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Geschätzter Ehrenpräsident,
Geschätzte Ehrenmitglieder
Werte Mitglieder des Zürcher Schneesport Verbandes,

schon ist seit meiner Wahl am 15. Juni 2019 in Bubikon, über ein Jahr ins Land gezogen. Eine
erste verlängerte und äusserst turbulente Runde ist abgeschlossen. Das Element Schnee, auf
dem wir unseren geliebten Schneesport durchführen und gestalten, liess in dieser Saison
lange auf sich warten.

Doch was lange währt wird endlich gut? Eine Tatsache die wieder einmal zum Tragen kam.
Die Schneewolken die uns die weisse Pracht endlich brachten, liessen alle Mitglieder und
insbesondere auch alle Disziplinen die im ZSV vereint sind, aufatmen. Für wie lange?

Mitte März wurde uns buchstäblich der Stecker gezogen. Der Bundesrat musste auf die
weltweit rasend ausbreitende COVID-19-Pandemie reagieren. Athleten, Trainer und
Funktionäre standen augenblicklich vor dem Nichts!

Dennoch haben uns in der laufenden Saison höchst erfreuliche Nachrichten von
Topleistungen unserer Athleten die im ZSV organisiert sind erreicht.  Leistungen die sogar bis
weit in die Weltspitze vordrangen. Herzliche Gratulation!

Ich verweise hiermit an alle Jahresberichte die von den jeweiligen Disziplinen verfasst
wurden und auf dem gleichen Medium wie dieser Bericht abgebildet sind.

Dankesworte
An dieser Stelle will ich allen recht herzlichen Danken die sich zum Gedeihen des ZSV
eingesetzt haben.

Dies sind im Speziellen: Alle Spender, Sponsoren, Gönner, Mitglieder, Mitarbeitende,
Organisatoren von Wettkämpfen, Ehrenamtliche, Trainer und aktiven Athleten in allen
Disziplinen. Nicht zu vergessen sind alle Clubvorstände die mit ihrer Jahresplanung tausende
von Mitglieder bewegen und für unterhaltende Stunden im Schneesport sorgen.

In den Dankesworten zu integrieren sind auch alle Betreiber von Bergbahnen und
Infrastrukturen die sich für Pisten- und Anlagebauten einsetzen.

Nur mit vereinten Kräften ist es möglich, eine umfassend gesunde Struktur in unserem
Verband zu entwickeln.
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Insbesondere Dank für die geleistete Arbeit aussprechen will ich Namentlich:

Den Vorstandskollegen:
Roger Felder (Vize Präsident)
Urs Fässler (Finanzchef)

Den Disziplinenchefs im Vorstand: Nicht im Vorstand:

Andy Moser (Alpin) Christoph Rüegg (Touren)
Röbi Braun (Biathlon) Franz Gübeli (Verbindung ZKS)
Denis Giger (Snowboard)
Silvia Wigger (Langlauf)
Pia Göhring (Skisprung)
Nicolas Gygax (Freestyle)

Alle erwähnten haben im Saisonverlauf mit ihrem immensen Engagement wiederum
grossartige Leistungen gezeigt, die sich wie schon angedeutet auf die Leistungen unserer
Athleten übertragen haben.

Ihr werdet folgenden Satz immer wieder von mir hören. Es ist genau diesen Akteuren und
ihren Vorständen und Trainern zu verdanken, dass unser Schneesportverband in weiten
Umkreisen anerkannt wird.

Sitzungen und Besuche
Im ersten Halbjahr waren Besuche an Sitzungen, Veranstaltungen und Sportanlässen schier
an der Tagesordnung.

An Präsidentenkonferenzen, Juniorenweltmeisterschaften, Weltcuprennen, Jubiläen,
Konferenzen mit sportlichem Inhalt und Mitwirkung an Preisverteilungen, durfte ich den ZSV
vertreten. In diesem Zusammenhang lernte ich viele  interessante Leute kennen die meinen
Weg in der weiteren Entwicklung unseres Schneesportverbandes ZSV sicher noch mehrmals
kreuzen werden.

Aktionen der Entwicklung
Dank der hervorragenden Arbeit die in den Disziplinen geleistet wird ist es uns gelungen im
dadurch erhaltenen Freiraum im Skisprungbereich mit der Schaffung eines Stützpunkt «Ost»
den Skisprung auf eine gute und längst fällige Schiene zu bringen und aus zu richten.

Dieser Verein wird von unserem Vizepräsident Roger Felder geleitet. Weitere Mitglieder
neben dem ZSV sind die Verbände; BSV, ZSSV und OSSV

Durch die Bündelung dieser Ressourcen erhoffen wir uns in naher Zukunft weitere
erfolgreiche Skispringer hervor zu bringen.

Besten Dank an die Regionalverbände die den Stützpunkt Ost (Skisprung) unterstützen und
mithelfen dieses Konstrukt zu tragen.
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Im Sektor Breitensport haben wir mit Special Olympics Switzerland Verbindung auf
genommen. Hier gilt es Schneesportler in dieser Sache  Kinder und Jugendliche mit
speziellem Förderbedarf eine Plattform zu bieten.

