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EDITORIAL

ESPRIT D’EQUIPE, SWISS 
SNOW HAPPENING ROYAL 

KÖNIGLICHES SWISS SNOW 
HAPPENING DANK VIEL  
TEAMARBEIT
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Chères lectrices, Chers lecteurs,

Le Swiss Snow Happening 2017 me manque déjà. Au début il  
y avait le rêve, ensuite la sélection, puis commencent les prépa- 
ratifs. Deux ans de travail, d’innombrables séances, des centaines 
d’heures au téléphone, des milliers d’emails, quatre jours sans  
repos et plus rien. Nendaz a repris ses airs calmes, il est temps de 
dresser le bilan. Un bilan très positif. Tout a été de notre côté. Nous 
avons bénéficié de conditions de neige fantastiques grâce au travail 
exceptionnel des remontées mécaniques tout au long de la saison. 
Le soleil, comme à son habitude, est resté fidèle à Nendaz. La fête 
a été belle, plus de 4500 personnes nous on rejoint le samedi soir. 
Les bénévoles incroyables, plus de 450 personnes nous ont aidés 
avant, pendant et après le Swiss Snow Happening. Sans eux, rien 
n’aurait été possible, j’en profite une fois encore pour les remercier 
du fond du cœur.

Il nous reste énormément de bons moments, de souvenirs,  
d’anecdotes et aussi beaucoup de vestes de ski! Nous avons su  
démontrer de la plus belle des manières que les romands savent  
faire la fête et travailler assidûment en même temps. Je tiens à re- 
lever la forte participation des écoles de ski romandes et nous en 
sommes fiers!

Les retombées pour Nendaz sont énormes ainsi que pour les  
sports des neiges en général. C’était un de nos objectifs. Outre de 
gros investissements financiers pour la communication, nous avons 
joué sur les clichés des profs de ski pour attirer la curiosité des  
médias et le public a adoré.

Je me réjouis d’ores et déjà de rele-
ver un prochain défi et remercie une 
dernière fois tous les participants à 
cette édition qui m’aura permis de réa-
liser un de mes rêves et aura marqué 
Nendaz a tout jamais!

Liebe Leserinnen, liebe Leser

Kaum ist das Swiss Snow Happening 2017 vorbei, vermisse ich es 
bereits... Am Anfang war es ein Traum, dann wurde Nendaz tatsächlich 
als Austragungsort gewählt und schon begannen die Vorbereitungs
arbeiten. Zwei Jahre Arbeit, unzählige Sitzungen, hunderte von 
 Stunden am Telefon, tausende von EMails, vier Tage ohne Ruhe – und 
dann einfach nichts mehr. In Nendaz ist es ruhig geworden und somit 
ist es Zeit, Bilanz zu ziehen. Und diese fällt positiv aus. Alles spielte  
mit: Denn wir profitierten von perfekten Schneeverhältnissen dank der 
hervorragenden Arbeit der Bergbahnen während der ganzen Saison. 
Die Sonne war (wie üblich) unser treuer Begleiter in Nendaz. An  
der genialen Party am Samstagabend feierten über 4500 Gäste bis tief 
in die Nacht hinein. 450 freiwillige Helfer standen uns vor, während 
und nach dem Swiss Snow Happening zur Seite. Ohne sie wäre nichts 
möglich gewesen. Ich nutze die Gelegenheit, ihnen allen nochmals 
herzlich zu danken.

Wir erinnern uns gerne an unzählige schöne Momente, lustige  
Anekdoten und viele rote Skijacken. Auf eindrückliche Weise haben 
die Romands gezeigt, dass sie wissen wie man Feste feiert, gleich
zeitig aber auch anpackt. Die grosse Beteiligung der Westschweizer 
Skischulen war beeindruckend und wir sind sehr stolz darauf!

Die Auswirkungen für Nendaz und für den Schneesport allgemein 
sind enorm – was eines unserer Ziele war. Abgesehen von den hohen 
Kommunikationskosten haben wir mit den Klischees der Skilehrer 
 gespielt, um das Interesse der Medien und der Öffentlichkeit zu  
wecken.

Ich freue mich jetzt schon auf eine 
nächste Herausforderung und danke 
nochmals allen Teilnehmern dieses 
Swiss Snow Happenings. Ich konnte 
mir einen Traum erfüllen und Nendaz  
ist um einen unvergesslichen Event 
 reicher geworden.

Génika Hulliger
OKPräsident SSH Nendaz 2017
Président CO SSH Nendaz 2017
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LIZENZSCHULLEITERKONFERENZ IN NENDAZ

AUSTAUSCH UND DISKUSSION  

ZUM SAISONABSCHLUSS 

Wie jedes Jahr fand im Rahmen des Swiss Snow Happening auch  

die Lizenzschulleiterkonferenz statt. Dort wurden den Skischulleitern 

wichtige Informationen für die kommende Saison geliefert und wurde 

eine Bilanz der Saison 2016/2017 gezogen.Text: Eva Hauck 
Foto: Swiss Snowsports

Nach der Eröffnung der Konferenz durch 

Karl Eggen richtete Génika Hulliger, OK-

Präsident des Swiss Snow Happening 

 Nendaz und Skischulleiter der SSS Nendaz, 

sein Wort an die Schulleiter. Er hiess alle 

recht herzlich willkommen und freute sich 

auf ein Swiss Snow Happening der etwas 

anderen Art.
Karl Eggen informierte zunächst über  

die Zusammenlegung des Mitglieder- und 

 Aufnahmereglements mit dem Lizenz-

reglement. Ebenfalls erwähnte er einige 

Än derungen im Reglement, welche im 

 Rahmen der Zusammenlegung vorgenom-

men wurden. 

Erlebnisorientierte Gästebetreuung

Riet R. Campell informierte die Anwesen-

den über ein neues Projekt von SSSA, wel-

ches sich über circa vier Jahre erstrecken 

wird. Hinter dem Titel «Erlebnisorientierte 

Gästebetreuung» steht kurz und prägnant 

gesagt das Ziel, den Erlebniswert und die 

Qualität der Dienstleistungen in den Schwei-

zer Skischulen zu steigern. Während die 

Schweizer Skischulen in Bezug auf Technik 

sicherlich sehr stark sind, erwähnte Riet R. 

Campell, dass es im Bereich Erlebniswert 

noch Potenzial zur Steigerung gibt. Das 

 Projekt ist insofern speziell, als dass es  

abteilungsübergreifend ist – dies bedeutet, 

dass sowohl die Abteilung Education/ 

Ausbildung als auch die Abteilung Marketing 

involviert sind. Zudem wird das Thema  

nicht nur bei den Skischulen thematisiert, 

sondern auch im Swiss Snow Education Pool 

sowie in den Fortbildungskursen integriert 

werden.

Reservationsplattformen –   

Yes oder No go?
Als Gastreferent durfte Hannes Waldhart 

begrüsst werden. Er referierte über die viel 

diskutierte Thematik der Reservationsplatt-

formen und ob es für Skischulen sinnvoll  

ist, Angebote dort zu platzieren oder nicht.  

Die Kernbotschaft seines Vortrags kann wie 

folgt zusammengefasst werden: Immer mehr 

Buchungen finden online statt, dieser Trend 

lässt sich nicht leugnen. Der Prozentsatz an 

Buchungen, welche über Reservationsplatt-

formen getätigt werden, ist aber sehr gering. 

Viel eher finden Buchungen online über  

die Webseite der Skischule bzw. per E-Mail 

statt. Das Geld, welches Skischulen für die 

Präsenz auf Online-Reservationsplattformen 

aufwenden und für die Provision ausgeben, 

sollte viel mehr in die eigene Webseite und 

die direkte Möglichkeit zur Online-Buchung 

investiert werden. Fazit also: Finger weg von 

Reservationsplatt formen – diese kosten Geld 

und machen die Skischulen abhängig.

Gästeversprechen, Ovo-Track und 

vieles mehr…
Gaby Mumenthaler, Marketing-Leiterin 

von SSSA, informierte anschliessend über 

die Marketing-Projekte der vergangenen 

Saison und stellte zudem die Projekte für die 

kommende Saison vor. Zentrales  Element 

der vergangenen Saison war das Gästever-

sprechen «Skifahren lernen in 3 Tagen».  

Dieses wird auch als Kern botschaft für die 

kommenden drei Saisons bestehen bleiben. 

Ebenfalls wurden die  Gewinner des Ovo-

Track-Wettbewerbs  prämiert. Dabei belegte 

die Skischule Pontresina mit einem sehr gut 

umgesetzten  Video den 1. Platz und gewann 

somit einen Tag mit Didier Cuche: www.

swiss-ski-school.ch/de/fuer-jugendliche/

ovo-track.html. Der Saisonauftakt für die 

kommende Wintersaison findet am 16. De-

zember 2017 statt. Im Rahmen des Event-

titels «Teste unsere Skilehrer» soll in mög-

lichst allen Schweizer Skischulen für Gäste 

die Möglichkeit bestehen, an diesem Tag die 

Schweizer Skilehrer während ein bis zwei 

Fahrten gratis zu testen. Zum  Abschluss 

wurde noch das Einheitsprodukt für die  

Saison 2017/2018 bekannt gegeben. So 

wird jede Schweizer Skischule pünktlich 

zum Saisonstart einen grossen, aufblas baren 

Snowli erhalten.

Von der FSV zur Subjektfinanzierung

Michael Weyermann zog für die Aus-

bildungs-Abteilung eine positive Saison-

bilanz. Er informierte zudem über die  

Än derung bezüglich der Interkantonalen 

Fachschulvereinbarung (FSV) zur Subjekt-

finanzierung und die daraus resultierenden 

Konsequenzen, sowohl für die Skischulen als 

auch für die Schneesportlehrer.

Apéro zum Austausch und   

Abschluss der Saison
Zum Abschluss der Konferenz lud Nendaz 

die Teilnehmer zum gemeinsamen Apéro  

ein, bei dem sich alle austauschen und  

auf eine schöne Saison 2016/2017 zurück-

blicken konnten. ●

Die Gewinner des Ovo-Track-Wettbewerbs mit den Swiss Snowsports-Vertreterinnen Gaby Mumenthaler und Eva Hauck: 1. Platz Skischule Pontresina 

(  1  Stephan Müller), 2. Platz Skischule Scuol (  2  Cla Neuhaus), 3. Platz Skischule Saas-Fee (  3  Christine Derivaz) und Vals (nicht auf dem Foto).
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ISIA-WM SAMNAUN 2017

MEDAILLENREGEN FÜR DIE SCHWEIZER SKILEHRER IN SAMNAUN

Mittwoch, 26.04.2017 um 20:30 Uhr in Samnaun: Dicke Flocken  fallen vom Himmel, von einer Stunde auf die andere versinkt das kleine Dorf am Ende der Schweiz im Schnee. Es ist mal wieder soweit.  Nachdem der Interski-Kongress im Jahr 2015 in Ushuaia stattgefunden hat, hat Samnaun die Zusage erhalten, die ISIA-WM 2017 organisieren zu dürfen. Nun geht es offiziell los. 
Text: Eva Hauck 
Fotos: Theo Zegg

Unter dem dunklen Himmel beginnt der 
Nationeneinmarsch. Vertreten sind 31 Natio-
nen mit insgesamt rund 270 Teilnehmern. 
Alphabetisch aufgereiht und mit zwei «Trich-
lern» im Voranmarsch sowie einheimischen 
Kindern als Fahnenträger machen sich die 
Nationen auf den Weg zum Plaza, auf dem 
die ISIA-WM offiziell eröffnet wird. Die 
Schweizer Delegation, mit 75 Teilnehmern, 
ist bei dieser WM am stärksten vertreten, 
wobei Marcel Homberger Delegationsleiter 

Schweiz ist. Neben der Schweiz oder 
Deutschland haben auch unbekanntere 
Schneesport-Länder wie Rumänien oder 
Chile die Reise nach Samnaun auf sich 
 genommen, um gemeinsam mit internatio-
nalen Kollegen dieses Skifest zu feiern und 
an den Wettkämpfen anzutreten.

Mit einer Ansprache von Riet R. Campell, 
ISIA-Präsident, sowie von Martin Hangl, 
 Super-G-Weltmeister 1989 in Vail, wird  
die ISIA-WM offiziell eröffnet. Als Rahmen-

programm gibt es zudem eine Helikopter-
show sowie eine Tanzvorführung der «Hip-
hopper in Lederhosen». In absoluter 
Winterstimmung wird den Teilnehmern viel 
Erfolg für die Wettkämpfe und ein schönes 
Beisammensein gewünscht.

Zwei Weltmeister zum Start
Die Wettkämpfe beginnen bereits am 

 folgenden Tag – der Riesenslalom steht an. 
Der auch in der Nacht anhaltende Schnee -

fall hat für viel Neuschnee auf der Rennpiste 
gesorgt, weshalb Besichtigung sowie Start 
nach hinten verschoben werden müssen. 
Der unermüdliche Einsatz der Helfer macht 
es schliesslich aber möglich, alle Wettkämp-
fe wie geplant durchzuführen. Und dieser 
Einsatz hat sich definitiv gelohnt – denn  
bereits am ersten Tag kann die Schweizer 
Delegation zwei Weltmeister  feiern: Nadine 
Grünenfelder im Riesenslalom der Damen 
und Alex Taugwalder im Riesenslalom der 
Herren, der somit seinen Titel  verteidigen 
kann. Doch nicht nur die  Gewinner wissen an 
diesem Tag zu überzeugen. So belegt im 
 Riesenslalom der  Damen Celine Julen Platz 4, 
Nadine Rufener, Eveline Schwab und Carina 
Minsch folgen auf den Rängen 6, 7 und 9. 
Bei den Herren wird Ami Oreiller hinter Alex 
Taugwalder Zweiter, Christian Locher fährt 
auf Rang 4 und Gabriel Anthamatten zeit-
gleich mit  Emmanuel Bellwald auf den  
6. Platz. Acht Schweizer schaffen es im  
Männer-Riesenslalom in die Top Ten. In der 
Seniorenkategorie der Männer gewinnt zu-
dem Mario Bleiker mit nur 4 Hundertsteln 
Rückstand auf den Sieger Stefano Belingheri 
aus San Marino Silber. Bruno Tobler erreicht 
in dieser Kategorie den 5. Platz und Markus 

Gurtner Rang 6. Die Ehrung der Sieger fin-
det am Abend in Samnaun-Dorf statt. Bei 
Schneefall werden die Gewinner des Riesen-
slaloms gekürt und von allerlei Nationen  
 bejubelt.

Am folgenden Tag steht der Team-Event 
im Parallelslalom an. Dabei treten acht  
verschiedene und bunt gemischte Teams 
 gegeneinander an, wobei in einem Team 
 verschiedene Nationen vertreten sind. Der 
Team-Event wird im Weltcup-Modus durch-
geführt, wobei sich das Team mit den 
Schweizern Eveline Schwab und Ami Oreiller 
den Sieg sichern kann. Komplettiert wird das 
Siegerteam durch den Japaner Matsuzaki 
Takekatsu und den Bulgaren Todorov Deyan. 
Auf den zweiten Rang fährt das Team mit den 
Schweizern Celine  Julen, Renzo Valsecchi, 
Simon Koch sowie dem für San Marino star-
tenden Fabian Fenili.

Anschliessend an den Team-Event finden 
Workshops auf dem Schnee statt. Im Vorder-
grund steht dabei, die ISIA-Minimum-Stan-
dards in gemischten Gruppen zu besprechen 
und sich untereinander auszutauschen. 
Ebenfalls steht das Formationsfahren auf 
dem Programm, wobei die Demo-Teams  
die Pflichtfigur zeigen. Für das Swiss Snow 
Demo Team sind «Team Red» und «Team 
White» mit je sechs Personen am Start. 
 Weitere Schweizer Teams sind das Demo 
Team Scuol, Demo Team Saas Madrisa, 
Demo Team Toggenburg Men, Powder-
women Toggenhorn und das Demo Team 
Zermatt. Insgesamt nehmen 18 Teams aus 
10 verschiedenen Nationen am Formations-
fahren teil. Nach der ersten Pflichtfigur kann 
Team Red den 1. Platz vor Team White  
und dem Demo Team Scuol für sich bean-
spruchen.

Alle Medaillengewinner der Schweizer Delegation auf einen Blick.

Die doppelten Weltmeister Alex Taugwalder und Nadine Grünenfelder.

Team Red nach der Fahrt auf den 1. Platz.
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Die IMS SPORT AG wünscht allen Schneesportlehrerinnen und Schneesportlehrern einen schönen Sommer.

SWISS SNOW HAPPENING

NICHT NUR DIE GEWINNER STRAHLTEN – 

ENDLICH AUCH DIE SONNE!

Vom 19. bis 23. April fand das Swiss Snow Happening erstmals in der 

Geschichte in der französischsprachigen Schweiz statt. In Nendaz 

 versammelten sich circa 970 Schneesportlehrer, um den gemeinsamen 

Saisonabschluss im Rahmen von Wettkämpfen sowie gemütlichem 

 Beisammensein zu geniessen. Mit insgesamt 62 Formationen und 

 circa 1500 Starts war der Event ein voller Erfolg.

Text: Eva Hauck 

Fotos: Jean-Pierre Guillermin, Florian Bouvet

Trotz des späten Datums des Events und 

Bedenken, dass der Schnee knapp werden 

könnte, konnte das Swiss Snow Happening 

2017 in der Ferienregion Nendaz bei bes-

ten Bedingungen durchgeführt werden. So 

 waren die Pisten in sehr gutem Zustand und 

auch das Wetter spielte über die gesamte 

Zeit mit, ganz im Gegensatz zu den letzten 

 Formationsfahrens live miterleben konnten. 

In der Kategorie Women konnte das Team 

Powderwomen Toggenhorn den Sieg ein-

fahren. In einer sehr gut umgesetzten Pflicht 

und einer kreativen und dynamischen Kür 

überzeugten sie die Jury und erzielten die 

höchste Punktzahl in der Kategorie der 

 Frauen in beiden Figuren. Auf den 2. Platz 

fuhr das Zermatter Team Queens of the 

Stoked Age, während das Team Womanize 

aus Hoch-Ybrig bei seiner Swiss Snow 

 Happening-Premiere auf Rang 3 fuhr.

In der Kategorie Men/Mixed eroberte das 

Demo Team Saas zum dritten Mal in Serie 

den Sieg. Nachdem die Titelverteidiger  

nach der Pflicht noch auf Platz 3 zu fin- 

den waren, überzeugten sie mit einer sehr  

guten Kür figur, die ihnen die höchste Wer-

tung aller  Final-Teilnehmer einbrachte. Mit  

28,7 Punkten in der Kürfigur feierte Saas  

damit den Triumph. Der 2. Platz wurde  

durch das Team Davos Men 1 und der  

3. Platz durch das Team Men 1 aus Zermatt  

belegt.

 Die Schweizermeister 2017 im Überblick

Disziplin 
Name, Vorname Schweizer Skischule 

Beste Schneesportlehrerin (Queen) Reymond Amélie Sion

Bester Schneesportlehrer (King) Valsecchi Renzo Lenzerheide

Riesenslalom Ski Women Grünenfelder Nadine Chäserrugg

Riesenslalom Ski Men Bleiker Mario Ybrig

Skicross Women Grünenfelder Nadine Chäserrugg

Skicross Men 
Locher Cristian Adelboden

Ski Slopestyle Women Schaub Nora Scuol

Ski Slopestyle Men Cola Sandro Lenzerheide

Snowboard Slopestyle Women Petrig Celia Ybrig

Snowboard Slopestyle Men Waldegg Gian-Andreia Savognin

Big Air Contest Ski/TM Women Meier Yasmin Davos

Big Air Contest Ski/TM Men Lerjen Yannic Zermatt

Big Air Contest Snowboard Women Petrig Celia Ybrig

Big Air Contest Snowboard Men Imhof Rafael Bettmeralp

Nordic Cross Women Reymond Amélie Sion

Nordic Cross Men Malär Curdin Lenzerheide

Telemark Sprint Classic Women Reymond Amélie Sion

Telemark Sprint Classic Men Dayer Bastien Les Collons-Thyon 2000

Formationsfahren Women Powderwomen Toggenhorn Chäserrugg und Wildhaus

Formationsfahren Mixed/Men Demo Team Saas Madrisa Saas

Mannschaftswertung Adelboden 1 Adelboden

Die drei besten Teams im Formationsfahren der Kategorie Women.

