a constitué une grande page de mon 
parcours de skieur; j’ai grandi avec lui.», 
confie cet homme de 25 ans, qui a autrefois 
aussi disputé des courses sur herbe et  
sur neige. «Ce sport a surtout développé  
en moi la capacité de m’imposer, car il est 

travail individuEl – Education

manœuvre n’est pas faisable.» Ce supposé 
désavantage constitue, eu égard à l’hiver, un 
atout. «Comme il est impossible de déraper, 
il faut réaliser une ligne propre, ce qui, du 
point de vue de la technique du ski, repré-
sentera en hiver un avantage. La ligne ne 
peut être corrigée.» A la question de savoir si 
l’on pouvait acquérir, en ski sur herbe, des 
aptitudes techniques qui deviendraient des 
défauts sur la neige, Michael Allemann ré-
pond, après quelques secondes de réflexion: 
«En principe, je ne vois pas de danger; on  
ne peut que profiter de cette discipline sur le 
plan technique. Naturellement, on peut tou-
jours assimiler des erreurs, même en skiant 
sur la neige. Le ski sur herbe ne présente pas 
de risque particulier en la matière.»

Depuis tout juste deux ans, Michael  
Allemann est actif comme entraîneur au  
sein d’une équipe privée néo-zélandaise 
(www.stockmansports.com) où il s’occupe 
d’enfants et de jeunes âgés de 9 à 17 ans  
et désireux de faire des progrès en ski de 
compétition. Pour cela, il entraîne des élèves 
en Nouvelle-Zélande, aux Etats-Unis – et  
en Suisse. L’hiver passé, il a entraîné des 
néo-zélandais, ainsi que des enfants du club 
de ski d’Obersaxen; en outre, il a également 
travaillé à temps partiel à l’école de sports 
de neige locale, comme professeur de ski. 

Avec les sportifs, il se déplace en fonction  
de la présence de la neige – toutefois, les 
skis sur herbe demeurent absents de ces 
entraînements. Pourquoi? 

«Nous sommes une équipe privée, et nos 
sportifs nous paient pour s’entraîner sur la 
neige. Nous ne proposons que le ski alpin,  
et pas d’entraînement en ski sur herbe.», 
précise-t-il. Toutefois, la foi dans le ski  
sur herbe ne l’a pas abandonné; parfois,  
en mai et en juin, Michael Allemann se tient 
à la disposition du club de ski sur herbe 
d’Escholzmatt-Marbach à titre de respon-
sable de cours-découvertes. Il complète: 
«Peut-être arriverai-je un jour à introduire  
le ski sur herbe en Nouvelle-Zélande.»

«Qui sait faire du ski sur herbe sait 
également skier» 

Le ski sur herbe était, est et reste une  
part importante de la vie sportive de Michael 
Allemann. Il est fermement convaincu qu’il 
faudrait davantage inclure ce sport dans 
l’entraînement estival, même au niveau du 
sport de compétition. «Non pas à 100 pour-
cent, mais comme bloc de cet entraînement. 
S’il y a six à dix unités d’enseignement par 
semaine qui se focalisent sur la force et la  
résistance, il serait optimal de passer une 
demi-journée sur des skis sur herbe. Le  

problème est le manque d’enthousiasme 
des entraîneurs en ski alpin pour ce sport.», 
indique-t-il. Que le potentiel soit visible-
ment là, il le souligne par une déclaration  
du skieur de compétition Ralph Weber (20), 
qui a gagné une médaille d’or en Super-G  
et une médaille d’argent en descente lors  
de la Coupe du monde des Juniors 2012, et 
a déjà humé l’air de la Coupe du monde.  
«Le ski sur herbe a représenté un morceau 
du puzzle et une époque de ma carrière. Je 
ne saurais dire si je serais arrivé si loin sans 
le ski sur herbe de compétition. Je pense 
cependant qu’il s’est parfaitement intégré 
dans mon parcours professionnel et a été 
son complément idéal. Qui sait faire du ski 
sur herbe sait également skier.»

