
 

 

   
 
                                                        
   
 
 
RLZ Hoch-Ybrig 

Jahresbericht des Präsidenten 2019/2020 

Plötzlich ging alles ganz schnell: noch am Samstag, 14.03.2020, konnten unsere 
Nachwuchsathletinnen und -athleten bei besten Bedingungen im Hoch-Ybrig 
trainieren und am anderen Tag standen die Lifte still. Das Corona-Virus hat auch 
den Skisport mit voller Wucht getroffen und wir alle leben seither in einer 
speziellen, meist eigenen Welt. Das unsichtbare Ding hat verheerende Schäden 
angerichtet. Das Schlimmste ist wohl, dass wir nicht wissen wie lange der Spuk 
noch dauert. 

Dabei hat das Vereinsjahr super angefangenen. Anlässlich unseres traditionellen 
Charity-Golfturniers lief unser langjähriger Organisator und frühere Präsident 
Peter Barandun zu Höchstform auf generierte einen sehr hohen Zustupf für 
unsere Vereinskasse. Peter wir danken Dir und insbesondere auch Desirée für 
die langjährige Organisation unseres traditionellen Golfturniers nochmals ganz 
herzlich. Zukünftig werden wir das Turnier mit einer Delegation aus dem 
Vorstand organisieren.  

Anlässlich der Delegiertenversammlung vom 15.06.2019 des Zürcher 
Skiverbandes in Bubikon wurde der Vorstand des ZSV neu besetzt. Das RLZ 
Hoch-Ybrig war bei der Suche nach Nachfolgern für die zurückgetretenen 
Vorstandsmitglieder treibende Kraft. Unser langjähriger Präsident Hellmut 
Schulz hat den mehr als verdienten skisportlichen Ruhestand angetreten und 
neue Kräfte rund um Dani Elsener haben die Führung des ZSV übernommen. 
Hellmut, nochmals vielen herzlichen Dank für Alles was du für den Skisport 
geleistet hast und Dir Dani wünschen wir viel Energie, Geschick und Glück bei 
deiner neuen Herausforderung. 

Eine ständige Aufgabe für den Vorstand ist die Bereitstellung der finanziellen 
Mittel für den Betrieb unseres RLZ. Glücklicherweise konnten wir im 
vergangenen Vereinsjahr gleich zwei wichtige Sponsorenverträge verlängern: 
der Verband der Raiffeisenbanken des Kt. Schwyz wie auch die AMAG haben ihr 
Engagement verlängert und bleiben als Platinsponsoren dabei. Ich ersuche euch 
Alle diese grosse Unterstützung des Skinachwuchses zu würdigen und bei euren 
nächsten Bankgeschäften oder beim nächsten Autokauf gegebenenfalls zu 
berücksichtigen. 

Aber auch allen anderen Sponsoren und insbesondere der Hoch-Ybrig AG 
möchte ich wie jedes Jahr für die langjährige Unterstützung danken. Ohne 
unsere Sponsoren geht es ganz einfach nicht! 

 



 

 

 

 

 

Ueber die Erfolge unserer Athletinnen und Athleten geben im Detail die 
Jahresberichte der U-16 bzw. U-21-Trainer Auskunft. Nur so viel: wir hatten in 
der langen Geschichte des RLZ Hoch-Ybirg noch nie so viele Athletinnen und 
Athleten in den Kadern von Swiss Ski. Drei in der Nationalmannschaft, ein Athlet 
im B-Kader, zwei im C-Kader und fünf im Nationalen Leistungszentrum Mitte. 
Sieben dieser insgesamt elf Athletinnen und Athleten sind dank ihren Leistungen 
im vergangenen Winter eine bzw. zwei Kaderstufen aufgestiegen, zwei 
Athletinnen schafften gar den Sprung von unserem U-16 Kader in das 
Juniorenkader des NLZ Mitte. All diesen Athletinnen und Athleten gratuliere ich 
ganz herzlich zu ihren tollen Erfolgen. Unseren Trainern danke ich für ihre 
hervorragende Arbeit, welche sie seit Jahren für unseren Nachwuchs leisten und 
damit direkt oder indirekt an diesen Erfolgen Anteil haben. Das Gleiche gilt für 
die vielen Betreuerinnen und Betreuer in unseren Skiclubs. Auch auf dieser Stufe 
wird sehr gut ge- und zusammengearbeitet. Die Ablösung von Heli Kreuzer als 
langjährigen Cheftrainer hat sehr gut funktioniert und Brian Kreuzer und Marco 
Studer wie auch unser Juniorentrainer Cedric Maret machen einen 
hervorragenden Job. 

Trotz einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld hat der Vorstand beschlossen 
langfristig in die Zukunft zu investieren. Wir haben mit Etienne Tobler unseren 
Trainerstab ausgebaut und ihn mit der Führung des Juniorinnenkaders betraut. 
Damit wollen wir unsere Unabhängigkeit stärken bzw. die Abhängigkeit von 
anderen Regionalverbänden verringern. Diesen Schritt können wir aber nur 
machen, weil sich die Kaderstruktur bei den Juniorinnen für die kommenden 
Saisons so präsentiert, dass es sich lohnt einen zusätzlichen Trainer anzustellen. 
Ideen wie wir diese zusätzliche Trainerstelle finanzieren sind vorhanden und 
werden in diesem Sommer umgesetzt. Wir werden dazu zu gegebener Zeit 
informieren. 

Auch finanziell waren wir die letzten Jahre recht gut unterwegs. Das ist aber 
keine Selbstverständlichkeit sondern ist das Ergebnis von ständigen 
Bemühungen des Vorstandes. Ich bin froh sehr kompetente Vorstandsmitglieder 
mit an Bord zu haben, die Wissen wie man ein kleines KMU wie unser RLZ führt, 
über grosse Netzwerke verfügen und auch den Skisport verstehen. Vielen Dank 
euch Allen! 

Bliebed gsund! 

Herzlichst 

Ruedi Holdener 

 