Jahren. Bei strahlendem Sonnenschein und 

frühlingshaften Temperaturen konnten alle 

Wettkämpfe wie geplant durchgeführt  wer- 

den, sogar die Abfahrt auf Ski bis ins Tal  

war möglich. Das gute Wetter sorgte dabei 

nicht nur für spannende und faire Wett-

kämpfe, sondern auch für tolle Stimmung 

unter den Teilnehmern, die noch im Ziel-

gelände an der Talstation im Après-Ski- 

Village ver weilten, bis auch die allerletzten 

Strahlen verschwunden waren. 

Synchron und dynamisch

Das Highlight des Swiss Snow Happenings 

war auch dieses Jahr das Formationsfahren. 

Mit 62 angetretenen Formationen (davon  

12 Frauen- und 50 Männer-/bzw. Mixed-

Teams) waren drei Teams mehr als 2016 in 

der Lenzerheide am Start und kämpften um 

den Titel. Das perfekte Wetter erlaubte es, 

Qualifikation und Finale wie geplant durch-

zuführen, sodass Zuschauer und Teilnehmer 

in den Genuss zahlreicher Kür- und Pflicht-

figuren kamen und die Faszination des 

Mit dieser Fahrt holte sich Amélie Reymond den 1. Platz.

Renzo Valsecchi erreichte im Telemark Rang 15.
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GOLFMEISTERSCHAFT 
DER SCHNEESPORT- 
LEHRER IN FLIMS

Cette année, les professeurs de sports de neige  
golfeurs vont se retrouver aux Grisons: les 7 et 8 juin 
2017, les terrains à 18 trous de Sagogn et d’Alvaneu 
Bad accueilleront chacun une manche du tournoi.

Texte: Urs Bretscher. Photo: zVg

Le championnat est soutenu par Flims Tourisme, ce qui a permis aux 
deux manches d’afficher un prix extrêmement raisonnable. Les 210.– 
francs du forfait comprennent, en plus des green fees et des frais de 
participation, un souper au restaurant du club de Sagogn, le premier 
jour du tournoi; deux en-cas; enfin, l’apéro riche servi lors de la céré-
monie de remise des prix. Tous les professeurs de ski et de snowboard 
affiliés à Swiss Snowsports sont cordialement invités à participer.  
Au programme, des compétitions en brut et en net, ainsi qu’une com-
pétition par équipes composées d’écoles de ski (trois participants).

Heinz Rubi, président du CO (rubi@quicknet.ch), est disponible pour 
toute précision. Formulaire d’inscription à télécharger sur: www.snow-
sportsgolfplayer.com. Date de clôture des inscriptions: 30 mai 2017.

Swiss Snowsports Golf Player
Année après année, le Championnat suisse de golf des professeurs 

de sports de neige enregistre un taux de participation excellent. Fort de 
ces statistiques, Heinz Rubi, initiateur et organisateur de la manifesta-
tion, a décidé de lancer un regroupement informel de tous les profes-
sionnels de sports de neige amateurs de golf. Pour toute information à 
ce sujet, rendez-vous sur le site Internet du nouveau club baptisé 
«Swiss Snowsports Golf Players»: www.snowsportsgolfplayer.com 

Nouveau trophée de golf international
Depuis 1977 existe, au niveau européen, un championnat de golf des 

professeurs de ski. En 2017 se déroulera pour la première fois le «Tro-
phée International des Professeurs de Ski» («International Ski Teachers 
Golf Trophy»), seul tournoi de ce type; il se disputera à Kitzbühel sous 
forme de championnat de deux jours, les 30 septembre et 1er octobre. 
Momentanément, le Comité d’organisation se compose des représentants 
suivants: Heinz Rubi (Suisse), Rudi Sailer (Autriche), Jean-Louis Ottobon 
(France) et Gianni Poncet (Italie). Annonce sur: www.isg-trophy.com ●

Text: Urs Bretscher. Foto: zVg

Das Turnier wird unterstützt von Flims Tourismus, weshalb für die 
beiden Turnierrunden ein aussergewöhnlich günstiger Preis ange
boten werden kann. In den 210 Franken sind neben Greenfees und 
Startgeld auch ein Nachtessen (am ersten Turniertag im Clubhaus
Restaurant von Sagogn), zweimal die Zwischenverpflegung und der 
Imbiss anlässlich der Preisverleihung enthalten. 

Eingeladen werden alle Ski und Snowboardlehrer, die Swiss 
Snowsports angeschlossen sind. Es gibt Wertungen brutto und netto 
sowie eine Mannschaftswertung der Skischulen (drei Teilnehmer).

Auskünfte: OKPräsident Heinz Rubi (rubi@quicknet.ch). Anmelde
formular zum Downloaden auf www.snowsportsgolfplayer.com. 
 (Anmeldeschluss ist der 30. Mai 2017).

Swiss Snowsports Golf Player
Nachdem es Jahr für Jahr hohe Teilnehmerzahlen an der Schweizer 

Golfmeisterschaft der Schneesportlehrer gibt, hat Initiant und Organi
sator Heinz Rubi einen losen Zusammenschluss aller am Golfspiel 
interessierten Schneeprofis ins Leben gerufen. Informationen dazu 
finden sich auf der Website des neuen Clubs, der sich «Swiss 
Snowsports Golf Players» nennt: www.snowsportsgolfplayer.com

Neue internationale Golf-Trophy
Seit 1977 gibt es auf europäischer Ebene eine Meisterschaft der 

Skilehrer im Golfspiel. 2017 wird erstmals die «International Ski
teachers Golf Trophy» (Trophée International des Professeurs de Ski) 
als einziges Turnier ausgetragen, und zwar als zweitägige Meister
schaft in Kitzbühel, mit Datum 30. September/1. Oktober. 

Zur Zeit besteht das Organisationskomitee aus Repräsentanten der 
folgenden vier Länder: Heinz Rubi (Schweiz), Rudi Sailer (Österreich), 
JeanLouis Ottobon (Frankreich) und Gianni Poncet (Italien).

Ausschreibung auf www.isgtrophy.com ●

CHAMPIONNAT DE GOLF 
DES PROFESSEURS DE 

SPORTS DE NEIGE À FLIMS

Golfspielende Schneesportlehrerinnen und -Lehrer 
werden sich in diesem Jahr in Graubünden treffen: 
Am 7./8. Juni 2017 wird je eine Turnierrunde auf den 
18-Loch-Plätzen von Sagogn und Alvaneu Bad gespielt. 



SNOWSHOTS

Die Berufsprüfung zum Erlangen des Titels «Schnee-
sportlehrerin/Schneesportlehrer mit eidg. Fachaus-
weis» findet vom 16. bis 19. Oktober 2017 in Nottwil 
statt. Die Prüfungsdauer für den einzelnen Kandi-
daten beträgt vor Ort eine Stunde. Der Tag ist nicht 
wählbar und wird per Aufgebot bekanntgegeben.

AUSSCHREIBUNG ZUR  
EIDGENÖSSISCHEN  
BERUFSPRÜFUNG 2017

L’examen professionnel aboutissant au titre de «Pro-
fesseur de sports de neige avec brevet fédéral » aura 
lieu du 16 au 19 octobre 2017, à Nottwil. La durée  
de l’examen est d’une heure par candidat. La date de 
l’examen ne peut être choisie et sera annoncée par 
publication.

Une partie de l’examen final se compose d’un travail individuel, qui doit 
être remis au plus tard six semaines avant le début de la semaine d’exa-
men. La date de clôture des inscriptions est le 23 juin 2017. 
D’autres précisions sur les conditions d’admission, ainsi que des infor-
mations générales sur l’examen professionnel, sont à lire sur www.
snowsports.ch

CONVOCATION À  
L’EXAMEN PROFESSIONNEL 
FÉDÉRAL 2017

Datum:  16. bis 19. Oktober 2017 von 08.00 bis ca. 19.00 Uhr
Dauer:  1 Tag für Kandidaten gemäss Prüfungsaufgebot.  
 Dieser Tag ist nicht wählbar.
Ort:  CH6207 Nottwil
Anmeldestelle:  Swiss Snowsports, Berufsprüfung, Hühnerhubel
 strasse 95, CH3123 Belp

Zulassungsbedingungen:
• Module ZA, NH, ME, TE, FS, SR, ZG, SA, IK, VT, TR
• Praktikum von 80 Tagen, mind. 40 Tage in einer bewilligten, 

kommerziell tätigen Schneesportschule mit aktivem Aus
bildungsleiter

• Über einen eidgenössischen Fähigkeitsausweis, Maturitäts
abschluss oder über einen gleichwertigen Ausweis verfügen

Alle Bedingungen gemäss Reglement Art. 8 müssen bis zum 
 Anmeldeschluss erfüllt sein.

Termine und Fristen:
Anmeldung mit Eingabe des Themas der Einzelfacharbeit (inklu 
sive Disposition): 01. Mai 2017 bis 23. Juni 2017

Genehmigung:
Die Dispositionen werden ab 01. Mai 2017 laufend genehmigt. 

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

Weitere Informationen:
Alle wichtigen Dokumente (Anmeldeformular, detaillierte Informa 
tionen zur Anmeldung, Disposition Einzelfacharbeit, Richtlinien  
Einzelfacharbeit, etc.) sind aufgeschaltet unter:
www.snowsports.ch/de/ausbi ldung/ausbi ldungskurse/ 
eidgberufspruefung.html

Teil der Abschlussprüfung ist eine Einzelfacharbeit, welche spätes
tens sechs Wochen vor Beginn der Prüfungswoche abgegeben werden 
muss. Anmeldeschluss für die Berufsprüfung ist der 23. Juni 
2017. Weitere Einzelheiten zu den Zulassungsbedingungen und allge
meine  Informationen zur Berufsprüfung findest du unter www.
snowsports.ch

Date:  du 16 au 19 octobre 2017, de 8 h à 19 h env.
Durée:  1 jour par candidat, selon la publication de la date  
 de l’examen. Le choix de ce jour n’est pas libre.
Lieu:  CH-6207 Nottwil
Bureau des inscriptions: Swiss Snowsports, Examen professionnel, 
Hühnerhubelstrasse 95, CH-3123 Belp

Conditions d‘examen:
• Modules ZA, NH, ME, TE, FS, SR, ZG, SA, IK, VT, TR
• Stage de 80 jours, avec 40 jours au minimum dans une école  

de sports de neige habilitée, commerciale et qui dispose d’un 
chef de formation actif 

• Disposent d’un certificat fédéral de capacité, d’une maturité  
ou d’un certificat équivalent

Toutes les conditions selon l’art. 8 du Règlement doivent être  
remplies avant la date de clôture des inscriptions.

Dates et délais: Inscription avec annonce du thème du travail indi-
viduel (plan du travail inclus): dès le 1er mai et jusqu’au 23 juin 2017

Approbation: La commission d’examen procède en permanence 
à l’approbation des plans des travaux individuels dès le 1er mai.

Frais d‘examen:
CHF 550.–, vérification des conditions d’admission et des justi- 
ficatifs incluse. Tous les examens, l’argent pour le matériel, le  
brevet professionnel et l’inscription au registre du SEFRI sont  
également inclus. Le voyage, l’hébergement, la nourriture et l’as-
surance du candidat sont exclus.

Informations complémentaires:
Tous les documents importants (formulaire d’inscription, informa-
tions détaillées sur l’inscription, plan du travail individuel et direc-
tives qui lui sont relatives, etc.) peuvent être téléchargés sur
www.snowsports.ch/fr/formation/cours-de-formation/examen-
professionnel-federal.html
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order online now -> goldtest.ch
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BOUTIQUE EN LIGNE/ONLINE BOUTIQUE 

> En créant votre compte sur la boutique.goldtest.com, vous pourrez faire votre réservation de tenue rapidement et 
bénéficier de cette offre spécial Membres wSwiss Snowsports. Veuillez mentionner votre numéro de membre dans les 
remarques et nous vous ferons parvenir une confirmation de commande avec la facture au tarif Swiss Snowsports.

> Wenn Sie ein Konto auf boutique.goldtest.com registrieren, können Sie Ihre Kleider-Reservation schneller machen 
und zusätzlich von diesen speziellen Swiss Snowsports Mitglieder Angebot profitieren. Bitte teilen Sie uns Ihre Mitglie-
der Nummer im Bemerkungs Feld mit und wir werden Ihnen eine Auftragsbestätigung mit einer Rechnung im Tarif von 
Swiss Snowsports zusenden.
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SNOWSHOTS

AUSSCHREIBUNG  
INNOVATIONSPREIS 2017

Gesucht sind aussergewöhnliche Projekte, Innovationen oder  
Veranstaltungen von Mitgliederschulen der Kat. A aus folgenden 
 Bereichen:
• touristische Leistungen • neue Angebote
• Veranstaltungen   • Management
• Marketing   • Qualität 
• Strukturen   • Kooperationen
• Aus und Weiterbildung

Nächster Eingabetermin: 15. Juni 2017

Einreichungsadresse: 
• 1x komplette Bewerbung elektronisch per EMail an:
 marketing@snowsports.ch
• 1x Bewerbung mit komplettem Ausdruck per Post an: 
 SWISS SNOWSPORTS, Marketing, Hühnerhubelstr. 95, 3123 Belp 

Insgesamt wird ein Preisgeld von CHF 10’000.– vergeben.

NEU: Es müssen mindestens acht Projekte eingehen, damit die Ver
gabe des Innovationspreises durchgeführt wird. Die drei Gewinner 
werden anlässlich der Delegiertenversammlung 2017 bekannt gege
ben. Das Reglement und weitere Informationen sind auf der Website 
und im Extranet zu finden: www.snowsports.ch ●

Sont recherchés des projets/innovations et des événements qui sortent 
de l’ordinaire, conçus par les écoles membres de la catégorie A. Ils 
doivent toucher aux domaines suivants:
• Prestations touristiques • Nouvelles offres
• Manifestations  • Management
• Marketing  • Qualité
• Structures  • Coopérations
• Formation et perfectionnement

Délai pour soumettre les candidatures: 15 juin 2017

Adresses d’envoi des candidatures: 
• 1x candidature complète sous format électronique à:
 marketing@snowsports.ch
• 1x candidature complète sous format papier à: 

SWISS SNOWSPORTS, Marketing, Hühnerhubelstr. 95, 3123 Belp 

Le prix s‘élève à 10’000.– CHF en total.

NOUVEAU: Afin que l’attribution du Prix de l’innovation puisse avoir 
lieu, un minimum de huit projets doit être déposé. Les noms des trois 
gagnants seront communiqués à l’Assemblée des délégués 2017. 
Pour le Règlement et toute autre précision, rendez-vous sur notre site 
Internet ou l’extranet: www.snowsports.ch ●

MISE AU CONCOURS DU  
PRIX DE L’INNOVATION 2017

WECHSEL VON ONYONE 
ZU GOLDTEST

Nachdem ONYONE in den letzten fünf Jahren offizieller 
 Ausrüster der Tenüs von SSSA war, steht für die kommende 
 Saison ein Wechsel an. Ab der Saison 2017/2018 wird Goldtest 
neuer Partner und Ausrüster von SSSA sein.

In diesem Sinne möchten wir uns ganz herzlich bei ONYONE 
für die Zusammenarbeit und grosszügige Unterstützung in den 
letzten Jahren bedanken. Gleichzeitig freuen wir uns auf die 
neue Zusammenarbeit mit Goldtest.

DE ONYONE À GOLDTEST
Après avoir été, au cours des cinq dernières années, four-

nisseur officiel de la SSSA en matière de tenues, ONYONE  
va bientôt céder sa place. A partir de la saison 2017/18, c’est 
Goldtest qui sera le nouveau partenaire et fournisseur de la 
SSSA.

Nous saisissons cette occasion pour remercier sincèrement 
ONYONE de sa collaboration et de son généreux soutien au 
cours de ces dernières années. Simultanément, l’heure est 
aux réjouissances, puisque nous entamons notre nouvelle 
collaboration avec Goldtest. STALDENRIED-GSPON

Ihr Ausflugsziel im Sommer
Gspon - Ihre Feriendestination 

zum Wandern, Biken, Entspannen & 
Geniessen

JETZT 
GENIESSEN! 

Pension Alpenblick
Lisa & Peter
Gspon 24

3933 Staldenried
info@alpenblick-gspon.ch

027 952 22 21
www.alpenblick-gspon.ch
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NICHT NUR DIE GEWINNER STRAHLTEN – 
ENDLICH AUCH DIE SONNE!

Vom 19. bis 23. April fand das Swiss Snow Happening erstmals in der 
Geschichte in der französischsprachigen Schweiz statt. In Nendaz 
 versammelten sich circa 970 Schneesportlehrer, um den gemeinsamen 
Saisonabschluss im Rahmen von Wettkämpfen sowie gemütlichem 
 Beisammensein zu geniessen. Mit insgesamt 62 Formationen und 
 circa 1500 Einzelstarts war der Event ein voller Erfolg.Text: Eva Hauck 

Fotos: Jean-Pierre Guillermin, Florian Bouvet

Trotz des späten Datums des Events und 
Bedenken, dass der Schnee knapp werden 
könnte, konnte das Swiss Snow Happening 
2017 in der Ferienregion Nendaz bei bes-
ten Bedingungen durchgeführt werden. So 
 waren die Pisten in sehr gutem Zustand und 
auch das Wetter spielte über die gesamte 
Zeit mit, ganz im Gegensatz zu den letzten 

Die drei besten Teams im Formationsfahren der Kategorie Women.

Jahren. Bei strahlendem Sonnenschein und 
frühlingshaften Temperaturen konnten alle 
Wettkämpfe wie geplant durchgeführt  wer- 
den, sogar die Abfahrt auf Ski bis ins Tal  
war möglich. Das gute Wetter sorgte dabei 
nicht nur für spannende und faire Wett-
kämpfe, sondern auch für tolle Stimmung 
unter den Teilnehmern, die noch im Ziel-

gelände an der Talstation im Après-Ski- 
Village ver weilten, bis auch die allerletzten 
Strahlen verschwunden waren. 

Synchron und dynamisch
Das Highlight des Swiss Snow Happenings 

war auch dieses Jahr das Formationsfahren. 
Mit 62 angetretenen Formationen (davon  



SWISS SNOW HAPPENING

 Formationsfahrens live miterleben konnten. 
In der Kategorie Women konnte das Team 
Powderwomen Toggenhorn den Sieg ein-
fahren. In einer sehr gut umgesetzten Pflicht 
und einer kreativen und dynamischen Kür 
überzeugten sie die Jury und erzielten die 
höchste Punktzahl in der Kategorie der 
 Frauen in beiden Figuren. Auf den 2. Platz 
fuhr das Zermatter Team Queens of the 
Stoked Age, während das Team Womanize 
aus Hoch-Ybrig bei seiner Swiss Snow 
 Happening-Premiere auf Rang 3 fuhr.

In der Kategorie Men/Mixed eroberte das 
Demo Team Saas zum dritten Mal in Serie 
den Sieg. Nachdem die Titelverteidiger  
nach der Pflicht noch auf Platz 3 zu fin- 
den waren, überzeugten sie mit einer sehr  
guten Kür figur, die ihnen die höchste Wer-
tung aller  Final-Teilnehmer einbrachte. Mit  
28,7 Punkten in der Kürfigur feierte Saas  
damit den Triumph. Der 2. Platz wurde  
durch das Team Davos Men 1 und der  
3. Platz durch das Team Men 1 aus Zermatt  
belegt.

