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Medienmitteilung
Herbstkurs in Sion 2021
Der Dachverband Swiss Snowsports bereitet sich auf den Winter vor.

Vergangenes Wochenende traf sich der Dachverband Swiss Snowsports mit seinen über 150 angegliederten
Schweizer Skischulen und deren Skischulleitenden zum alljährlich stattfindenden Herbstkurs. Die
Lizenzschulleitendenkonferenz fand dieses Jahr in Sion statt und dauerte drei Tage. Nebst Meetings der
Regionalverbände fanden sowohl auch die Konferenz der Lizenzschulleitenden und die
Delegiertenversammlung von Swiss Snowsports statt.
Die Lizenzschulleitendenkonferenz widmete sich dieses Jahr dem Thema «Kommunikation». Sowohl die
verbandsinterne wie auch die externe Kommunikation haben in den vergangenen Monaten noch mehr an
Bedeutung gewonnen. Gestützt auf die Erfahrungen der vergangenen Saison sieht der Dachverband grosses
Verbesserungspotenzial in seiner Kommunikation, sowohl verbandsintern wie auch in der Kommunikation
mit den Kollektivmitgliedern.
Nebst dem Hauptthema Kommunikation erhielten die Skischulleitenden einen Überblick über die geplanten
Marketingaktivitäten und die Neuigkeiten aus der Ausbildungsabteilung. Auch das Thema «COVID-19»
wurde thematisiert, da der Dachverband und die Schweizer Skischulen ihre Tätigkeiten auch im
kommenden Winter auf die sich stets verändernde Pandemiesituation anpassen werden müssen.
An der Delegiertenversammlung wurde zudem ein strategisch wegweisender Entscheid gefällt. Die
Delegierten haben die Stossrichtung des Dachverbandes gutgeheissen, sich künftig im neuen Geschäftsfeld
«Sommeraktivitäten» zu engagieren und den Winter über gezielte Aktivitäten im Sommer zu stärken.
Primär ist geplant, den Schweizer Skischulen und deren Mitarbeitenden durch die Erschliessung des
Geschäftsfelds «Bike» eine neue Perspektive zu eröffnen, auch im Sommer tätig zu sein.
Trotz der sich stellenden Herausforderungen freuen sich Swiss Snowsports und die Schweizer Skischulen
auf den Winter, der hoffentlich schneereich ausfallen und den Mitgliedschulen wieder mehr Gäste bringen
wird als in der Vorsaison. Die Skischulleitenden konnten am Herbstkurs von spannenden Inputs profitieren
und sind seitens Dachverband optimal vorbereitet für die Wintersaison 2021/22.
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