Prioritäre Aufgaben der Geschäftsführung
Die Konstituierung des Vorstandes ist weitgehend ausgereift. Infolge der momentanen
Umstände sind zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Berichtes zum Thema noch nicht alle
Würfel gefallen. Ich hoffe aber, dass wir bis zur DV eine Lösung präsentieren können.

Die vorgesehene Bildung einer Geschäftsstelle ist in Arbeit. Hier soll eine Plattform installiert
werden welche eine möglichst bewegliche Kommunikation gewährleistet. Insbesondere
müssen mit dieser Einrichtung die anfallenden Arbeiten in den Disziplinen und weitere
Angelegenheiten des ZSV unterstützt werden können.

Die Revision der Statuten des Schneesportverbandes liegt zur Abstimmung und Annahme
bereit. Im gleichen Zuge mit der Statuten Revision haben wir den Namen Zürcher Skiverband
auf Grund der diversen Disziplinen die ich vorhin angesprochen habe in Zürcher
Schneesportverband umbenannt.

Kommunikation:
Anstelle des Schneesportmagazins das in Form einer Zeitung den Mitgliedern zugestellt
wurde, haben wir neu einen Internetauftritt aufgeschaltet. Dieser wird in der Folge noch in
allen Belangen modifiziert und mit den neuesten Erkenntnissen ausgerüstet.
Mit der Initialisierung des Newsletters haben wir eine weitere Facette in der Kommunikation
mit unseren Mitgliedern, Sponsoren und Interessenten, besetzt.

Somit haben wir das Programm wie an der DV 2019 angekündigt, weitgehend bearbeitet
und erfüllt. Hier gilt es im folgenden Geschäftsjahr die Feineinstellungen und Ergänzungen
vor zu nehmen.

Ein Blick nach vorne
Und plötzlich ist alles anders……ein arglistiger Virus über den nun monatelang Zeitungen
gefüllt, Radio und TV Berichte rund um die Uhr verfasst wurden, hat die ganze Welt
heimgesucht und in den Bann gezogen.

Abrupt endeten unsere Schneesportanlässe ohne die Möglichkeit noch irgendetwas
korrigieren oder nachholen zu können. Ich will mich bei SWISS SKI recht herzlich bedanken,
wie schnell hier mit Konzepten, Anweisungen und Verhaltensregeln die für den
Gesamtverband zu gelten haben, reagiert und vorgegangen wurde. BRAVO!

In diesen Tagen scheint etwas wie ein Silberstreifen am fernen Horizont erkennbar zu
werden. Die Rückkehr zum normalen Leben zu den eingespielten Tagesabläufen kann wieder
schrittweise erfolgen. Gleichwohl mussten wir unsere DV vom Sommer in den Herbst
verschieben und sind in grosser Hoffnung, dass wir diesen Anlass in Einsiedeln physisch
durchführen können.
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Ich freue mich auf die ersten Zusammenkünfte an denen ich allen Leuten wieder kräftig die
Hand schütteln kann und wieder echten Blickkontakt herstellen darf. Emotionsgeladene
Sitzungen miterleben und anschliessend miteinander ein gutes Nachtessen zu geniessen, soll
wieder Realität werden!

Lasst uns weiter an unserem hoffnungsvollen ZSV Gebäude arbeiten. Ich freue mich mit Euch
breitere Entwicklungen in Gang zu bringen. Nicht nur der Spitzensport soll einen Platz haben
in unserem Haus sondern auch der Volkssport, die Skitourensportler und wie schon erwähnt
wollen wir auch für die Kinder mit speziellem Förderbedarf Raum schaffen.

Ich wünsche Euch allen einen guten Start in die hoffentlich ganz wiederkehrende Normalität.
Mögen die Wünsche und Hoffnungen unserer Spitzenathleten, Trainern, Betreuern,
Vorstände und ZSV Mitgliedern in Erfüllung gehen.

Vor den abschliessenden Grussworten, will ich Euch folgende persönliche Gedanken mit auf
den Weg geben, die uns gemeinsam auf die Erfolgsstrasse führen sollen. Mit gegenseitigem
Respekt, der dazu gehörigen Achtsamkeit im zwischenmenschlichen Umgang und einer
genügenden Toleranzbreite in der Auslegung von Entwicklungen und allfälligen Problemen,
wollen wir uns begegnen. Wenn wir uns diese Affichen in Zukunft auf die Fahne schreiben,
bin ich sicher, dass wir auf das Gebäude Zürcher Schneesportverband mit stolzer Haltung
bauen dürfen.

Also liebe Leser und Mitglieder…..im Mittelpunkt steht der Mensch! Es gibt noch viel zu tun,
packen wir es an!

Mit schneesportlichen Grüssen
Euer ZSV Präsident, Daniel Elsener