 Die Schweizermeister 2017 im Überblick
Disziplin Name, Vorname Schweizer Skischule 

Beste Schneesportlehrerin (Queen) Reymond Amélie Sion
Bester Schneesportlehrer (King) Valsecchi Renzo Lenzerheide
Riesenslalom Ski Women Grünenfelder Nadine Chäserrugg
Riesenslalom Ski Men Bleiker Mario Ybrig
Skicross Women Grünenfelder Nadine Chäserrugg
Skicross Men Locher Cristian Adelboden
Ski Slopestyle Women Schaub Nora Scuol
Ski Slopestyle Men Cola Sandro Lenzerheide
Snowboard Slopestyle Women Petrig Celia Ybrig
Snowboard Slopestyle Men Waldegg Gian-Andreia Savognin
Big Air Contest Ski/TM Women Meier Yasmin Davos
Big Air Contest Ski/TM Men Lerjen Yannic Zermatt
Big Air Contest Snowboard Women Petrig Celia Ybrig
Big Air Contest Snowboard Men Imhof Rafael Bettmeralp
Nordic Cross Women Reymond Amélie Sion
Nordic Cross Men Malär Curdin Lenzerheide
Telemark Sprint Classic Women Reymond Amélie Sion
Telemark Sprint Classic Men Dayer Bastien Les Collons-Thyon 2000
Formationsfahren Women Powderwomen Toggenhorn Chäserrugg und Wildhaus
Formationsfahren Mixed/Men Demo Team Saas Madrisa Saas
Mannschaftswertung Adelboden 1 Adelboden

12 Frauen- und 50 Männer-/bzw. Mixed-
Teams) waren drei Teams mehr als 2016 in 
der Lenzerheide am Start und kämpften um 
den Titel. Das perfekte Wetter erlaubte es, 
Qualifikation und Finale wie geplant durch-
zuführen, sodass Zuschauer und Teilnehmer 
in den Genuss zahlreicher Kür- und Pflicht-
figuren kamen und die Faszination des 

Mit dieser Fahrt holte sich Amélie Reymond den 1. Platz.Renzo Valsecchi erreichte im Telemark Rang 15.
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Er trägt
Montaro Mips Helm | Roust Jersey | Havoc Short | Terraduro MID Schuhe | 
DND Handschuhe | HRc Team Socken | Evoc CC 16 l Rucksack

Sie trägt
Montara Mips Helm | Roust Jersey | Arc Short | Terradura Schuhe | 
La DND Handschuhe | HRc Team Socken | Evoc CC 10 l Rucksack

Montaro Mips Helm Terraduro MID Schuhe DND Handschuhe



SWISS SNOW HAPPENING

Synchronität in Perfektion – das Demo Team Saas Madrisa.Die Powderwomen Toggenhorn bei der Fahrt zum Sieg.

In diesem Jahr kämpften bei den Männern 
52 und bei den Frauen 13 Kandidaten um 
den Titel des Königs und der Königin. Mit- 
machen bei der Wertung «Beste/r Schnee-
sportlehrer/in» dürfen all jene, die in drei 
verschiedenen Disziplinen mit drei verschie-
denen Schneesportgeräten antreten. Wäh-
rend bei den Männern auch der Titelver- 
teidiger des Swiss Snow Happening 2016,  
King Leo Luminati, wieder am Start war, war 
bei den Frauen  bereits vorher klar, dass es 
einen Wechsel der Königin geben würde, da 
Nadine Grünenfelder in dieser Wertung nicht 
antrat.

Goldener Helm für Amélie Reymond  
und Renzo Valsecchi

Nach hart umkämpften und anstrengen-
den Wettkämpfen in den verschiedensten 
Disziplinen war am Samstagabend schliess-
lich klar, wer sich den goldenen Helm auf-
setzen darf. Mit einem Sieg im Telemark-
rennen sowie im Nordic Cross und dem  
5. Platz im Riesenslalom konnte sich Amélie 
Reymond, welche den Titel bereits in den 
Jahren 2012, 2014 und 2015 holte und 
 somit ein bestens bekanntes Gesicht ist,  
als beste Schneesportlehrerin im Jahr 2017 
küren lassen. Bei den Männern gewann 
Renzo Valsecchi mit dem 6. Platz im Ski-
cross, Rang 15 im Telemark und Rang 7 im 
Nordic Cross. Er löst somit Leo Luminati  
als König ab. Herzlichen Glückwunsch an  
die frisch  gebackenen besten Schneesport-
lehrer!

Die Saison ausklingen lassen…
...konnten die Teilnehmer neben den Wett-

kämpfen auf dem Berg auch im Tal. Neben 
dem Festzelt gab es beim Swiss Snow  
Happening in Nendaz auf dem Parkplatz der 
Gondelbahn Tracouet ein kleines Après-Ski-

Village, das zum gemüt lichen Beisammen-
sein nach den Wettkämpfen und vor den 
Preisverteilungen im Festzelt einlud. Das 
schöne Wetter sorgte dafür, dass die Teilneh-
mer bis in die späten Nachmittagsstunden 
dort blieben und die Sonne und frische Luft 
bei guter Musik genossen. Die Preisvertei-
lungen und das restliche Rahmenprogramm 
fanden im Festzelt statt. Verschiedene DJs 
und Bands, unter anderem die Bünzli Kra-
chers, sorgten für gute und ausgelassene 
Stimmung. 

Am Samstagabend wurden Amélie Rey-
mond und Renzo Valsecchi im gut  gefüllten 
Zelt unter lautem Beifall zur Königin und  
zum König der Schneesportlehrer  gekürt. Sie 
wurden mit dem goldenen Giro-Helm ge-
krönt und gewannen zudem ein Jahr lang 
freie Fahrt mit dem JEEP Renegade. In der 

Mannschaftswertung gewann die Skischule 
Adelboden mit Samantha Gerber, Christian 
Locher, Mario Hari, Andreas Oester und  
Ruedi von Känel. Die anschliessende Party 
sorgte für ein letztes Highlight des Swiss 
Snow Happenings und bildete einen schönen 
 Abschluss der Wettkämpfe in Nendaz. ●

Auch dieses Jahr hatten es die Kostüme im Nordic Cross in sich...

Nach dem Swiss Snow Happening 
ist vor dem Swiss Snow Happening:

 

SWISS SNOW HAPPENING 
MÜRREN 2018

11.–15. APRIL 2018
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ALS TITELVERTEIDIGER ANS SWISS SNOW 
HAPPENING – SO FÜHLT ES SICH AN…

Habt ihr euch schon einmal gefragt, wie es ist, als Verteidiger des 
 goldenen Helmes ans Swiss Snow Happening zu kommen? Damit  
ihr es euch besser vorstellen könnt, haben wir Leo Luminati vor und 
 während des Swiss Snow Happenings begleitet und immer mal 
 nachgehakt, was ihm gerade so durch den Kopf geht. Lest selbst...

Was ist deine Paradedisziplin? Wo liegen 
deine Stärken?

Ich bin überall gut dabei, zwar nicht ganz 
vorne, aber überall ganz gut. Das ist, glaube 
ich, mein Vorteil. Im Riesenslalom gehöre ich 
nicht zu den Besten, bin aber trotzdem nicht 
schlecht, dasselbe gilt im Telemark. So kann 
ich in vielen Disziplinen gute Punkte holen. 
Das ist wohl meine Stärke. 

Man merkt, du möchtest den Titel unbe-
dingt verteidigen. Aber wieso eigentlich? 
Was bedeutet dir der Titel?

Jetzt fahren wir momentan mit dem Jeep 
durchs Tessin und haben beide ein riesiges 
Lächeln im Gesicht. Jedes Mal wenn ich in 
das Auto einsteige, fühle ich mich gut, weil 
ich das Gefühl habe, dass ich doch etwas 
 erreicht habe. Das macht einfach Freude. 

Abgesehen vom Auto: Wird der Titel 
 genug wertgeschätzt oder kennen die 
Leute das gar nicht?

In der Skischule oder an der WM in St. Mo-
ritz, wo ich gearbeitet habe, habe ich ein paar 
Mal «Hey King» gehört – man weiss es also. 
Aber ich denke, wenn ich jetzt durchs Tessin 
fahre, weiss niemand, wieso King auf  meinem 
Auto steht. Aber das ist auch okay so.

Was gefällt dir am Swiss Snow Happening 
speziell?

Es ist ein cooler Event, der viel Spass 
macht. Ich freue mich, alle Leute wieder zu 
sehen, Spass zu haben und eine gute Zeit 
unter Kollegen zu verbringen. Schön ist, dass 
es wie ein grosses Familientreffen ist. Man 
kennt die meisten, man redet mit alten Kolle-
gen. Deswegen mag ich den Titel auch einer 
anderen Person gönnen. 

Wie oft warst du schon am Swiss Snow 
Happening dabei?

Mein erstes Swiss Snow Happening war 
vor zehn Jahren in Adelboden. Dort war ich 

Text: Eva Hauck 
Fotos: Jean-Pierre Guillermin, zVg

Mittwoch, 12. April 2017, Bern
Leo, wie fühlst du dich eine Woche vor 
dem Start des Swiss Snow Happening?

Soweit gut, ich war gerade auf einer Ski-
tour... Leider hatte ich diese Saison nicht viel 
Zeit, um mich vorzubereiten und zu trainieren. 
Aber es ist, wie es ist, ich werde alles geben!

Wie hast du dich aufs Swiss Snow Happe-
ning vor bereitet und was steht noch an?

Wir haben sicherlich noch einige Male 
 Demotraining und ich werde versuchen, die 
Trainings mit ein bisschen Telemarken und 
Riesenslalom zu verbinden. Abgesehen da-
von bleibt leider nicht viel Zeit für spezifische 
Trainings. Es sind ja nur noch sieben Tage...

Wie stehen deine Chancen, den Titel zu 
verteidigen?

Ich bin leider nicht so viel dazu gekom-
men, Riesenslalom zu trainieren. Aber wenn 
ich jetzt noch zwei bis drei Mal qualitativ  
gut trainieren kann, dann könnten durchaus 
Chancen bestehen. Aber ich weiss natürlich 
nicht, was die Gegner gemacht haben...

Du absolvierst im Frühling auch die Berg-
führerprüfung. Was wäre schlimmer: Die 
Bergführerprüfung nicht zu bestehen 
oder am Swiss Snow Happening den Titel 
nicht zu verteidigen?

Die Bergführerprüfung findet Anfang Mai 
statt. Beides wäre nicht so schön. Aber mit-
einander vergleichen kann man die beiden 
Dinge nicht wirklich. Am schönsten wäre es, 
nochmals King zu werden und zudem die 
Bergführerprüfung zu bestehen.

Dienstag, 18.04.2017 – Anreise nach Nendaz
Nun sitzt du in deinem Jeep Renegade und 
bist auf dem Weg nach Nendaz zum Swiss 
Snow Happening. Wie fühlst du dich?

Super natürlich, mein Demo Team-Kollege 
Nicolas und ich fahren gerade durchs Tessin 
und hier ist alles grün. Jetzt freue ich mich 

auf den Schnee in Nendaz. Heute Vormittag 
hatten wir ein super Demo-Training und ich 
konnte nochmals Riesenslalom trainieren. 
Ich freue mich sehr, dass es endlich losgeht.

Bist du zufrieden mit deiner Vorbereitung?
Wenn man auf dem Weg ans Swiss Snow 

Happening ist, merkt man, dass man noch 
mehr hätte machen können und trainieren 
wollen. Aber wie wir alle wissen, haben wir 
alle auch noch einen Job, arbeiten in der Ski-
schule oder sonstwo. Alle sind ein bisschen 
müde und so kann man nicht immer voll 
 trainieren. Mehr ging leider nicht, also muss 
ich mit meiner Vorbereitung zufrieden sein.

Was ist dein Ziel in Nendaz?
Natürlich meinen Titel zu verteidigen. Den 

will ich auf keinen Fall ohne zu kämpfen  
aus den Händen geben. Es gibt aber viele 
gute andere Anwärter, denen ich es auch 
gönnen würde. Natürlich wäre es für mich 
am schönsten, wieder mit dem Jeep heimzu-
fahren und zu wissen, dass ich ihn nochmals 
ein Jahr behalten darf.
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noch in der Lehre und habe die erste  Saison 
in der Skischule St. Moritz absolviert. Im 
Demo Team haben sich zu der Zeit zwei  
Personen verletzt, und ich wurde als Ersatz-
fahrer angefragt. So bin ich zum ersten Mal 
ans Swiss Snow Happening gekommen – 
und wusste nicht, was auf mich zukommt. 
Mit 18 Jahren dorthin zu gehen, war ein rie-
siges Erlebnis. Danach fehlte ich zwei oder 
drei Jahre, da ich von der Lehre her sehr 
eingebunden war. Das nächste Mal war ich 
in Samnaun wieder dabei. Dort habe ich ge-
sehen und gemerkt, dass das ein wirklich 
cooler Event ist, den ich nicht mehr verpas-
sen will.

Gibt es sonst noch ein Swiss Snow Hap-
pening, das dir besonders in Erinnerung 
geblieben ist?

Für mich war die Austragung 2016 in der 
Lenzerheide natürlich die schönste, weil ich 
den Titel gewann und ausser dem Demo fahren 
alles perfekt funktionierte. 

Du bestreitest mit Telemark Sprint Clas-
sic, Nordic Cross, Riesenslalom und Ski-
cross viele Disziplinen. Hast du dir nie 
überlegt, auch in den Snowboard- oder 
Freestyle-Disziplinen anzutreten?

Eigentlich würde ich dies sehr gerne, 
aber ich bin sehr wahrscheinlich nicht gut 
genug, um in diesen Disziplinen mithalten 
zu können. Ich bin kein guter Snowboarder 
oder Freestyler, aber es wäre ein Traum, 
wenn ich in allen Disziplinen mitmachen 
könnte.

Dann hättest du noch mehr Material  
auf dem Berg. Du brauchst jetzt schon 
sehr viel Material, was alleine kaum 
machbar ist. Hast du jemanden, der dir 
hilft?

Ich bin eigentlich immer mit dem Demo 
Team unterwegs und dort gibt es Fahrer,  
die nicht in so vielen Disziplinen antreten. 
Man unterstützt sich im Team und in der Ski-
schule gegenseitig, sodass dies eigentlich 
kein Problem ist. Jeder hilft jedem.

Samstag, 22.04.2017 – vor dem Riesen
slalom und Finale Formationsfahren
Nun ist der letzte Tag des Swiss Snow 
Happenings. Wie gehts?

Gut, ich bin zufrieden. Ich hatte zwei sehr 
gute Tage, im Nordic Cross und im Telemark 
Sprint Classic lief es gut. Jetzt muss ich den 
Riesenslalom noch gut runterbringen, dann 
sieht es gut aus. Aber es wird sehr schwierig. 
Renzo Valsecchi ist sehr gut im Riesenslalom, 
es ist seine Königsdisziplin. Also mal schauen, 
was ich da machen kann.

Welche Taktik hast du? Wie gehst du die 
Rennen in den verschiedenen Disziplinen 
an, wenn du gleichzeitig weisst, dass du 
überall ins Ziel kommen musst?

Im Skicross habe ich Vollgas gegeben, 
aber mein Plan ist nicht ganz aufgegangen. 
Jetzt muss ich im Riesenslalom vorne dabei 
sein. Leider habe ich keine gute Start-
nummer. Von daher bringt es nichts zu tak-
tieren, dann würde ich nur viel Zeit verlieren. 
Ich muss Vollgas geben, dann könnte es 
 reichen. Meine Taktik ist also «alles oder 
nichts».

Bis jetzt hattest du sehr gute Ränge, 
warst Dritter im Nordic Cross und Achter 
im Telemark Sprint Classic. Das ist  
besser als letztes Jahr zum gleichen 
Zeitpunkt.

Das stimmt. Aber letztes Jahr war ich im 
Skicross Neunter und dieses Jahr bin ich  
nur auf Rang 32 gekommen. Das reicht 
 nirgendwo hin.

Hat sich an deiner Taktik etwas geändert, 
nachdem du schon zwei gute Ränge hast?

Nein, die Möglichkeiten sind nach wie  
vor da, aber meine Taktik bleibt gleich:  
«Sieg oder Sarg.»

Wie gefällts dir beim Swiss Snow Happe-
ning in Nendaz?

Perfekt – super Pisten, faire Bedingungen 
für alle, deshalb habe ich auch das Gefühl, 
dass ich trotz der hohen Startnummer heute 
noch Chancen habe. Die Piste hält, daher ist 
für mich noch alles offen.

Und wie ist es mit dem Demo Team? Die 
Red Devils aus St. Moritz sind momentan 
sehr gut unterwegs.

Es freut mich natürlich riesig, dass wir mit 
dem Demo Team gut unterwegs sind. Ich 
hoffe, dass wir so weitermachen können.

Samstagabend, 22.04.2017 – vor der  
Preisverteilung
Das Swiss Snow Happening 2017 ist  
vorbei – wie fällt dein Fazit aus?

Die Preisverteilung hat noch nicht stattge-
funden, aber so wie ich das mit meinem Bru-
der ausgerechnet habe, wird Renzo Valsecchi 
den goldenen Helm im nächsten Jahr tragen 
dürfen. Sonst war es wie immer ein super An-
lass, die Piste hat gehalten, auch mit späten 
Startnummern hatte man perfekte Verhältnis-
se. Das ist sehr fair. Endlich spielte auch das 
Wetter mit, zudem waren wir mit dem Demo 
Team erfolgreich und erreichten den siebten 
Platz. Mein Resümee: Ich bin super zufrieden.

Schön, dass du glücklich bist, obwohl du 
deinen Titel nicht verteidigen konntest. 
Das Ziel für nächstes Jahr ist klar, oder?

Das nächste Ziel ist erst einmal meine 
Bergführerprüfung zu bestehen und somit 
die Ausbildung abzuschliessen. Wenn ich in 
der nächsten Saison Zeit und Motivation 
 finde, probiere ich natürlich, Renzo Valsecchi 
den Helm wieder abzunehmen und ihm den 
Titel streitig zu machen. Aber es gibt ein paar 
heisse Kandidaten. Roman Schmutz oder 
auch mein Bruder Elias Luminati, Curdin 
 Malär oder Adriano Iseppi – der Titel ist sehr 
umstritten. Aber ich werde sicher nochmal 
probieren anzugreifen.

Was wirst du für nächstes Jahr konkret 
ändern?

Ich probiere, statt nur zwei Mal Riesen-
slalom zu trainieren vielleicht vier Mal zu 
 gehen... Oder fünf! ●

Im Skicross schaffte es Leo Luminati auf Platz 32.
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SOUS LE SOLEIL, DES GAGNANTS  
RADIEUX

Du 19 au 23 avril derniers, le Swiss Snow Happening s’est déroulé 
pour la première fois de son histoire en Suisse romande. C’est à Nen-
daz que 970 professeurs de sports de neige se sont donné rendez-vous 
pour profiter ensemble de clôturer la saison au travers de compétitions 
et réunions conviviales. Avec 62 formations et quelque 1500 départs 
au total, l’événement s’est avéré être un beau succès. 

des spectateurs et des participants venus 
s’exposer à la magie de la descente en for-
mation, aux nombreuses figures imposées  
et démonstrations libres. Dans la catégorie 
«Women», la victoire est revenue à l’équipe 
«Powderwomen Toggenhorn». Grâce à une 
figure obligatoire parfaitement exécutée et 
une démonstration libre alliant créativité et 
dynamisme, l’équipe a convaincu le jury. Les 
«Powderwomen» se sont ainsi vues attribuer 
le nombre de points le plus élevé dans leur 
catégorie pour chacune des deux figures. La 
2e place a été octroyée à l’équipe de Zermatt 
nommée «Queens of the Stoked Age», alors 
que l’équipe «Womanize» de Hoch-Ybrig, 
présente au Swiss Snow Happening pour la 
première fois, termine à la très honorable 
3ème place.