Tôt ou tard, Michael Allemann souhaiterait 
amener des sportifs au sommet; il voit mo-
mentanément son avenir dans le monde des 
entraîneurs: «J’estime le niveau technique 
des sportifs plus passionnant.» Cependant,  
il ne souhaite pas forcément se retirer du 
monde des écoles de ski, au contraire: «En 
parallèle, j’aimerais continuer à garder un 
pied dans les écoles de ski, que ce soit en tant 
que professeur de ski, chef technique, voire 
expert de Swiss Snowsports. Ces prochaines 
années, mon objectif est de réussir l’examen 
d’expert de Swiss Snowsports!» l

Michael Allemann (à droite) en est convaincu: «Qui sait faire du ski sur herbe sait également skier.»

beaucoup plus ardu que le ski alpin. Il m’a 
également permis de réaliser des progrès 
en technique du ski. Pour moi, il représen-
tait réellement un entraînement optimal,  
qui a considérablement amélioré mes apti-
tudes en ski, et non seulement en ski de 
compétition.»

Ainsi, il était inévitable que Michael Alle-
mann intègre, sur le chemin du diplôme de 
Professeur de sports de neige avec brevet 
fédéral, le ski sur herbe dans son travail  
individuel. Le titre en est «Ski sur herbe:  

volet d’un entraînement d’été optimal», et le 
travail décrit la capacité de ce sport à en- 
richir les skieurs professionnels sur la neige 
également. 

De l’huile moteur au lieu de fart…
Dans son travail, Michael Allemann fournit 

des informations de fond ayant trait à ce 
sport, largement inconnu du public. Il prend 
pour sujet l’équipement du ski sur herbe, qui, 
à l’exception des skis, est le même qu’en  
ski alpin: casque, lunettes de ski, tenue de 
course, chaussures de ski, bâtons de ski, 
gants et protège-dos. Il explique la fonction-
nalité des skis, qui ne disposent pas d’un 
revêtement; aussi ne doivent-ils pas être  
fartés, mais plutôt lubrifiés, avant chaque 
utilisation, avec de l’huile moteur biodégra-
dable. Par ailleurs, M. Allemann se consacre 
aux points communs et aux différences entre 
les deux disciplines, ainsi qu’aux aspects 
techniques.

Les dissemblances ne sont pas si mar-
quées, analyse Allemann; en fait, elles rési-
dent seulement dans le support et la pré- 
paration du matériel. «La technique quant à 
elle est fondamentalement la même: du ski à 
l’articulation du genou, puis à la hanche, puis  
à l’épaule, le déroulement du mouvement est 
identique, que l’on évolue sur la neige ou sur 
l’herbe.», ajoute le natif d’Entlebuch. «Dans 
chacun des deux sports, on se déplace en 
rythme, il s’agit de performance sportive, on 
descend contre la montre. Les disciplines sont 
les mêmes pour ce qui est de la délimitation du 
parcours, quoique la descente soit inexistante 
en ski sur herbe, faute de pistes adéquates.» 

Cependant, il faut insister sur un aspect: 
en ski sur herbe, il n’y a pas de phase  
de dérapage contrôlé. «Quand il fait sec, il  
est impossible de déraper. Lorsqu’il pleut,  
il est possible de le faire, mais ce mouve-
ment n’est pas contrôlé.», explique Michael 
Allemann. «En ski alpin, on peut dériver  
près d’une porte, pour revenir sur la ligne 
lorsqu’on a pris du retard. Sur l’herbe, cette 

Le départ sur les skis sur herbe est dynamique et acrobatique. 
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Anlass / Evénement Ort / Lieu Datum / Date 

Swiss Snowsports Golf Trophy Gonten/Appenzell und Gams/Werdenbrg im Rheintal 02.06.–03.06.2014

Herbstkurs Kollektivmitglieder A–E / DV Oberiberg 12.09.–14.09.2014

Swiss Snowsports Forum Zermatt  05.10.–08.10.2014

Schulleiterkandidatenkurs Muri b. Bern 20.10.–(23.)24.10.2014

Eidgenössische Berufsprüfung Nottwil 03.11.–06.11.2014

Swiss Snow Happening Grindelwald 15.04.–19.04.2015
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Nur für den Eigengebrauch und max. 
ein Velo pro Jahr.

Stöckli überzeugt. 15-mal in der Schweiz.

stoeckli.ch
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