Dans la catégorie Men/Mixed, l’équipe de 
démonstration «Saas» a remporté la victoire, 
scellant ainsi une série de trois victoires 
consécutives. Alors qu’elle se trouvait encore 
en 3e position après la figure obligatoire, 
l’équipe de démonstration «Saas» a réussi à 
convaincre le jury par une excellente figure 
libre, qui lui a valu le nombre de points le plus 
élevé de tous les participants à la finale. Avec 
28,7 points obtenus lors de cette épreuve 
libre, elle est donc parvenue à s’assurer la 
première place. La 2e place a été remportée 
par l’équipe «Davos Men 1» et le troisième 
place par l’équipe «Men 1» de Zermatt.

Cette année, 52 concurrents et 13 concur-
rentes se sont disputé les titres de roi et de 
reine. Pour participer au concours de «Meil-
leur professeur de sports de neige» au mas-
culin et au féminin, il fallait avoir participé  
à trois disciplines différentes sur trois engins 
différents. Alors que chez les hommes, le  
tenant du titre, «King Leo», était à nouveau 
en lice, chez les femmes, il était clair déjà 
avant les compétitions que la couronne re-
viendrait à une autre concurrente: en effet, 
Nadine Grünenfelder avait décidé de ne pas 
se présenter.

Texte: Eva Hauck 
Photos: Jean-Pierre Guillermin

Malgré la date tardive de l’événement et 
quelques appréhensions quant au manque 
de neige, le Swiss Snow Happening 2017, 
organisé dans la région de vacances de  
Nendaz, a pu se dérouler dans les meilleures 
conditions. L’état des pistes était excellent et 
la météo ne pouvait être plus clémente tout 
au long de l’événement, contrairement aux 
années précédentes. Sous un soleil rayon-
nant et par des températures printanières, 
toutes les compétitions se sont déroulées 
comme prévu; il a même été possible de 
descendre à ski jusqu’en station. Le temps 
magnifique, a non seulement assuré des 
compétitions passionnantes et équitables 
mais il a aussi contribué à une atmosphère 
formidable parmi les participants. Chaque 

jour, ils se sont attardés dans l’«Après-ski 
Village», installé dans l’aire d’arrivée en sta-
tion, jusqu’à disparition des tout derniers 
rayons de soleil.

Synchronisation et dynamisme
Cette année encore, la descente en forma-

tion a constitué l’un des moments phares du 
Swiss Snow Happening. Avec 62 formations 
en compétition (12 équipes féminines et 50 
équipes composées d’hommes ou mixtes), 
trois équipes de plus que l’année dernière,  
à Lenzerheide, se sont présentées au départ 
pour remporter le titre tant convoité. Les par-
faites conditions météorologiques ont permis 
d’organiser les qualifications et la finale 
comme souhaité, pour le plus grand plaisir 

Les trois meilleures équipes de descente en formation dans la catégorie Mixed/Men.



Couronnes pour Amélie Reymond et 
Renzo Valsecchi

Après une série de compétitions éprou-
vantes et âprement disputées dans les disci-
plines les plus diverses, l’identité des futurs 
porteurs de couronne semblait évidente le 
samedi soir. Avec une victoire lors de la 
course à Telemark et du Nordic Cross, ainsi 
qu’une 5e place en Slalom géant, Amélie 
Reymond, déjà connue pour ses titres en 
2012, 2014 et 2015, a été élue «Meilleur 
professeur de sports de neige 2017». Chez 
les hommes, c‘est Renzo Valsecchi qui, suite 
à une 6ème place en Skicross, 15ème place en 
Télémark et 7ème place en Nordic Cross, s’est 
vu décerner ce même titre. Il relaie donc Leo 
Luminati dans sa fonction de roi. Nos sin-
cères félicitations à cette nouvelle volée de 
meilleurs professeurs de sports de neige!

Pour bien terminer la saison…
...les concurrents ont également eu l’oc-

casion de se rassembler à Haute-Nendaz  
et pas seulement sur les pistes. L’Après-Ski 
Village sur le parking de la télécabine de  
Tracouet invitait à passer des moments en 
bonne compagnie après les compétitions  
et avant les distributions des médailles sous 
la tente des fêtes. Le beau temps a permis 
aux participants d’y paresser tous les jours 
jusqu’aux dernières heures de l’après-midi, 
profitant ainsi du soleil et de l’air pur, aux 

Un Swiss Snow Happening 
en suit un autre…

 

SWISS SNOW HAPPENING 
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 Tous les champions suisses 2017 en un coup d’œil 
Discipline Nom, prénom Ecole Suisse de Ski 

Meilleur professeur (Reine) Reymond Amélie Sion
Meilleur professeur (Roi) Valsecchi Renzo Lenzerheide
Slalom géant Ski Women Grünenfelder Nadine Chäserrugg
Slalom géant Ski Men Bleiker Mario Ybrig
Skicross Women Grünenfelder Nadine Chäserrugg
Skicross Men Locher Cristian Adelboden
Ski Slopestyle Women Schaub Nora Scuol
Ski Slopestyle Men Cola Sandro Lenzerheide
Snowboard Slopestyle Women Petrig Celia Ybrig
Snowboard Slopestyle Men Waldegg Gian-Andreia Savognin
Big Air Contest Ski/TM Women Meier Yasmin Davos
Big Air Contest Ski/TM Men Lerjen Yannic Zermatt
Big Air Contest Snowboard Women Petrig Celia Ybrig
Big Air Contest Snowboard Men Imhof Rafael Bettmeralp
Nordic Cross Women Reymond Amélie Sion
Nordic Cross Men Malär Curdin Lenzerheide
Telemark Sprint Classic Women Reymond Amélie Sion
Telemark Sprint Classic Men Dayer Bastien Les Collons-Thyon 2000
Descente en formation Women Powderwomen Toggenhorn Chäserrugg et Wildhaus
Descente en formation Mixed/Men Demo Team Saas Madrisa Saas
Compétition par équipes Adelboden 1 Adelboden

sons d’une musique agréable. Les remises 
des médailles et le reste du programme de 
divertissement prenaient place sous la tente 
des fêtes. En faisant appel à divers DJs et 

groupes, parmi lesquels les «Bünzli Kra-
chers», Nendaz avait tout prévu pour assurer 
une atmosphère chaleureuse et détendue. 
Le samedi soir, Amélie Reymond et Renzo 
Valsecchi ont été couronnés reine et roi  
des professeurs de sports de neige sous les 
applaudissements nourris d’un public nom-
breux. Ils ont chacun été couronnés d’un 
casque d’or et pourront également conduire, 
pendant toute une année, une JEEP Rene-
gade. Pour ce qui est de la compétition  
par équipes, c’est l’école de ski Adelboden, 
représentée par Samantha Gerber, Christian 
Locher, Mario Hari, Andreas Oester et Ruedi 
von Känel, qui est sortie victorieuse. La fête 
finale a constitué le dernier moment phare 
du Swiss Snow Happening – comment  
terminer autrement cette série de compé- 
titions organisée dans un Valais toujours prêt 
à festoyer?  ●
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Nadine Grünenfelder et Mario Bleiker, champions suisses de Slalom géant.
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SWISS SNOW HAPPENING

UN TENANT DU TITRE AU SWISS  
SNOW HAPPENING: IMPRESSIONS…

Vous êtes-vous déjà demandé ce que ressentait un roi des profes-
seurs de sports de neige à la veille de défendre son titre? Afin que 
vous puissiez mieux vous l’imaginer, nous avons accompagné Leo 
Luminati avant et pendant le Swiss Snow Happening, le harcelant de 
questions à tout moment. Mais lisez plutôt vous-même…

pouvoir repartir à bord de cette Jeep en sa-
chant que je peux la garder encore une année.

Quelle est ta discipline de prédilection? 
Quels sont tes points forts?

Je suis bon partout, à vrai dire pas tout  
à fait excellent, mais très compétent par-tout. 
C’est, je crois, mon atout. En Slalom géant,  
je ne suis pas parmi les meilleurs, mais ne 
suis tout de même pas mauvais; il en est de 
même en Telemark. Je suis donc capable de 
récolter de nombreux points dans de nom-
breuses disciplines. C’est ça, mon point fort.

On se rend bien compte que tu souhaites à 
tout prix garder ton titre. Mais à vrai dire 
pourquoi? Que représente-t-il pour toi?

En ce moment, nous traversons le Tessin 
en Jeep et nous sourions tous les deux. 
Chaque fois que je monte dans cette voiture, 
je me sens bien, car j’ai le sentiment d’avoir 
tout de même réussi quelque chose. Il me 
procure beaucoup de joie.

La voiture mise à part, le titre est-il prisé 
ou plutôt méconnu?

A l’école de ski, ou aux CM de Saint-Moritz 
où j’ai travaillé, on m’a parfois interpellé  
par un «Hey King!», donc le public sait ce  
que c’est. Par contre, je pense que lorsque  
je traverse le Tessin comme je le fais en ce 
moment, personne ne sait pourquoi le mot 
«King» figure sur ma voiture, mais ça ne 
m’affecte pas autrement.

Quels éléments du Swiss Snow Happe-
ning te plaisent-ils particulièrement?

C’est un événement cool. Je me réjouis de 
revoir tout le monde, de m’amuser et de pas-
ser des moments sympa avec mes collè-
gues. J’aime que ce soit comme une grande 
réunion de famille. On se connait presque 
tous, on discute avec d’anciens collègues. 
C’est pourquoi j’aurais plaisir à céder ce titre 
à quelqu’un d’autre. 

Texte: Eva Hauck 
Photos: Jean-Pierre Guillermin, zVg

Mercredi, 12 avril 2017, Berne
Leo, comment te sens-tu une semaine avant 
l’ouverture du Swiss Snow Happening?

Pour l’instant, je me sens bien; je rentre 
tout juste d’une randonnée… Malheureuse-
ment, cette saison, je n’ai pas eu beaucoup 
de temps pour me préparer et m’entraîner. 
Mais c’est comme ça, et je vais donner le 
meilleur de moi-même!

Comment t’es-tu préparé au Swiss Snow 
Happening et que reste-t-il encore à 
faire?

Je vais certainement m’entraîner encore 
quelques fois avec le Demo Team et essayer 
de combiner ces entraînements avec un peu 
de Telemark et de Slalom géant. A part ça, le 
temps manque pour des entraînements spéci-
fiques. Il ne me reste en effet que cinq jours…

Quelles sont tes chances de garder ton 
titre?

Malheureusement, je n’ai pas souvent eu 
l’occasion de pratiquer le Slalom géant. Mais  
si je réussis à bien m’entraîner encore deux  
ou trois fois, je pourrais vraiment avoir une 
chance. En même temps, je ne peux pas  
savoir comment mes adversaires se sont 
préparés…

Au printemps, tu prévois également de 
passer l’examen de guide de montagne.
Serait-il pire de ne pas réussir cet exa-
men ou de ne pas conserver ton titre?

L’examen de guide de montagne aura lieu 
au début du mois de mai. Aucune de ces  
options n’est agréable. Mais on ne peut pas 
vraiment comparer ces deux épreuves. Le 
mieux, ce serait d’être réélu roi tout en réus-
sissant l’examen de guide de montagne.

Mardi, 18.04.2017 – Voyage pour Nendaz
A présent, tu te trouves au volant de ta Jeep 
Renegade, en route pour le Swiss Snow  
Happening de Nendaz. Comment te sens-tu?

Très détendu; nous sommes en train de tra-
verser le Tessin, mon collègue du Demo Team 
et moi, et ici, tout est vert. Mais maintenant, je 
suis impatient de revoir de la neige à Nendaz. 
Ce matin, nous avons eu un excellent entraîne-
ment avec le Demo Team et j’ai pu m’exercer 
au Slalom géant encore une fois. Je me ré-
jouis vraiment que ça commence enfin.

Es-tu content de ta préparation?
Lorsqu’on se met en route pour le Swiss 

Snow Happening, on se rend compte, tout à 
coup, qu’on aurait pu faire davantage, qu’on 
aurait voulu s’entraîner plus souvent. Mais, 
comme tout le monde le sait, on travaille tous  
à côté, à l’école de ski ou ailleurs. On est tous 
un peu fatigué; il est donc difficile de s’entraîner 
toujours au maximum. Comme il ne m’a pas été 
possible de faire davantage, je dois me conten-
ter de ma préparation, ce que je regrette.

Quel objectif poursuis-tu à Nendaz?
Naturellement, je souhaite conserver mon 

titre. Je ne vais certainement pas permettre 
qu’on me l’arrache sans résister. Mais il y a de 
nombreux autres favoris auxquels je le céde-
rais. Bien entendu, ce serait formidable de 

Bien qu’il n’ait pas conservé son titre,

Leo dresse un état des lieux enthousiaste.
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Je suis bien sûr ravi que le Demo Team se 
soit bien classé. J’espère que nous pourrons 
continuer sur cette voie.

Samedi soir, 22.04.2017 – Avant la distri-
bution des prix
Le Swiss Snow Happening 2017 est ter-
miné – quel bilan tires-tu?

La cérémonie d’attribution des prix n’a  
pas encore eu lieu, mais, selon les prévisions  
de mon frère et les miennes, c’est Renzo  
Valsecchi qui portera le casque d’or l’année 
prochaine. Sinon, ça a été, comme toujours, 
un événement extraordinaire, la piste a bien 
tenu, et les conditions ont été parfaites 
même pour les porteurs de numéros de dos-
sard élevés. Les conditions ont été iden-
tiques pour chacun. Enfin, le temps a aussi 
été de la partie, et le Demo Team a remporté 
un succès, puisqu’il est arrivé à la 7e place. 
En bref: je suis extrêmement content.

Tu es content même si tu n’as pas réussi 
à retenir ton titre, c’est formidable. Ton 
objectif pour l’année prochaine est clair, 
n’est-ce pas?

Mon prochain objectif est d’abord de 
réussir l’examen de guide de montagne, et 
ainsi de terminer ma formation. Si j’ai le 
temps et la motivation la saison prochaine, 
j’essaierai de reprendre le casque à Renzo 
Valsecchi et de lui disputer le titre. Mais  
il y aura des candidats très forts: Roman 
Schmutz ou mon frère Elias Luminati, Curdin 
Malär ou Adriano Iseppi – le titre sera très 
demandé. Dans tous les cas, j’essaierai de 
repasser à l’attaque.

Concrètement, que vas-tu changer en vue 
du Swiss Snow Happening de l’année 
prochaine?

Au lieu d’aller m’entraîner au Slalom géant 
deux fois seulement, j’essaierai d’y aller 
quatre fois… voire cinq! ●

Combien de fois as-tu déjà participé au 
Swiss Snow Happening?

Mon premier Swiss Snow Happening, 
c’était à Adelboden, il y a dix ans. J’étais  
encore en apprentissage et c’était ma pre-
mière saison à travailler à l’école de ski 
Saint-Moritz. Deux membres du Demo Team 
s’étaient blessés, et on m’a demandé d’en 
remplacer un. Je me suis donc retrouvé au 
Swiss Snow Happening, sans savoir ce qui 
m’attendait. Pouvoir s’y rendre à l’âge de 18 
ans, c’était incroyable. Ensuite, je n’y suis pas 
retourné pendant deux ou trois ans, car j’étais 
très pris par mon apprentissage. Lorsque j’y 
suis revenu, c’était à Samnaun. Je me suis 
alors rendu compte que c’était un événement 
vraiment cool que je ne voulais plus manquer.

Y a-t-il d’autres Swiss Snow Happenings 
dont tu te souviens tout particulièrement?

Pour moi, le Swiss Snow Happening de 
Lenzerheide, en 2016, a naturellement été  
le meilleur; j’ai alors gagné le titre, et tout a 
fonctionné à merveille, à part la descente en 
formation.

Avec le Telemark Sprint Classic, le Nordic 
Cross, le Slalom géant et le Skicross, tu dis-
putes de nombreuses disciplines. N’as-tu 
jamais envisagé de te présenter aussi aux 
disciplines de snowboard et de freestyle?

A vrai dire, je le ferais très volontiers, mais 
je ne suis vraisemblablement pas assez com-
pétent pour tenir le rythme dans ces disci-
plines. Je ne suis ni un bon snowboarder, ni 
un bon freestyler, mais ce serait un rêve que 
de pouvoir participer à toutes les disciplines.

Tu aurais alors encore plus de matériel à 
prendre avec toi en montagne. Tu utilises 
déjà beaucoup de matériel, ce qui est  
à peine faisable pour une seule personne. 
Y a-t-il quelqu’un pour t’aider?

A vrai dire, je me déplace toujours avec le 
Demo Team, et certains coureurs ne se pré-
sentent pas à autant de disciplines. Au sein 
du Team et de l’école de ski, nous nous sou-
tenons mutuellement, si bien que ce n’est 
pas vraiment un problème. Tous s’entraident. 

Samedi, 22.04.2017 – Avant le Slalom géant 
et la finale de la descente en formation
Nous voici à présent au dernier jour du 
Swiss Snow Happening. Comment te 
sens-tu?

Bien, je suis content. J’ai eu deux jours 
très satisfaisants; et c’est bien allé en Nordic 
Cross et en Telemark Sprint Classic. Il me 
reste à descendre un bon Slalom géant, et 
alors ça pourrait aller. Mais ça sera très diffi-
cile. Renzo Valsecchi est excellent en Slalom 

géant, c’est sa meilleure discipline. On verra 
bien ce que je suis capable de faire.

Quelle est ta tactique? Comment abordes-
tu les courses dans les diverses dis- 
ciplines, sachant que tu dois atteindre 
l’arrivée à chaque fois?

En Skicross, j’ai accéléré à fond, mais mon 
plan ne s’est pas vraiment réalisé. A présent, 
il me faut arriver parmi les premiers en Sla-
lom géant. Malheureusement, mon numéro 
de dossard me désavantage. Du coup, cela 
ne sert à rien d’avoir une tactique; ce ne se-
rait qu’une perte de temps. Si je descends à 
pleins gaz, ça pourrait marcher. Ma tactique 
est donc: «Tout ou rien». 

Jusqu’à présent, tu as obtenu de bonnes 
places: troisième en Nordic Cross et  
huitième en Telemark Sprint Classic.  
Ces résultats sont meilleurs que l’année  
dernière au même moment.

C’est juste. Mais l’année dernière, j’étais 
arrivé 9e en Skicross, alors que cette année, 
je suis descendu au 32e rang. Ce n’est pas 
vraiment suffisant.

Le fait d’obtenir deux bonnes places t’a-t-il 
incité à changer quelque peu ta tactique?

Non, toutes les options demeurent, mais 
ma tactique reste la même: «La victoire ou la 
mort». 

Te plais-tu au Swiss Snow Happening de 
Nendaz?

Tout est parfait: des pistes formidables, des 
conditions égales pour tous; j’ai donc le senti- 
ment que, malgré mon numéro de dossard 
élevé, il me reste une chance. La piste ne 
s’est pas affaissée; tout est encore possible.

Et qu’en est-il du Demo Team? En ce  
moment, les Red Devils de Saint-Moritz 
sont en très bonne position.

SWISS SNOW HAPPENING

Leo Luminati en route vers une 8e place à la course à Telemark.
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AUSTAUSCH UND DISKUSSION  
ZUM SAISONABSCHLUSS 

Wie jedes Jahr fand im Rahmen des Swiss Snow Happening auch  
die Lizenzschulleiterkonferenz statt. Dort wurden den Skischulleitern 
wichtige Informationen für die kommende Saison geliefert und wurde 
eine Bilanz der Saison 2016/2017 gezogen.

Text: Eva Hauck 
Foto: Swiss Snowsports

Die Gewinner des Ovo-Track-Wettbewerbs mit den Swiss Snowsports-Vertreterinnen Gaby Mumenthaler und Eva Hauck: 1. Platz Skischule Pontresina 

(  1  Stephan Müller), 2. Platz Skischule Scuol (  2  Cla Neuhaus), 3. Platz Skischule Saas-Fee (  3  Christine Derivaz) und Vals (nicht auf dem Foto).

2

1
3



LIZENZSCHULLEITERKONFERENZ IN NENDAZ

Nach der Eröffnung der Konferenz durch 
Karl Eggen richtete Génika Hulliger, OK-
Präsident des Swiss Snow Happening 
 Nendaz und Skischulleiter der SSS Nendaz, 
sein Wort an die Schulleiter. Er hiess alle 

recht herzlich willkommen und freute sich 
auf ein Swiss Snow Happening der etwas 
anderen Art.

Karl Eggen informierte zunächst über  
die Zusammenlegung des Mitglieder- und 
 Aufnahmereglements mit dem Lizenz-
reglement. Ebenfalls erwähnte er einige 
Än derungen im Reglement, welche im 
 Rahmen der Zusammenlegung vorgenom-
men wurden. 

Erlebnisorientierte Gästebetreuung
Riet R. Campell informierte die Anwesen-

den über ein neues Projekt von SSSA, wel-
ches sich über circa vier Jahre erstrecken 
wird. Hinter dem Titel «Erlebnisorientierte 
Gästebetreuung» steht kurz und prägnant  
gesagt das Ziel, den Erlebniswert und die 
Qualität der Dienstleistungen in den Schwei-
zer Skischulen zu steigern. Während die 
Schweizer Skischulen in Bezug auf Technik 
sicherlich sehr stark sind, erwähnte Riet R. 
Campell, dass es im Bereich Erlebniswert 
noch Potenzial zur Steigerung gibt. Das 
 Projekt ist insofern speziell, als dass es abtei-
lungsübergreifend ist – dies bedeutet, dass 
sowohl die Abteilung Education/Ausbildung 
als auch die Abteilung Marketing involviert 
sind. Zudem wird das Thema nicht nur bei den 
Skischulen thematisiert, sondern auch im 
Swiss Snow Education Pool sowie in den Aus- 
und Fortbildungskursen integriert werden.

Reservationsplattformen –   
Yes oder No go?

Als Gastreferent durfte Hannes Waldhart 
begrüsst werden. Er referierte über die viel 
diskutierte Thematik der Reservationsplatt-
formen und ob es für Skischulen sinnvoll  
ist, Angebote dort zu platzieren oder nicht.  
Die Kernbotschaft seines Vortrags kann wie 
folgt zusammengefasst werden: Immer mehr 
Buchungen finden online statt, dieser Trend 
lässt sich nicht leugnen. Der Prozentsatz an 
Buchungen, welche über Reservationsplatt-
formen getätigt werden, ist aber sehr gering. 
Viel eher finden Buchungen online über  
die Webseite der Skischule bzw. per E-Mail 
statt. Das Geld, welches Skischulen für die 
Präsenz auf Online-Reservationsplattformen 
aufwenden und für die Provision ausgeben, 
sollte viel mehr in die eigene Webseite und 
die direkte Möglichkeit zur Online-Buchung 

investiert werden. Fazit also: Finger weg von 
Reservationsplatt formen – diese kosten Geld 
und machen die Skischulen abhängig.

Gästeversprechen, Ovo-Track 
und vieles mehr…

Gaby Mumenthaler, Marketing-Leiterin von 
SSSA, informierte anschliessend über die 
Marketing-Projekte der vergangenen Saison 
und stellte zudem die Projekte für die kom-
mende Saison vor. Zentrales  Element der ver-
gangenen Saison war das Gästeversprechen 
«Skifahren lernen in 3 Tagen». Dieses wird 
auch als Kern botschaft für die kommenden 
drei Saisons bestehen bleiben. Ebenfalls wur-
den die  Gewinner des Ovo-Track-Wettbewerbs 
 prämiert. Dabei belegte die Skischule Pontre-
sina mit einem sehr gut umgesetzten  Video 
den 1. Platz und gewann somit einen Tag mit 
Didier Cuche: www.swiss-ski-school.ch/de/
fuer-jugendliche/ovo-track.html. Der Saison-
auftakt für die kommende Wintersaison findet 
am 16. Dezember 2017 statt. Im Rahmen  
des Event-titels «Teste unsere Skilehrer» soll 
in möglichst allen Schweizer Skischulen für 
Gäste die Möglichkeit bestehen, an diesem 
Tag die Schweizer Skilehrer während ein bis 
zwei Fahrten gratis zu testen. Zum  Abschluss 
wurde noch das Einheitsprodukt für die  
Saison 2017/2018 bekannt gegeben. So wird 
jede Schweizer Skischule pünktlich zum Sai-
sonstart einen grossen, aufblas baren Snowli 
erhalten.

Von der FSV zur Subjektfinanzierung
Michael Weyermann zog für die Aus-

bildungs-Abteilung eine positive Saison-
bilanz. Er informierte zudem über die  
Än derung bezüglich der Interkantonalen 
Fachschulvereinbarung (FSV) zur Subjekt-
finanzierung und die daraus resultierenden 
Konsequenzen, sowohl für die Skischulen  
als auch für die Schneesportlehrer.
www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/themen/
hbb/finanzierung.html

Apéro zum Austausch und   
Abschluss der Saison

Zum Abschluss der Konferenz lud Nendaz 
die Teilnehmer zum gemeinsamen Apéro  
ein, bei dem sich alle austauschen und auf 
eine schöne Saison 2016/2017 zurück-
blicken konnten. ●
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399.-
Konkurrenzvergleich

499.-

139.-
Konkurrenzvergleich

185.-

je

79.-
Konkurrenzvergleich

110.-

Salomon XA Pro 3D GTX

129.-
Konkurrenzvergleich

179.-

Scarpa 
Mojito 
Trekkingschuhe

Damen, Gr. 36-40,5

Herren, 
Gr. 41,5-45,5

Herren, 
Gr. 411/3-46, 
div. Farben

Nike Air Max 
90 Ultra Essential
Herren Sneaker, 
Gr. 40-45, div. Farben

Nike Cortez 
Basic 
Leather
Herren Sneaker, 
Gr. 40-44

Aqua Marina Vapor
330 x 75 x 10 cm, inkl. Paddel, Packtasche, Pumpe, Reparaturset, 
Nutzlast bis 115 kg, Gewicht 8,3 kg, das Board besteht aus einem 
extra robusten 3-lagigem Airdeck Material (Premium PVC)

199.-
Konkurrenzvergleich

289.-

Hudora Hornet 
Trampolin 300
70 cm Rahmenhöhe, 
extrem standsichere 
9-Bein-Konstruktion, 
max. Benutzergewicht 
120 kg, Ø 300 cm

109.-
Konkurrenzvergleich

159.-

je



CONFÉRENCE DES DIRECTEURS D’ÉCOLES

ECHANGES ET DISCUSSIONS  
POUR LA CLÔTURE DE LA SAISON

Comme chaque année s’est tenue, dans le cadre du Swiss Snow  
Happening, la Conférence des directeurs d’écoles détentrices d’une 
licence. Des informations cruciales pour la saison à venir y ont été 
présentées; l’heure a également été de dresser le tableau de celle qui 
se termine.

centes. Pour terminer, le produit commun 
aux écoles pour la saison 2017/18 a été ré-
vélé: il s’agira d’un grand Snowli gonflable. 
La figurine sera livrée à chaque Ecole Suisse 
de Ski exactement au début de la saison. 

De l’AESS au financement axé sur le 
sujet

Au sujet de la saison du département de  
la formation, Michael Weyermann a dressé 
un tableau positif. Il a également expliqué le 
passage, relativement à l’Accord intercan- 
tonal sur les écoles supérieures spécialisées 
(AESS), à un financement axé sur le sujet et 
ses conséquences pour les écoles de ski et 
les professeurs de sports de neige. 

Verre de l’amitié pour partager ses 
expériences et mettre fin à la saison 

Pour terminer la Conférence, Nendaz a in-
vité tous les participants à un verre de l’ami-
tié, occasion d’échanger quelques propos 
intéressants et de se rappeler les précieux 
moments de la saison qui s’achève.  ●

Texte: Eva Hauck 
Photo: Mario Curti

Après l’ouverture de la Conférence par 
Karl Eggen, Génika Hulliger, président du  
Comité d’organisation du Swiss Snow Hap-
pening Nendaz et directeur de l’ESS Nendaz, 
s’est adressé aux directeurs d’école. Il leur  
a souhaité une cordiale bienvenue et ex- 
primé son enthousiasme à la perspective 
d’un Swiss Snow Happening quelque peu 
différent, le premier de Suisse romande. Karl 
Eggen a ensuite informé les participants de 
la fusion du Règlement d’admission, droits  
et devoirs des membres et du Règlement sur 
les licences. Il a également mentionné les 
quelques modifications apportées au Règle-
ment suite à cette fusion.

Accompagnement de l’hôte centré 
sur les expériences magiques

A l’issue de cette introduction, Riet R. Cam-
pell a annoncé aux personnes présentes le 
nouveau projet de la SSSA, qui s’étendra sur 
quatre années environ. Son nom, «Accom- 
pagnement de l’hôte centré sur les expé-
riences magiques», dissimule, en termes brefs 
et pertinents, la volonté de rehausser la qualité 
de l’expérience et des services offerts par les 
Ecoles Suisses de Ski. Alors que celles-ci, sans 
aucun doute, excellent sur le plan de la tech-
nique enseignée, Riet R. Campell souligne que 
la valeur de l’expérience qu’elles proposent 
pourrait être exploitée davantage. Le projet 
«Accompagnement de l’hôte centré sur les  
expériences magiques» (abrégé par «EoGb» en 
allemand) est particulier dans la mesure où il 
concerne plusieurs départements – en d’autres 
termes, il implique aussi bien le département 
de la formation que celui du marketing. De 
plus, ce thème ne sera pas seulement intégré 
dans le programme des écoles de ski, mais 
touchera encore celui du Swiss Snow Educa-
tion Pool et des cours de perfectionnement.

Plate-formes de réservation: à prendre 
ou à laisser?

Hannes Waldhart a ensuite été salué 
comme conférencier-invité. Il a présenté un 

exposé sur le sujet amplement débattu des 
plates-formes de réservation, en discutant  
la question de savoir s’il était judicieux pour 
les écoles de ski d’y insérer leurs offres.  
Le message principal de sa conférence: le 
nombre de réservations effectuées en ligne 
ne cesse de croître; c’est une tendance indé-
niable. Toutefois, le pourcentage de réserva-
tions réalisées à travers les plate-formes de 
réservation est insignifiant. Les réservations 
en ligne effectuées directement sur le site 
Internet d’une école de ski ou par e-mail sont 
bien plus fréquentes. L’argent dépensé par 
les écoles pour une présence sur les plate-
formes de réservation et une commission 
serait bien mieux investi dans le développe-
ment d’un site et d’un mode de réservation 
en ligne propres. Conclusion: il faut éviter  
les plate-formes de réservation, à la fois 
coûteuses et instigatrices d’un rapport de 
dépendance.

Promesse aux hôtes, parcours Ovo 
et plus encore

Cheffe du marketing de la SSSA, Gaby  
Mumenthaler a quant à elle présenté les pro-
jets de marketing de la saison précédente, 
mais aussi de celle à venir. Elément central 
de la saison passée: la promesse aux hôtes 
«Apprendre à skier en 3 jours». Cette pro-
messe restera le message clé des trois  
hivers prochains. D’autre part, les gagnants 
du concours du parcours Ovo ont été récom-
pensés. Grâce à une vidéo très bien réalisée, 
l’école de ski de Pontresina a obtenu la pre-
mière place et aura donc la joie de passer 
tout une journée avec Didier Cuche: www.
swiss-ski-school.ch/fr/pour-les-jeunes/ 
ovo-track.html. Pour ce qui est du lancement 
de la saison prochaine, il est prévu le 16 dé-
cembre 2017. Dans le cadre de l’événement 
«Teste ton professeur de ski», les Ecoles 
Suisses de Ski – qui, nous l’espérons, seront 
très nombreuses à s’associer à l’action –, 
permettront au public de tester gratuitement 
leurs professeurs, sur une ou deux des-
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Aqua Marina Vapor
330 x 75 x 10 cm, inkl. Paddel, Packtasche, Pumpe, Reparaturset, 
Nutzlast bis 115 kg, Gewicht 8,3 kg, das Board besteht aus einem 
extra robusten 3-lagigem Airdeck Material (Premium PVC)

199.-
Konkurrenzvergleich

289.-

Hudora Hornet 
Trampolin 300
70 cm Rahmenhöhe, 
extrem standsichere 
9-Bein-Konstruktion, 
max. Benutzergewicht 
120 kg, Ø 300 cm

109.-
Konkurrenzvergleich

159.-
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Erblinden würde er wegen dieser Erkrankung. So hatte 
es eine Zeitung geschrieben. «Ich und blind? Was für ein 
Quatsch», fährt es auch heute noch aus Art Furrer, 80, 
heraus, wenn er an die Schlagzeile Ende der 90er-Jahre 
denkt. «Schneeblind war ich, aber nie blind, und schon 
gar nicht wegen dem Grünen Star. Ich war bei den Pal-
las Kliniken immer in den besten Händen und bin es 
heute noch», sagt der Vater der Skiakrobatik und be-
kannte Bergführer der Schweiz. 

Probleme mit seinen Augen hatte Art Furrer allerdings 
schon. Damals, als er mit seiner Frau und Kollegen den 
höchsten Berg von Peru erklomm. «Beim Abstieg schlug 
das Wetter um und das Licht wurde diff us. Ich ging vor-
aus, konnte die Spur kaum noch erkennen. Meine Frau 
schimpft e mit mir, ich solle doch besser aufpassen und 
auf dem Weg bleiben.» Dass er auf dem rechten Auge 
weniger gut sah als früher, war ihm schon aufgefallen. 
Grosse Sorgen machte sich der Walliser aber selbst 
nach den Erlebnissen in Peru noch nicht. Erst zu Hause 
auf der Riederalp, und das auch nur durch Zufall. «Wir 
hatten einen Ärztekongress in meinem Hotel. Ich sass 
da und putzte dauernd meine Brille. Ich dachte, sie sei 
verschmutzt. Ein Arzt sprach mich deswegen an und 

empfahl mir, bei Gelegenheit den Augendruck messen 
zu lassen. Ich war etwas irritiert, befolgte aber seinen 
Rat. Der Arzt hatte bestimmt geahnt, was wenige Tage 
später in der Pallas Klinik Olten diagnostiziert wurde: 
Grüner Star, rechts stärker als links. Eine typische Berg-
führerkrankheit, die man zwar nicht heilen, aber mit 
Augentropfen stabil halten könne. Dr. med. Grigoris Pal-
las persönlich hatte mich untersucht und aufgeklärt, 
gleichzeitig auch beruhigt.» 

Mit den Tropfen hatte Art Furrer den Augendruck im 
Griff , die Krankheit stagnierte. Als an einem der viertel-
jährlichen Kontrolltermine von den Ärzten etwas ande-
res entdeckt wurde: der Graue Star, auf beiden Augen. 
«Oh je, dachte ich, auch das noch. Dr. Pallas beruhigte 
mich ein zweites Mal. Den Grauen Star könne man ganz 
einfach und wunderbar operieren. Zuerst das schlech-
tere rechte und ein paar Wochen später das linke Auge. 

Art Furrers Augen erholten sich, wurden von Woche zu 
Woche sehstärker. «Und eines ganz bestimmten Tages 
– nach vier bis fünf Wochen geduldigen Wartens – sah 
ich die Welt plötzlich wieder in ihren schönsten Farben. 
Fast von einem Augenblick auf den anderen. Erst jetzt 

merkte ich, wie dicht der Nebel des Grauen Stars meine 
Sicht eingeschränkt hatte. Was war das für eine Freude, 
als ich beim Skifahren das Gelände wieder sah, nicht 
mehr nur nach Gefühl fahren musste und vor allem 
nicht mehr stürzte. Als ich von Weitem auf den Aletsch-
gletscher blickte, konnte ich auch die kleinsten Spalten 
erkennen. Früher sah ich nur noch eine weiss-graue 
Masse. Aber ich erkenne auch wieder die Gesichter der 
Leute.»

Nach der Pensionierung von Dr. Pallas übernahm Prof. 
Maya Müller die Betreuung von Art Furrer. «Wie über-
rascht ich war, als sie mir eröff nete, dass wir jetzt noch 
den Grünen Star operieren müssten. Ich sagte: ‹Das 
geht doch gar nicht. Ich nehme Augentropfen, um die 
Krankheit zu stoppen!› Doch, sagte sie, sie könne das, 
weil sie eine neue, viel versprechende Technik anwen-
de. Die Tropfen würde ich nach der Operation nicht 
mehr brauchen. Das gefi el mir. Ein wenig misstrauisch 
war ich schon, hatte aber Vertrauen in die Ausführun-
gen der Professorin und in den Fortschritt der Medizin. 
Und was soll ich sagen: Frau Professor Müller hat Wort 
gehalten. Das Resultat ist fantastisch! Nach diesem Ein-
griff  hatten wir den Augendruck endgültig im Griff . 

Interview mit Prof. Dr. med. Maya Müller, Chefärztin, 
Fachärztin FMH für Ophthalmologie, 
spez. Ophthalmochirurgie, Pallas Klinik Zürich

Welche Anzeichen deuten auf einen 
Grauen Star hin?
Typisch ist der Grauschleier, der den Blick 
zunehmend unschärfer werden lässt. Dieses 
neblige Sehen schreitet jedoch so langsam 
voran, dass es erst bei zunehmender Trübung 
wahrgenommen wird.

Hängen Grauer und Grüner Star 
irgendwie zusammen?
Der Graue Star ist eine typische Alterserschei-
nung der Linse, die früher oder später jeden 
betriff t. Der Grüne Star hingegen ist eine ernst 
zu nehmende Erkrankung, die unerkannt die 
Wahrnehmung des Umfeldes unwiederbringlich 
beeinträchtigen kann. Aufgrund enger ana-
tomischer Verhältnisse kann sich die Operation 
des Grauen Stars aber günstig auf den Grünen 
Star auswirken. Bei Patienten mit Grünem Star 
bewirkt die Operation des Grauen Stars eine 
zusätzliche Senkung des ugeninnendrucks, wes-
halb dieser Eingriff  manchmal auch kombiniert 
durchgeführt wird.

Merkt man selber, wenn man einen 
Grünen Star hat?
Nein. Leider werden Gesichtsfeldausfälle erst im 
weit fortgeschrittenen Stadium, zum Beispiel 
durch zufälliges Abdecken 
eines Auges, off ensicht-
lich. Dann jedoch ist der 
Schaden irreversibel.

Kontakt und 
Information
Pallas Klinik Zürich
Telefon 058 335 00 00
zuerich@pallas-
kliniken.ch

Wie ein Adler
Erst der Graue, dann der Grüne Star. 
Nach den beiden Operationen sieht Bergführer und Hotelier 
Art Furrer wieder so gestochen scharf wie ein Adler.

Text: Oliver Knick | Fotos: Mike Niederhauser

Reportage

«Auch aus der 
Ferne erkenne ich 
die kleinsten 
Gletscherspalten.» 
ART FURRER
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GRIMENTZ-
ZINAL
Texte & Photo: zVg

Le 59e Championnat Valaisan des écoles 
suisses de ski a eu lieu le 18 mars et a 
compté plus de 200 participants, représenté 
par 20 écoles. Toutes les compétitions ont eu 
lieu, malgré une météo un peu capricieuse.

L’école suisse de ski Grimentz/Zinal, en 
collaboration avec les RMGZ ont pu proposer, 
grâce aux bonnes conditions d’enneigement, 
un slalom géant pour le ski et le télémark, un 
boardercross et une piste de démo.

Grâce à la configuration en cirque du ver-
sant de Zinal, l’aire d’arrivée de toutes les 
compétitions était située à Sorebois devant 
l’arcadôme qui, face à la neige, se dégonfla 
plus vite que les participants.

Les magnifiques prestations des 11 Démo 
Teams, avec une visibilité plus que compro-
mise, ont agréablement terminé cette jour-
née. Les formations de Zermatt ont remporté 
les deux premières places de cette épreuve. 

Céline Julen (ESS Zermatt) a été sacrée 
Championne Valaisanne et Roman Schmutz 
(ESS Rosswald) est le Champion Valaisan de 
cette édition.

Après la remise des prix, un slalom paral-
lèle éclairé a permis de clôturer cette journée 
dans la bonne humeur. Certains participants 
ont même trouvé d’autres engins de glisse 
pour faire évoluer la compétition.

Nous remercions tous les participants 
pour leur esprit sportif. 

DIABLERETS 
Texte & Photo: zVg

Les championnats vaudois, c’est main- 
tenant une tradition, ont eu lieu le vendredi 
soir du 17 mars 2017 aux Diablerets sur la 
piste éclairée de la Jorasse. 

Bien que la saison fût difficile, les profs  
de ski vaudois ont fait part d’une belle moti-
vation. C’est en effet une centaine de parti- 
cipants qui se sont retrouvés sur la piste et 
ensuite autour d’une fondue pour fêter cet 
événement. 

Les disciplines étaient représentées avec 
le ski alpin, le snowboard et le télémark. 
Nous avons même eu le droit en fin de soirée 
à une compétition humoristique de ski de 
fond, qui ressemblait plus à du ski alpiniste. 

Grâce à l’école suisse de ski des Diable-
rets, nous avons pu fêter en fin de soirée nos 
tous nouveaux champions vaudois: Céline 
White et Fabio Luminati à ski, Edouardo 
 Bisquertt en snowboard et Rudi Koller en  
télémark. Bravo à eux!

ELSIGENALP 
Text & Foto: zVg

Am 25. März fanden die 55. Bernischen 
Skischulen- und Schneesportlehrer-Meister-
schaften auf der Elsigenalp statt. Gemein-
sam organisierten die Skischulen von Fru- 
tigen und Beatenberg den traditionsreichen 
Anlass. Trotz teils heftigem Föhnsturm am 
Vortag und mässigem Föhn am Wettkampf-
tag kann auf einen reibungslosen Wettkampf 
zurückgeblickt werden. Die Bergbahnen 
 Elsigen-Metsch haben die letzten Schnee-
depots auf die Rennpiste gebracht und die 
Voraussetzungen für einen fairen Wettkampf 
geschaffen. Mit über 180 Skilehrerinnen und 
Ski lehrern, welche sich für den Riesenslalom 
angemeldet hatten, konnte wiederum eine 
Zunahme an Teilnehmern verzeichnet wer-
den. Erfreulich war insbesondere, dass den 
knapp 20 Snowboardern ein eigener, profes-
sioneller Lauf gesteckt werden konnte. 

Für das Formationsfahren meldeten sich 
zwölf Demo Teams an. Unter den Augen der 
feiernden Skilehrer und der begeisterten 
 Zuschauer wurden trotz sehr sulziger Piste 
spektakuläre Formationen  gezeigt. Nach 
dem Wettkampf verschob sich die Gesell-
schaft ins Landhaus Adler in Frutigen. An  
der Skilehrerbar und beim Abend essen  
mit Rangverkün digung kam nochmals gute 
Stimmung auf. Berner Meister im Forma- 
tionsfahren wurde das Demo-Team Saanen-
land Men. Bestzeiten im Riesenslalom wur-
den von  Petra Wyssen (Adelboden) zeitgleich 
mit Martina Wyss (Wengen) bei den Damen 
realisiert, Tagesschnellster bei den Herren 
war Yannick Schmid (Adelboden).



REGIONALE MEISTERSCHAFTEN

ENGELBERG 
Text & Foto: zVg

Dieses Jahr wurden die Zentralschweizer 
Skilehrer-Meisterschaften in Engelberg 
durchgeführt. Über 140 Schneesportlehrer/
Innen wollten ihr Können in den Wettkampf-
Disziplinen Riesenslalom Ski und Telemark, 
Big Air Snowboard und Ski unter Beweis stel-
len. Das Formationsfahren der Demo Teams 
der Schweizer Skischulen der Zentralschweiz 
hätte ein weiteres Highlight des Tages wer-
den sollen. Aber es kam anders. Das Wetter 
machte leider einen Strich durch die Rech-
nung, dicker Nebel hing über dem Berg und 
so musste  geduldig auf eine Besserung  
der Sicht gewartet werden. Als endlich alles 
auf eine Wetterbesserung hindeutete, konnte 
der kurze Moment genutzt werden, um die 
Telemark-Disziplin starten zu lassen. Es blieb 
aber bei dieser Disziplin. Nachdem es wieder 
zuzog, mussten die rest lichen Wettkämpfe 
leider abgesagt werden. Nichtsdestotrotz 
durften die Rangverkündigung des Tele-
mark-Rennens und die Verlosung der Preise 
nicht fehlen. Dierk Beisel, Geschäftsführer 
der Schweizer Skischule Engelberg, nahm 
die Gelegenheit wahr und bedankte sich bei  
allen Helfern für den tollen Einsatz und die 
reibungslose Organisation, bei den Bergbah-
nen für die Bereitstellung der Pisten und  
der Präparation des Kickers und bei allen 
Sponsoren für die grosszügigen Preise. Letzt-
endlich war es trotz des Wetterpechs ein 
toller Anlass. Schön, seid ihr hier gewesen!

TOGGEN-
BURG 
Text & Foto: zVg

Die VOSS Meisterschaften waren dieses 
Jahr zu Gast im Toggenburg. Die Skischule 
Chäserrugg lud zu einem Riesenslalom und 
einer neuen Art von Team-Event ein. Trotz  
des starken Regens gab es viele zufriedene 
 Gesichter und auch die Geselligkeit kam 
nicht zu kurz. Die rund 60 Teilnehmer trotz-
ten dem Wetter und es kam zu spannenden 
Duellen. Als neue VOSS-Meister durften  
sich Nadine Grünenfelder und Dani Eggen-
berger küren lassen, beide von der Skischule 
 Chäserrugg. Bei den Snowboardern siegten 
Simona Conz (Wildhaus) und Thoma Andreas 
(Amden). Das Demo-Fahren wurde als Show- 
Event ausgetragen, ohne Wertung. Grossen 
Anklang fand der Team-Event, welcher Alt 
und Jung, Rennfahrer und Fan zu einem 
Team mischte. Somit kamen auch die «nicht-
Rennfahrer» zu ihrem Einsatz und hatten 
jede Menge Spass!

Zum Schluss offerierte der Veranstalter 
noch einen Apèro, und der Anlass wurde  
beim gemütlichen Zusammensein ausge-
klungen. Ein grosser Dank geht an die Helfer 
und Teilnehmer, welche trotz des Regentags 
zahlreich erschienen sind.

Resultate/résultats online:
www.snowsports.ch/de/events/events-
der-schweizer-skischulen/regionale-
meisterschaften.html

ZUOZ 

Text & Foto: zVg

Am Samstag, 18. März, fanden in Zuoz die 
Bündnermeisterschaften der Schneesport-
lehrer statt. Organisiert wurden die Meister-
schaften von der Schweizer Skischule Zuoz– 
La Punt in Zusammenarbeit mit den Ober- 
engadiner Schneesportschulen. Bei frühlings-
haften Pistenbedingungen kämpften rund  
280 Ski- und SnowboardlehrerInnen in den 
verschiedenen Disziplinen um die begehrten 
Bündnermeistertitel. 

Am Vormittag fand das Telemark-Rennen, 
der Riesenslalom Ski und der Slopestyle für 
die Snowboarder und  Skifahrer statt. Am 
Nachmittag stand dann das Highlight mit  
dem Formationsfahren auf dem Programm.  
21 Teams stellten sich der Herausforderung 
und erbrachten tolle Leistungen. Dank des 
grossen Engagements der Organisatoren, 
welche tadellose Wettkämpfe organisierten, 
wurde der Anlass zu einem gelungenen 
Event und Test fürs Swiss Snow Happening 
in  Nendaz.

Das Team Saas als amtierender Schweizer-
meister wurde seiner Favoritenrolle gerecht 
und gewann den Bündnermeistertitel im 
 Formationsfahren vor dem Team Davos Men 
und den punktgleichen Teams aus Scuol und 
St. Moritz. Bestes Damenteam und Bündner-
meisterinnen wurde das Team Klosters 
 Women. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
zeigten sich erfreut über den gelungenen 
 Anlass und genossen neben dem offiziellen 
Wettkampfteil auch die friedliche Stimmung 
unter den teilnehmenden Schneesportlehrern 
sowie das grosse Saisonabschlussfest von 
Zuoz. 
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MEDAILLENREGEN FÜR DIE SCHWEIZER 
SKILEHRER IN SAMNAUN

Mittwoch, 26.04.2017 um 20:30 Uhr in Samnaun: Dicke Flocken  
fallen vom Himmel, von einer Stunde auf die andere versinkt das kleine 
Dorf am Ende der Schweiz im Schnee. Es ist mal wieder soweit. 
 Nachdem der Interski-Kongress im Jahr 2015 in Ushuaia stattgefunden 
hat, hat Samnaun die Zusage erhalten, die ISIA WM 2017 organisieren 
zu dürfen. Nun geht es offiziell los. Text: Eva Hauck 

Fotos: Theo Zegg

Unter dem dunklen Himmel beginnt der 
Nationeneinmarsch. Vertreten sind 31 Natio-
nen mit insgesamt rund 270 Teilnehmern. 
Alphabetisch aufgereiht und mit zwei «Trich-
lern» im Voranmarsch sowie einheimischen 
Kindern als Fahnenträger machen sich die 
Nationen auf den Weg zum Plaza, auf dem 
die ISIA WM offiziell eröffnet wird. Die 
Schweizer Delegation, mit 75 Teilnehmern, 
ist bei dieser WM am stärksten vertreten, 
wobei Marcel Homberger Delegationsleiter 

Schweiz ist. Neben der Schweiz oder 
Deutschland haben auch unbekanntere 
Schneesport-Länder wie Rumänien oder 
Chile die Reise nach Samnaun auf sich 
 genommen, um gemeinsam mit internatio-
nalen Kollegen dieses Skifest zu feiern und 
an den Wettkämpfen anzutreten.

Mit einer Ansprache von Riet R. Campell, 
ISIA-Präsident, sowie von Martin Hangl, 
 Super-G-Weltmeister 1989 in Vail, wird  
die ISIA WM offiziell eröffnet. Als Rahmen-

programm gibt es zudem eine Helikopter-
show sowie eine Tanzvorführung der  
«Hiphopper in Lederhosen». In absoluter 
Winterstimmung wird den Teilnehmern viel 
Erfolg für die Wettkämpfe und ein schönes 
Beisammensein gewünscht.

Zwei Weltmeister zum Start
Die Wettkämpfe beginnen bereits am 

 folgenden Tag – der Riesenslalom steht an. 
Der auch in der Nacht anhaltende Schnee -

Alle Medaillengewinner der Schweizer Delegation auf einen Blick.



ISIA WM SAMNAUN 2017

fall hat für viel Neuschnee auf der Rennpiste 
gesorgt, weshalb Besichtigung sowie Start 
nach hinten verschoben werden müssen. 
Der unermüdliche Einsatz der Helfer macht 
es schliesslich aber möglich, alle Wettkämp-
fe wie geplant durchzuführen. Und dieser 
Einsatz hat sich definitiv gelohnt – denn  
bereits am ersten Tag kann die Schweizer 
Delegation zwei Weltmeister  feiern: Nadine 
Grünenfelder im Riesenslalom der Damen 
und Alex Taugwalder im Riesenslalom der 
Herren, der somit seinen Titel  verteidigen 
kann. Doch nicht nur die  Gewinner wissen an 
diesem Tag zu überzeugen. So belegt im 
 Riesenslalom der  Damen Celine Julen Platz 4, 
Nadine Rufener, Eveline Schwab und Carina 
Minsch folgen auf den Rängen 6, 7 und 9. 
Bei den Herren wird Ami Oreiller hinter Alex 
Taugwalder Zweiter, Christian Locher fährt 
auf Rang 4 und Gabriel Anthamatten zeit-
gleich mit  Emmanuel Bellwald auf den  
6. Platz. Acht Schweizer schaffen es im  
Männer-Riesenslalom in die Top Ten. In der 
Seniorenkategorie der Männer gewinnt zu-
dem Mario Bleiker mit nur 4 Hundertsteln 
Rückstand auf den Sieger Stefano Belingheri 
aus San Marino Silber. Bruno Tobler erreicht 
in dieser Kategorie den 5. Platz und Markus 

Gurtner Rang 6. Die Ehrung der Sieger fin-
det am Abend in Samnaun-Dorf statt. Bei 
Schneefall werden die Gewinner des Riesen-
slaloms gekürt und von allerlei Nationen  
 bejubelt.

Am folgenden Tag steht der Team-Event 
im Parallelslalom an. Dabei treten acht  
verschiedene und bunt gemischte Teams 
 gegeneinander an, wobei in einem Team 
 verschiedene Nationen vertreten sind. Der 
Team-Event wird im Weltcup-Modus durch-
geführt, wobei sich das Team mit den 
Schweizern Eveline Schwab und Ami Oreiller 
den Sieg sichern kann. Komplettiert wird das 
Siegerteam durch den Japaner Matsuzaki 
Takekatsu und den Bulgaren Todorov Deyan. 
Auf den zweiten Rang fährt das Team mit den 
Schweizern Celine  Julen, Renzo Valsecchi, 
Simon Koch sowie dem für San Marino star-
tenden Fabian Fenili.

Anschliessend an den Team-Event finden 
Workshops auf dem Schnee statt. Im Vorder-
grund steht dabei, die ISIA-Minimum-Stan-
dards in gemischten Gruppen zu besprechen 
und sich untereinander auszutauschen. 
Ebenfalls steht das Formationsfahren auf 
dem Programm, wobei die Demo Teams  
die Pflichtfigur zeigen. Für das Swiss Snow 
Demo Team sind «Team Red» und «Team 
White» mit je sechs Personen am Start. 
 Weitere Schweizer Teams sind das Demo 
Team Scuol, Demo Team Saas Madrisa, 
Demo Team Toggenburg Men, Powder-
women Toggenhorn und das Demo Team 
Zermatt. Insgesamt nehmen 18 Teams aus 
10 verschiedenen Nationen am Formations-
fahren teil. Nach der ersten Pflichtfigur kann 
Team Red den 1. Platz vor Team White  
und dem Demo Team Scuol für sich bean-
spruchen.

Die doppelten Weltmeister Alex Taugwalder und Nadine Grünenfelder.

Team Red nach der Fahrt auf den 1. Platz.
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Abendsonne draussen auf dem Schnee statt. 
Bei ausgelassener Stimmung und zufriede-
nen Teilnehmern werden die Glaspokale an 
die Gewinner übergeben, welche sich sicht-
lich freuen. Anschliessend werden alle Teil-
nehmer zum gemeinsamen Abendessen ein-
geladen und lassen den Abend entspannt 
ausklingen.

Nach vier Tagen voller Wettkämpfe lässt 
sich eine absolut positive Bilanz ziehen:  
15 Podestplätze und sechs Siege erobert  
die  Schweizer Delegation. In diesem Sinne 
herz liche Gratulation an alle Gewinner und 
Teilnehmer für diese tollen Leistungen und 
ein grosses Dankeschön für die gute Reprä-
sentation der Schweiz im internationalen 
Kontext. ●

der Kürfigur die bessere Punktzahl erzielen. 
Am Schluss entscheiden 0,1 Punkte über 
den Sieg des Demo Teams Red. Rang 2 
 belegt das Demo Team White und auch  
das Demo Team Scuol kann seinen 3. Platz 
bestätigen. Knapp am Podest vorbei fährt  
das Demo Team Saas Madrisa, welches auf 
Schlussrang 4 landet. Bemerkenswert: Alle 
angetretenen Schweizer Teams können sich 
in den Top Ten platzieren.

Siegerehrung in Abendsonne
Der Abschluss der ISIA WM wird am  

Samstagabend im Panoramarestaurant auf 
Alp Trida Sattel gefeiert. Für alle Teilnehmer  
werden Extrafahrten mit der Gondelbahn 
 organisiert. Die Siegerehrung findet bei 

Fest in Schweizer Hand...
Der Samstag ist vollgepackt mit span-

nenden Wettkämpfen. So stehen Skicross, 
Snowboardcross und das Formationsfahren 
mit Pflicht- und Kürfigur auf dem Plan. Bei 
strahlendem Sonnenschein und Bedingun-
gen wie im tiefsten Winter können alle Wett-
kämpfe fair und wie geplant durchgeführt 
werden. Beim Snowboardcross belegt Isa 
Jud, Mitglied des Swiss Snow Demo Team 
Snowboard, hinter der Tschechin Zuzana 
 Delozalova den 2. Platz. Die Ränge 3 und 4 
erreichen die Schweizerinnen Lisa Schreiner 
und Conny Späth. Bei den Herren fährt Marco 
Holzer die schnellste Zeit und gewinnt seine 
Kategorie. Dicht dahinter folgt  Samuel Gave 
auf Rang 2. Im Skicross erobert Nadine  
Grünenfelder mit einer fehlerlosen Fahrt und 
fast drei Sekunden Vorsprung auf die Zweit-
platzierte in ihrer Kategorie den Sieg. Eben-
falls auf das Podest fährt Carina Minsch. 
Auch bei den Herren kann der Gewinner  
aus dem Riesenslalom seine Leistung be-
stätigen. So fährt Alex Taugwalder auf den  
1. Platz, dicht gefolgt von seinem Teamkolle-
gen Demian Franzen. Renzo  Valsecchi belegt 
Rang 3, sodass das Podest in dieser Kate-
gorie klar den Schweizern gehört.

Ebenfalls am Samstag stehen noch die 
Kür- und Pflichtfigur im Formationsfahren 
aus. Die Teams White und Red können ihre 
Leistungen des Vortages klar bestätigen. 
Während das Team Red bei der Pflichtfigur 
die Nase vorne hat, kann das Team White in 

ISIA WM SAMNAUN 2017

Das Toggenburg war mit einem Frauen- und einem Männerteam vertreten.

Demo Team Saas Madrisa in Action.
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MÉDAILLES EN CASCADE POUR  
LES PROFESSEURS DE SKI SUISSES  
À SAMNAUN

Mercredi 26.4.2017, 20h30 à Samnaun: des flocons épais tombent du 
ciel, et, d’heure en heure, la neige semble engloutir ce petit village situé 
aux confins de la Suisse. Nous y sommes une fois encore. Après Ushuaïa, 
qui a organisé le Congrès Interski en 2015, c’est à présent à Samnaun 
de mettre sur pied un événement international: les Championnats du 
monde de l’ISIA 2017 lui ont en effet été attribués. Mais pas une minute 
à perdre: c’est à présent le début officiel des compétitions.

Deux champions du monde  
dès le départ

Les compétitions débutent le jour suivant 
déjà, avec pour première épreuve le Slalom 
géant. Les précipitations, qui se sont pour-
suivies pendant la nuit, ont assuré beaucoup 
de neige fraîche sur les pistes, voire une  
profusion: il a donc fallu repousser le début 
des compétitions, et, pour le public, le spec-
tacle. Cependant, le travail infatigable des 
auxiliaires a finalement permis à toutes les 
épreuves de se dérouler comme imaginé.  
Et ce travail a définitivement été payant, 
puisque le premier jour déjà, la délégation 
suisse a eu le bonheur d’élire deux cham-
pions du monde: Nadine Grünenfelder au 
Slalom géant Dames et Alex Taugwalder  
au Slalom géant Messieurs; celui-ci a donc 
conservé son titre. Toutefois, les gagnants 
n’ont pas été les seuls à convaincre ce  
jour-là. Ainsi, chez les Dames, le Slalom 
géant a vu Celine Julen occuper la 4e place, 
Nadine Rufener la 6e, Eveline Schwab la 7e  

et Carina Misch la 9e. Chez les Messieurs, 
Ami Oreiller s’est placé juste derrière Alex 
Taugwalder; Christian Locher est arrivé 4e; 
enfin, Gabriel Anthamatten et Emmanuel 
Bellwald ont enlevé, ex æquo, la 6e place.  
En résumé, au slalom géant Messieurs, huit 
Suisses sont arrivés parmi les dix premiers. 
De plus, dans la catégorie «Séniors» chez  
les Messieurs, Mario Bleiker a obtenu la  
médaille d’argent avec un retard de 4 cen-
tièmes de seconde seulement sur le vain-
queur, Stefano Belingheri, de San Marino. 
Dans cette catégorie, Bruno Tobler a atteint 
la 5e place et Markus Gurtner la 6e. L’hom-
mage aux vainqueurs a été rendu le soir, au 
village de Samnaun. La neige s’était remise 
à tomber lorsque les vainqueurs du Slalom 
géant ont été couronnés sous les hourras 
des participants de tous les pays. 

Texte: Eva Hauck 
Photos: Theo Zegg

Le cortège des pays se met en marche 
dans la nuit, très sombre. Quelque 270 par-
ticipants ont fait le voyage, représentant  
31 pays. Par ordre alphabétique et précédés 
de deux sonneurs de cloches, mais aussi 
d’enfants du village dans le rôle de porte- 
drapeaux, les représentants des pays se 
mettent en route. Ils se rendent sur la place 
où aura lieu l’ouverture officielle des Cham-
pionnats du monde de l’ISIA. La délégation 
suisse, composée de 75 participants, est  
la plus nombreuse de ces championnats, et 
Marcel Homberger en est le chef. Outre la 
Suisse et l’Allemagne, des pays de sports  
de neige moins connus, tels que la Roumanie 
et le Chili, ont pris le chemin de Samnaun.  

Le moment est venu de célébrer cette fête 
du ski et de participer aux compétitions en 
compagnie de collègues venus du monde 
entier.

Une allocution de Riet R. Campell, prési- 
dent de l’ISIA, ainsi que de Martin Hangl, 
champion du monde de Super-G en 1989 à 
Vail, marquent l’ouverture officielle de ces 
Championnats du monde. Il faut aussi diver-
tir les sportifs: un show avec hélicoptère  
et un spectacle de danse présenté par les 
«Hiphopper in Lederhosen» ont été prévus. 
Dans une atmosphère des plus hivernales, 
l’on formule aux participants des vœux de 
succès lors des compétitions et d’excellents 
moments de camaraderie.

Le Demo Team Scuol s’est classé 3e et a fait ses adieux 

à la descente en formation dans le cadre des CM de l‘ISIA.



Le jour suivant, c’était au tour de l’événe-
ment par équipes («Team Event») en Slalom 
parallèle d’être disputé. Huit équipes pa- 
nachées, puisque multinationales, se sont 
mesurées les unes aux autres. Cette épreuve, 
réalisée en mode «Coupe du monde», a  
permis au «Team 7», composé notamment  
des Suisses Eveline Schwab et Ami Oreiller, 
de s’assurer la victoire. Autres membres  
de cette équipe victorieuse: le Japonais  
Matsuzaki Takekatsu et le Bulgare Deyan  
Todorov. Au deuxième rang est venu se  
hisser le «Team 4», composé des Suisses 
Celine Julen, Renzo Valsecchi et Simon Koch, 
ainsi que du Saint-Marinais Fabien Fenili. 

Le «Team Event» une fois terminé, des 
workshops ont eu lieu sur la neige. Il s’agis-
sait avant tout d’y discuter, en groupes 
mixtes, de la norme minimum de l’ISIA, et  
d’y échanger ses opinions. Au programme 
également, la descente en formation, qui a 
permis aux équipes de démonstration («Demo 
Teams») d’exécuter une figure imposée. Pour 
représenter le Swiss Snow Demo Team, le 
«Team Red» et le «Team White», constitués 
de six coureurs chacun, ont pris le départ. 
Les autres équipes suisses se nommaient 
«Demo Team Scuol», «Demo Team Saas  
Madrisa», «Demo Team Toggenburg Men», 
«Powderwomen Toggenhorn» et «Demo 
Team Zermatt». Au total, 18 équipes issues 
de 10 pays ont pris part à cette épreuve. 
Après la première figure imposée, le «Team 
Red» occupait la première place devant le 
«Team White» et le «Demo Team Scuol». 

Mainmise suisse durable
Le samedi a été riche en compétitions 

passionnantes. Ce jour-là, le Ski Cross, le 
Snowboardcross et la descente en formation, 
avec figure imposée et démonstration libre, 
étaient au menu. Par un soleil magnifique  
et des conditions dignes du cœur de l’hiver, 
toutes les épreuves ont pu se dérouler de  
manière juste et sans contretemps. En 
Snowboardcross, Isa Jud, membre du Swiss 
Snow Demo Team Snowboard, a atteint le 
deuxième rang derrière la Tchèque Zuzana 
Delozalova. Les troisième et quatrième places 
ont été conquises par les Suissesses Lisa 
Schreiner et Conny Späth. Chez les Mes-
sieurs, c’est Marco Holzer qui a obtenu le 
meilleur temps, remportant la victoire dans 

sa catégorie. Le serrant de près, Samuel Gave 
est arrivé deuxième. En Ski Cross, la première 
place est revenue à Nadine Grünenfelder; 
avec un parcours sans faute, elle compta- 
bilisait presque trois secondes d’avance sur 
la coureuse en deuxième position. Carina 
Minsch est elle aussi montée sur le podium. 
Chez les Messieurs également, le vainqueur 
du slalom géant a ici confirmé ses qualités. 
Alex Taugwalder a obtenu la première place, 
talonné par son coéquipier Demian Franzen. 
Renzo Valsecchi a quant à lui pris position en 
3e place; dans cette catégorie, les Suisses ont 
définitivement pris possession du podium. 

La figure imposée et la démonstration 
libre en descente en formation étaient égale-
ment au programme du samedi. Les «Team 
White» et «Team Red» ont confirmé leurs 

performances du jour précédent. Alors que  
le «Team Red» menait à nouveau lors de la 
figure imposée, le «Team White» obtenait  
le nombre de points le plus élevé lors de la 
démonstration libre. A la fin, seul un dixième 
de point a permis à l’équipe de démonstra-
tion «Team Red» de s’octroyer la victoire. Le 
deuxième rang est revenu au «Team White», 
tandis que le «Demo Team Scuol» se mainte-
nait en 3e position. Moins chanceuse, l’équipe 
«Saas Madrisa» a manqué de peu une place 
au podium, puisqu’elle est arrivée 4e au  
classement final. Néanmoins, toutes les 
équipes suisses en compétition ont réussi  
à se placer parmi les dix premières.

Cérémonie des vainqueurs  
au coucher du soleil 

La clôture des CM de l’ISIA a été fêtée  
le samedi soir, au restaurant panoramique  
de l’Alp Trida Sattel. Afin que tous les parti- 
cipants puissent se rendre aux festivités,  
des courses supplémentaires en télécabine 
avaient été organisées; ils ont donc été trans-
portés dans les hauteurs en toute sécurité  
et reconduits, le soir, dans la vallée. La céré-
monie des vainqueurs a eu lieu à l’extérieur, 
sur la neige, au coucher du soleil. Une atmos-
phère joyeuse et détendue a régné lors de la 
remise des coupes aux vainqueurs, visible-
ment ravis. A l’issue de la cérémonie, tous  
les participants ont été invités à un souper 
qui s’est prolongé en soirée décontractée.

Après quatre jours intenses, le bilan est 
extrêmement satisfaisant: 15 places au po-
dium et 6 victoires pour la délégation suisse. 
Nous saisissons cette occasion pour féliciter 
tous les gagnants et les participants de leurs 
formidables performances. L’heure est aussi 
venue de remercier les participants suisses: 
ils ont si bien représenté leur pays dans ce 
contexte de compétitions internationales. ●

CM DE L’ISIA 2017, SAMNAUN

Concentration totale pour Demian Franzen, arrivé 9e en Slalom géant.

Marcel Homberger, chef de la délégation 

suisse, visiblement ravi des excellents résultats.
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New Suzuki Swift 1.2 Compact Top Hybrid 4 x 4

 NEW SUZUKI SWIFT —  GENERATION WOW!
AUCH ALS ALLGRIP 4 x 4
AB Fr. 15 990.–*

ODER AB Fr. 125.–/MONAT

www.suzuki.ch

DER BELIEBTESTE KOMPAKTE ERFINDET SICH NEU
Nach 12 Jahren, über 5 Millionen verkauften Einheiten und
188 Award-Gewinnen weltweit präsentiert sich der New Suzuki 
Swift als Meilenstein in der Kompaktklasse. Der New Swift 
wurde von Grund auf neu konzipiert. Das Resultat: Ein Design, 
das durch perfekte Proportionen und dynamische Linien-
führung die Blicke auf sich zieht. Und ein Fahrverhalten, das 
nicht nur sehr viel Sicherheit vermittelt. Der New Swift über-
zeugt auch mit noch mehr Stabilität durch ein komplett neues 
Fahrwerk und mit jeder Menge Fahrspass durch die leistungs-
starken Boosterjet- und Dualjet-Motoren.

EINSTEIGEN, MOTOR STARTEN,
MUNDWINKEL HOCHZIEHEN: 
Im New Suzuki Swift erwartet Sie ein sportlich-elegantes 
Interieur. Und eine Serienausstattung, die Sie in anderen 
Kompaktwagen vergeblich suchen — vom Advanced Multi- 
Information System bis zum adaptiven Tempomaten.

NEW SWIFT 
Maximale Innovation und Ausstattung
— MULTIFUNKTIONS-TOUCH-SCREEN MIT 
 NAVIGATIONSSYSTEM, RÜCKFAHRKAMERA 
 UND SMARTPHONE-EINBINDUNG (APPLE 
 CARPLAY, ANDROID AUTO, MIRROR LINK)
— NOTBREMSASSISTENT (DUAL SENSOR
 BRAKE SUPPORT)
— SPURHALTEASSISTENT UND SCHLINGER-
 WARNSYSTEM
— 4 x 4-TECHNOLOGIE MIT ALLGRIP

— ABSTANDSREGELUNG
 (ADAPTIVER TEMPOMAT)
— FERNLICHTASSISTENT
— TIEFER VERBRAUCH (4.3 l / 100 KM;
	 97	G	CO₂	/	KM)	DANK	MODERNSTER
 HYBRID-TECHNOLOGIE (SHVS)
— KLASSENBESTER DER AUTO-UMWELT-
 LISTE IN DEN KATEGORIEN KLEIN-
 WAGEN UND ALLRADFAHRZEUGE

Ihr offizieller Suzuki Fachhändler unterbreitet Ihnen gerne ein individuell auf Sie zugeschnittenes Leasing-Angebot für den Suzuki Ihrer Wahl. Leasing-Konditionen: 48 Monate Laufzeit, 10 000 km pro Jahr, effektiver Jahreszins 3.97 %, Vollkaskoversicherung obligatorisch, Sonderzahlung: 30 % vom Netto-
verkaufspreis, Kaution: 5 % vom Nettoverkaufspreis, mindestens Fr. 1 000.–. Die Laufzeit und Kilometerleistung sind variabel und können Ihren Bedürfnissen angepasst werden. Finanzierung und Leasing: www.multilease.ch. Sämtliche Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung, 
inkl. MwSt. *New Swift Unico®, 5-Gang man., 5-türig, Fr. 15 990.–, Treibstoff-Normverbrauch: 4.3 l / 100 km, Energieeffizienz-Kategorie: D, CO₂-Emission: 98 g / km; CO₂-Emissionen aus Treibstoff- und/oder Strombereitstellung: 22 g / km; New Swift 1.2 Compact Top Hybrid 4 x 4, 5-Gang man., 5-türig, Fr. 21 990.–, 
Zubehör: Wabengrill, Treibstoff-Normverbrauch: 4.5 l / 100 km, Energieeffizienz-Kategorie: D, CO₂-Emission: 101 g / km; CO₂-Emissionen aus Treibstoff- und/oder Strombereitstellung: 23 g / km; Durchschnittswert CO₂-Emission aller in der Schweiz neu immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 134 g / km.
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«DER INTERNATIONALE AUSTAUSCH  
IST WICHTIG»

An der ISIA WM in Samnaun hat Riet R. Campell sein Amt als Präsident 
der ISIA (International Ski Instructors Association) abgegeben. Nun 
blickt er anhand einiger Stichworte zurück auf seine 18-jährige Tätigkeit 
als Präsident der ISIA.

Text: Swiss Snowsports 
Fotos: Pius Koller, zVg

Die ISIA 
1970 wurde die ISIA als Verein mit Sitz  

in Bern gegründet. Bei der ISIA geht es im 
 Gegensatz zum Interski, wo über Technik 
und Methodik gesprochen wird, um die 

40 Nationen aus den Kontinenten Europa, 
Asien, Amerika und Australien in der ISIA 
vertreten, wobei die ISIA ca. 30’000 Ski- 
lehrer mit der Höchstausbildung ISIA-Karte 
und ca. 50’000 Skilehrer mit dem Level 
ISIA-Marke als Mitglieder zählen darf.  
Hinzu kommen 145’000 Skiinstruktoren 
(J+S Leiter), die in den Skiverbänden als 
nicht professionelle Instrukteure arbeiten; 
diese sind im internationalen Verband der 
Skiinstruktoren organisiert. 

Nebst dem Präsidenten besteht der Vor-
stand der ISIA aus den Vize-Präsidenten 
 Europa, Amerika und Asien, dem Schatz-
meister, vier Beisitzern und zwei Rechnungs-
prüfern. Gearbeitet wird in der technischen, 
der juristischen und der Marketingkommis-
sion. Die technische Kommission beschäf-
tigt sich mit sämtlichen Ausbildungsfragen, 
die juris tische Kommission ist für die Auf-
nahme der Mitglieder und die Qualitäts 
kontrolle der Mitglieder zuständig und die 
Marketingkommission ist für die ISIA-Marke, 
die Zusammenarbeit mit den Wintertouris-
mus-Playern und für den Beruf im Allgemei-
nen zuständig. 

Meine Vision 1999 nach der Wahl 
zum ISIA-Präsident
• Eine weltweite Ausbildungspyramide in 

drei Stufen (Verbands-Ski-Instruktor, ISIA-
Marke und ISIA-Karte) einführen.

• Alle Mitglieder müssen den Minimum-
standard ISIA-Marke erreichen. Ansonsten 
werden sie als «Beobachter» degradiert.

• Aufbau einer weltweiten Datenbank der 
Berufsskilehrer für die Levels ISIA-Karte 
und ISIA-Marke.

• Regelmässige Berufskongresse und Work-
shops in Theorie und Praxis durchführen.

• Weltweite Entwicklung des Skilehrerbe-
rufes bezüglich Sicherheit, Ausbildungs-
qualität und Stärkung der ISIA-Minimum-
Standards.

• Förderung der Freundschaften unter den 
Mitgliedern und gegenseitige Hilfe bei der 
Berufsanerkennung.

• Mitgestaltung der Interskiprogramme.

 Berufsinteressen und die Berufsausbildung 
der Skilehrer sowie um die Sicherheit im 
Schneesport und die Zusammenarbeit mit 
den Anbietern des Wintersports. Heute sind 



RIET R. CAMPELL UND DIE ISIA

Was haben wir erreicht? Und wo sind 
die Visionen nicht erfüllt worden?

Bereits ein Jahr nach meiner Wahl konn-
ten wir im Jahr 2000 am Interski-Kongress 
in Sierra Nevada einen Vorschlag der drei-
stufigen Ausbildungspyramide vorstellen. An 
dieser Ausbildungspyramide wurden dann 
die Inhalte bis zum Interski-Kongress 2007 
in Yong Pyong-Ressort, Korea, erarbeitet  
und ergänzt. Dies geschah in verschiedenen 
Technical Events. Der ISIA-Minimumstandard 
orientiert sich an den Zielen des Kopen-
hager-Prozesses (Europeen Credit System 
for Vocational Education and Training – 
 ECVET). Zu diskutieren waren vor allem  
die Voraussetzungen für den technischen 
Test (Riesenslalom) und den Sicherheitstest 
 (Lawinenrettung).

2008 konnte die Ausbildungspyramide an 
der Delegiertenversammlung ISIA in Jesolo 
ohne Gegenstimme, inklusive der Alpen-
länder, genehmigt werden. Alle Mitglieder 
erhielten den Status ISIA-Marke und 12 Na-
tionen, insbesondere Nationen mit einer 
langjährigen Skilehrerausbildung, erhielten 
nach Begutachtung der Ausbildung die ISIA-
Karte. Heute erreichen von den 40 Mitglie-
dernationen 24 den Status ISIA-Karte. 

Die Ausbildungsstufen ISIA-Marke und 
ISIA-Karte sollen dazu dienen, die Aus-

bildungen einzuordnen und die Basis 
für die gegenseitige Anerkennung 
respektive Anstellung zu liefern. Die-
se Ausbildungs stufen sollten auch 
den Skischulen dienen, um auslän-
dische Skilehrer anzustellen und  
entsprechend zu entschädigen. Die 
gegenseitige Berufsanerkennung der 
einzelnen Ausbildungen obliegt dem 
jeweiligen Staat. In der Schweiz ist 
dafür das SBFI (Staats sekretariat für 
Berufsbildung, Forschung und Inno-
vation) zuständig.

Leider war man früher bestrebt, möglichst 
viele Nationen in der ISIA zu haben, ohne 
dass man die Qualitätsstandards förderte. 
Dies führte zu einer «Überproduktion» von 
Skilehrern in den Nicht-Alpenländern. Diese 
Skilehrer reisten mit Tour-Operatoren oder 
selbständig in die Alpenländer, in welchen 
sie für die «Einheimischen» zur Konkurrenz 
wurden. Dies führte zum Konflikt in den 
 Winterdestinationen (Alpenländern). 

Bereits 1992 wollte die ISIA den Skilehrer-
beruf auf europäischer Ebene reglemen- 
tieren. Dies ist  leider nicht gelungen. Um  
diesen zum Teil «schwarzen Markt» zu regu-
lieren, erwirkten die Franzosen, die Italiener 
und die  Österreicher auf europäischer Ebene 
ein Memorandum of Understanding (MoU). 

Das sogenannte MoU bewilligt, einen «Euro-
Test Technik» ein zuführen. Dieser selektive 
Test besteht aus einem Riesenslalom, der 
beim Instruktorenkurs einer Note von ca. 4,5 
entspricht. 

Da andere Mitgliedstaaten der EU mit 
dem Test nicht einverstanden sind, und die 
ISIA-Karte als europäische Prüfung haben 
wollen, konnten sie sich mit den Ländern 
Frankreich, Italien und Österreich (FIÖ) nicht 
einigen.

Ihre Absicht war, den 2008 in Jesolo ge-
nehmigten Minimumstandard strenger zu 
machen. Obwohl zwei der drei Nationen im 
Präsi-dium vertreten gewesen waren, sind 
sie per Ende 2015 aus der ISIA ausgetreten.

Die von ihnen eingeführte MoU-Marke hat 
leider die ISIA-Marke konkurrenziert.

Ehrung des 1. Ehrenmitglieds der ISIA: Prinzessin Akiko von Mikasa.

Riet R. Campell und Ren Hungguo bei der Unterzeichnung

des Kooperationsvertrages zwischen der Schweiz und China.
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satoren der Weltmeisterschaften in St. Moritz 
und Samnaun sowie Crans-Montana für die 
Organisation des Interski-Kongresses im 
Jahr 2003 danken.  ●

1970, wurden drei Weltmeisterschaften und 
ein Interski in der Schweiz, drei davon wäh-
rend meiner Amtszeit, durchgeführt. An der 
WM in St. Moritz im Jahr 1997 wurden nebst 
dem Riesenslalom auch das Snowboarden, 
das Formationsfahren und der Synchron-
slalom eingeführt. Der Polysportivitäts- 
Anlass der WM in St. Moritz war der Grund-
stein für die Entstehung des heutigen sehr 
erfolgreichen Swiss Snow Happenings. 2003 
konnten wir den Interski in Crans-Montana 
durchführen und in  diesem Jahr fand die ISIA 
WM in Samnaun statt.

Dank
Es ist nicht selbstverständlich, dass der 

Geschäftsführer und nicht die Vorstands-
mitglieder den Verband in den internationa-
len Gremien vertreten kann. Ich habe in den 
verschiedenen Events viel gelernt und  denke, 
auch einiges in unseren Verband eingebracht 
zu haben. Dafür möchte ich allen danken, die 
mir dies ermöglichten. Einen besonderen 
Dank richte ich an unser Swiss Snow Demo 
Team und an unsere Ausbildner, die sich 
stets mit viel Engagement für die Events  
und Workshops auf allen Stufen eingesetzt 
haben. Ebenfalls möchte ich den Mitorgani-

Die Umwandlung des MoU in einen dele-
gierten Rechtsakt (Delegated Act) ist bis 
heute nicht gelungen. Die Schweiz als nicht 
EU-Staat hat nur wenig bis kein Mitspra-
cherecht für die Einführung des Delegated 
Acts. Auch die ISIA kann nicht an den Dis-
kussionen des Delegates Acts in Brüssel 
teilnehmen. Es ist zu hoffen, dass sobald 
die Umwandlung des MoU in einen Delega-
ted Act stattgefunden hat, die drei Länder 
wieder der ISIA beitreten werden.

Meilensteine
• Beim Aufbau der internationalen Daten-

bank der Skilehrer mussten wir feststel-
len, dass viele Mitglieder «noch» nicht  
so professionell aufgestellt sind wie die  
Nationen, die bereits seit langem 
eine Skilehrertradition haben. 
Wir sind mit der Daten-
bank nun soweit ge-
kommen, dass jede 
Nation selbststän-
dig ihre Lehrer re-
gistrieren und ver-
walten kann.

• Durch die politi-
sche Öffnung des 
Ostens konnten neue 
Mitglieder wie Russ-
land oder Südkorea in die 
ISIA aufgenommen werden. China fungiert  
zurzeit als Beobachter in der ISIA. Mit  
China konnten wir eine Ausbildungsver-
einbarung unterzeichnen, die es ermög-
licht, dass China möglichst schnell die 
ISIA-Minimum-Standards  erlangen kann.

Zusammenarbeit ISIA und Interski
Vorgängig zu meiner Wahl als ISIA-Präsi-

dent wurde ich 1995 in Nozawa Onsen als 
Vize-Präsident ISIA gewählt und konnte ab 
dann den technischen Teil der Interski-Kon-
gresse aktiv mitgestalten. Bis anhin bestand 
das Programm massgeblich aus Nationen-
Demonstrationen, die Nationen präsentierten 
ihre Technik während 30 bis 40 Minuten. 
Bereits 1999 in Beitostolen konnten die ers-
ten Workshops mit den Demonstratoren 
durchgeführt werden. In Crans-Montana im 
Jahr 2003 wurden zudem «Small Lectures» 
eingeführt, an  denen in Kleingruppen spezi-
fische Themen behandelt wurden. Später 
wurde die Inter skischule eingeführt, und  
in 2015 in Ushuaia konnte ein «Nationen-
Parallelslalom» umgesetzt werden, was den 
Kontakt mit den Demonstratoren förderte. 

Der Einfluss der ISIA auf den Interski-Ver-
band war immer gross und wird es auch in 
Zukunft sein. Seit der Gründung des Interskis 
im Jahr 1951, respektive der ISIA im Jahr 

RIET R. CAMPELL UND DIE ISIA

Als Anerkennung für seine Amtszeit erhielt Riet R. Campell dieses Ehrentafel.

Schweizer Vertreter in den 
internationalen Gremien

ISIA 
1971–1987 Präsident Karl Gamma,   
 Andermatt
1990–1995 Vize-Präsident Europa 
 Peter Mattli, Arosa
1995–1999 Vize-Präsident 
 Riet R. Campell, Belp
1995–1999 Generalsekretär 
 Peter Mattli, Arosa
1999–2017 Präsident
 Riet R. Campell, Belp

Interski
1975–1987 Präsident Dr. Dölf 
 Odermatt
1975–1987 Generalsekretär
 Robi Biner, Zermatt
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«L’IMPORTANCE DES ÉCHANGES SUR  
LE PLAN INTERNATIONAL NE SAURAIT 
ÊTRE SOUS-ESTIMÉE»

Lors des Championnats du monde de l’ISIA à Samnaun, Riet R. Campell 
a quitté ses fonctions de président de l’ISIA (Association internationale 
des moniteurs de ski). A présent, à travers quelques mots clés, il fait un 
état des lieux des longues années passées à ce poste. 

Interski de l’an 2000, organisé dans la Sierra 
Nevada, une pyramide de formation sur trois 
niveaux. Le contenu relatif à cette pyramide  
a ensuite été établi et complété jusqu’au 
Congrès Interski 2007 qui s’est tenu dans la 
station de Yong Pyong, en Corée. Ceci s’est 
produit au fil de divers événements tech-
niques («Technical Events»). Il faut souligner 
que la norme minimum de l’ISIA se base sur 
les objectifs du processus de Copenhague 
(European Credit system for Vocational Edu-
cation and Training, ECVET). Il fallait avant tout 
discuter des conditions requises pour réussir 
le test technique (Slalom géant) et le test de 
sécurité (sauvetage après une avalanche).

En 2008, à l’Assemblée des délégués de 
l’ISIA à Iesolo, la pyramide de la formation a 
été adoptée sans opposition et avec l’accord 
des pays alpins. Tous les membres ont été 
dotés du statut «timbre ISIA»; douze pays, et 
notamment ceux proposant une formation de 
professeur de ski depuis longtemps déjà, ont 
reçu l’«ISIA Card» une fois leur formation pas-
sée en revue par des experts. Actuellement, 
sur les 40 pays membres, 24 disposent du 
statut «ISIA Card». Les niveaux de formation 
«timbre ISIA» et «ISIA Card» devaient servir  
à ordonner les formations et à constituer une 
base pour la reconnaissance et l’engagement 
réciproques. Ces niveaux de formation de-
vaient également permettre aux écoles de ski 
d’engager des professeurs de ski étrangers et 
à ceux-ci d’être rémunérés comme il se doit. 
La reconnaissance réciproque de chaque for-
mation est décidée par les états concernés. 
En Suisse, l’organe compétent en la matière 
est le SEFRI (Secrétariat d’Etat à la formation, 
à la recherche et à l’innovation). 

Malheureusement, on a initialement cher-
ché à attirer le plus grand nombre de pays 
dans l’ISIA sans promouvoir certaines normes 
de qualité; il en a résulté une «surproduction» 
de professeurs de ski dans les pays non- 
alpins. Ces professeurs se rendaient dans les 
pays alpins individuellement ou dans le cadre 

Texte: Swiss Snowsports 
Photos: Pius Koller, zVg

L’ISIA 
En 1970, l’ISIA a été fondée comme asso-

ciation avec siège à Berne. Contrairement à 
l’Interski qui travaille sur la technique et la 
méthodologie, l’ISIA s’occupe des intérêts et 
de la formation professionnelle des profes-
seurs de ski, de la sécurité dans les sports  
de neige et de la collaboration avec les four-
nisseurs de prestations de sports de neige. 
Actuellement, 40 pays issus des continents 
européen, asiatique, américain et australien 
sont représentés au sein de l’association. 
Celle-ci compte, pour membres, quelque 
30’000 moniteurs de ski dotés d’une for- 
mation supérieure, matérialisée par l’«ISIA 
Card»; et environ 50’000 moniteurs de ski  
de niveau «timbre ISIA». A ceux-ci s’ajoutent 
145’000 instructeurs de ski (moniteurs J+S) 
qui travaillent dans des associations de ski 
comme instructeurs non professionnels;  
ils sont regroupés dans la Fédération inter-
nationale des instructeurs de sports de neige 
(IVSI/FIIS).

En plus du président, le Comité directeur 
de l’ISIA se compose des vice-présidents  
Europe, Amérique et Région pacifique, du 
trésorier, de quatre assesseurs et de deux 
vérificateurs des comptes. L’ISIA dispose 
également de trois commissions, technique, 
juridique et de marketing. Alors que la Com-
mission technique s’attache à toutes les 
questions de formation, la Commission juri-
dique est compétente en matière d’admis-
sion et de contrôle-qualité des membres; la 
Commission de marketing quant à elle s’in-
téresse au «timbre ISIA», à la collaboration 
avec tous les acteurs de la branche des sports 
d’hiver, ainsi qu’à la profession en général.

Ma vision en 1999, après mon élec-
tion au poste de président de l’ISIA
• Introduction d’une pyramide de la forma-

tion sur trois niveaux, valable dans le 
monde entier (moniteur de ski de l’asso-
ciation, «timbre ISIA» et «ISIA Card»)

• Pour tous les membres, obtention de la 
norme minimum représentée par le 
«timbre ISIA»; s’ils n’y parviennent pas, 
relégation au rang d’observateurs

• Création d’une banque de données mon-
diale qui liste les professeurs de ski pro-
fessionnels ayant atteint le niveau timbre 
ISIA et ISIA Card

• Organisation régulière de congrès sur la 
profession et de workshops en salle et sur 
le terrain

• Développement du métier de professeur 
de ski dans le monde entier, dans les  
domaines suivants: sécurité, qualité de la 
formation et popularisation de la norme 
minimum

• Encouragement des amitiés parmi les 
membres; soutien mutuel pour faciliter  
la reconnaissance professionnelle

• Participation à la réalisation des pro-
grammes de l’Interski 

Quels objectifs ont-ils été atteints? 
Dans quels domaines les visions ne 
se sont-elles pas concrétisées?

Une année après mon élection déjà, nous 
étions en mesure de proposer au Congrès  



de voyages organisés et entraient ainsi en 
concurrence avec les enseignants indigènes, 
générant des conflits dans les destinations de 
sports d’hiver (pays alpins).

En 1992 déjà, l’ISIA a souhaité réglementer 
le métier de professeur de ski à Bruxelles au 
niveau européen. Malheureusement, cet ob-
jectif n’a pas été atteint. En vue de réglemen-
ter ce marché partiellement noir, la France, 
l’Italie et l’Autriche ont obtenu à Bruxelles un 
mémorandum d’entente («Memorandum of 
Understanding», MoU). Ce document autorise 
l’introduction d’un «Eurotest» en technique; 
ce test sélectif se compose d’un slalom géant 
dont le niveau correspond à la note 4.5 du 
cours d’Instructeur.

Comme les autres états membres de  
l’UE s’opposaient à l’idée d’un tel test et  
souhaitaient permettre à l’«ISIA Card» de 
faire office d’examen européen, ils n’ont pu  
trouver un terrain d’entente avec la France, 
l’Italie et l’Autriche. Leur objectif était de 
rendre plus stricts les critères de la norme 
minimum adoptée à Iesolo en 2008.

En guise de protestation, la France, l’Italie et 
l’Autriche ont démissionné de l’ISIA, bien que 
deux des trois nations eussent été représen-
tées au sein du Comité directeur. Le timbre 
«mémorandum d’entente» que ces pays ont 
introduit a porté concurrence à celui de l’ISIA. 
Jusqu’à présent, la transformation du mémo-
randum en acte délégué («Delegated Act»)  
n’a pas abouti. En tant que pays non-membre 
de l’UE, la Suisse n’a qu’un faible, voire aucun 
droit de regard sur l’introduction de ce docu-
ment. L’ISIA, elle non plus, ne peut participer 
aux discussions sur l’acte délégué à Bruxelles. 
Il faut espérer qu’une fois la transformation du 
mémorandum en acte délégué achevée, ces 
pays réintégreront l’association.

Jalons
• Lors de la création de la banque de don-

nées internationale des professeurs de ski, 
il a été constaté que de nombreux membres 
n’étaient pas «encore» au même diapason 
professionnel que les pays riches d’une 
longue tradition dans l’enseignement du 
ski. Nous en sommes arrivés au point que 
chaque pays peut lui-même enregistrer ses 
enseignants dans la banque de données et 
administrer les données les concernant.

• Suite à l’ouverture politique de l’Est, de 
nouveaux membres, tels que la Russie et 
la Corée du Sud, ont pu être admis dans 
l’ISIA. Actuellement, la Chine bénéficie du 
statut d’observateur au sein de l’associa-
tion. Un contrat de formation a été signé 
avec celle-ci, qui lui permettra d’acquérir 
les normes minimums de l’ISIA aussi ra- 
pidement que possible. 

Collaboration entre l’ISIA et l’Interski
Avant d’être élu président de l’ISIA, j’ai été 

nommé vice-président de l’ISIA à Nozawa 
Onsen, en 1995; dès ce moment, j’ai pu 
contribuer à la mise sur pied du volet tech-
nique des Congrès Interski. Jusque-là, le  
programme se composait principalement  
de démonstrations de pays: ceux-ci pré- 
sentaient chacun leur technique pendant  
30 à 40 minutes. En 1999 déjà, les premiers 
workshops avec les démonstrateurs ont  
eu lieu à Beitostolen. Ensuite, en 2003, les 
«Small Lectures» ont été introduites à 
Crans-Montana, traitant de thèmes spéci-
fiques en petits groupes. Plus tard, l’«école 
Interski» a été lancée, suivie d’un slalom  
parallèle des pays en 2015, à Ushuaïa, avec 
pour objectif d’encourager les contacts entre 
démonstrateurs.

L’influence de l’ISIA sur l’Interski a tou-
jours été déterminante et le restera. Depuis 
la fondation de l’Interski en 1951, et de celle 
de l’ISIA en 1970, trois Championnats du 
monde et un Interski ont été organisés  
en Suisse, dont trois au cours de mon  
mandat. Aux CM de Saint-Moritz de 1997,  
le Snowboard, la Descente en formation et  
le Slalom synchronisé se sont ajoutés au  
Slalom géant. L’événement polysportif des 
CM de Saint-Moritz a été à l’origine du très 
populaire Swiss Snow Happening. En 2003, 
nous avons organisé l’Interski à Crans- 
Montana, et cette année, Samnaun a ac-
cueilli les CM de l’ISIA.

Remerciements
C’est un privilège que le directeur, et non 

les membres du Comité, puisse représenter 
l’association au sein des organes interna 

tionaux. Les divers événements de l’ISIA 
m’ont considérablement enrichi et je pense 
avoir intégré certaines de ces expériences 
dans notre association; j’aimerais ici remer-
cier toutes les personnes qui m’ont permis 
de le faire. Je suis particulièrement recon-
naissant à notre Swiss Snow Demo Team et 
à nos formateurs, pour leur investissement 
enthousiaste dans les événements et les 
workshops, à tous les niveaux. De même, 
j’aimerais remercier les co-organisateurs 
des Championnats du monde de Saint- 
Moritz et de Samnaun, ainsi que la station  
de Crans-Montana, pour l’organisation du 
Congrès Interski de 2003. ●

RIET R. CAMPELL ET L’ISIA

Au cours de son mandat de président de l’ISIA, Riet R. Campell

a eu l’honneur de rencontrer, entre autres, le pape lui-même.

Représentants suisses au sein 
d’organes internationaux

ISIA 
1971–1987 Karl Gamma,
 d’Andermatt, président
1990–1995 Peter Mattli, d’Arosa,  
 vice-président Europe
1995–1999 Riet R. Campell, de Belp, 
 vice-président
1995–1999 Peter Mattli, d’Arosa,  
 Secrétaire général
1999–2017 Riet R. Campell, de Belp,  
 président

Interski
1975–1987 Dr. Dölf Odermatt,   
 président
1975–1987 Robi Biner, Zermatt, 
 Secrétaire général
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Das eSphen-Mountainbike hebt den Fun Faktor auf ganz neue Höhen. Der Brose Mittelmotor mit 250 W und viel 
Grip pushen dich mit unglaublichem Speed zum Gipfel. Und Downhill geht’s mit dem next Level an Stabilität, 
Laufruhe und Lenkpräzision. Jetzt aufsteigen. eSphen-Testbikes stehen in allen 12 Stöckli-Shops ready to roll. 
Mehr Infos auf stoeckli.ch/esphen

STÖCKLI eSPHEN
READY FOR ADRENALINE?

*5% auf E-Bikes. Gegen Vorweisen eines gültigen Ausweises. Weitere Spezialkonditionen auf Bekleidung.

J E T Z T  F Ü R  S K I L E H R E R : 
1 0 %  A U F  B I K E S  U N D  2 0 % - 3 0 %  A U F  S K I *

Anlass / Evénement Ort / Lieu Datum / Date 
Swiss Snowsports Golf Trophy Sagogn, Alvaneu Bad 07.06.–08.06.2017

Herbstkurs 2017 Gstaad 14.09.–17.09.2017

Delegiertenversammlung Gstaad 16.09.2017

Wahlmodul HFP Sportartenschulleiter Burgdorf 27.09.–29.09.2017

Swiss Snowsports Forum Zermatt 01.10.–04.10.2017 

Eidgenössische Berufsprüfung Nottwil 16.10.–19.10.2017

Schulleiterkandidatenkurs Muri bei Bern 23.10.–27.10.2017

HFP Sportartenschulleitende Egerkingen 30.11.2017

Event «Teste unsere Skilehrer» In den Schweizer Skischulen 16.12.2017

Swiss Snow Happening 2018 Mürren 11.04.–15.04.2018
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• Huguenin
• Fischer
• GWS
• Head

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

Partner

Das eSphen-Mountainbike hebt den Fun Faktor auf ganz neue Höhen. Der Brose Mittelmotor mit 250 W und viel 
Grip pushen dich mit unglaublichem Speed zum Gipfel. Und Downhill geht’s mit dem next Level an Stabilität, 
Laufruhe und Lenkpräzision. Jetzt aufsteigen. eSphen-Testbikes stehen in allen 12 Stöckli-Shops ready to roll. 
Mehr Infos auf stoeckli.ch/esphen

STÖCKLI eSPHEN
READY FOR ADRENALINE?

*5% auf E-Bikes. Gegen Vorweisen eines gültigen Ausweises. Weitere Spezialkonditionen auf Bekleidung.

J E T Z T  F Ü R  S K I L E H R E R : 
1 0 %  A U F  B I K E S  U N D  2 0 % - 3 0 %  A U F  S K I *

47



   bei 
Verstauchungen

   bei 
Knochenbrüchen

bei Gelenk-  beschwerden

bei Krämpfen

bei Muskelkater

  bei 
Verspannungen

Selomida,
für die täglichen    

Herausforderungen

www.selomida.ch
Omida AG, 6403 Küssnacht am Rigi Dies sind zugelassene Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage.
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