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Jahresbericht des Präsidenten 

an die 87. Delegiertenversammlung des Zürcher 
Schneesportverbandes 

 

 

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

Eine denkwürdige Saison 20/21 ist Geschichte. Ich bin sicher, dass diese Zeiten, durch die wir uns im 
vergangenen Jahr bewegt haben und in Zukunft wohl weiter durchkämpfen müssen, nicht so schnell 
in Vergessenheit geraten werden.  

Trotz allen Vorgaben und Hindernissen, dürfen wir auf ein äusserst erfolgreiches Jahr zurückblicken. 
Nur dank unermüdlicher Arbeitsmoral der Verantwortlichen auf allen Stufen und dem Willen unse-
rer Athleten und Athletinnen, die im ZSV organisiert sind, ist es zu verdanken, viel Positives berich-
ten zu können. 

Herzliche Gratulation an alle Athleten die unsere Farben im internationalen Schneesport vertreten, 
und sich in den Spitzenbereichen etabliert haben. Glückwünsche auch an jene Athleten die in ein 
Kader aufgenommen wurden.  

Ich verweise an dieser Stelle auf die, von jeder Disziplin detailliert verfassten Jahresberichte, die auf 
unserer Homepage ausführlich abgebildet sind. 

 

Dankesworte 

Es ist mir ein wichtiges Anliegen im Namen unseres Schneesportverbandes, an alle, die im Räder-
werk ZSV mithelfen den Betrieb in Schwung zu halten, ein grosses Dankeschön auszusprechen. 

Dies sind im Speziellen:  

Alle Spender, Sponsoren, Gönner, Mitglieder, Mitarbeitende in diversen Funktionen, Organisatoren 
von Wettkämpfen, ehrenamtliche Kräfte, Trainer und aktive Athleten in allen Disziplinen. Selbstver-
ständlich sind in diesen Dankesworten auch alle weiblichen Energien eingeschlossen.  

Ein spezieller Dank, will ich in diesem Jahresbericht der Präsidentin des Gönnerclubs ZSV - Brigitte 
Oertli - und dem Vorstand dieser Vereinigung aussprechen. Jahr für Jahr dürfen wir uns auf eine 
hohe Summe - die aus der Arbeit dieses Gremiums überwiesen wird - freuen. Die aus über 100 pri-
vaten Mitgliedern bestehende Gemeinschaft, ermöglicht es uns, die Disziplinen im ZSV mit eben die-
sen Sponsorenbeiträgen zu unterstützen.  

Einschliessen in die Dankesworte will ich unbedingt auch alle Mitwirkenden von SWISS SKI, der Ver-
bandsleitung und den Mitarbeitern, die, zum Wohle unserer Regionalverbände, grosse administra-
tive Arbeiten leisten. Wir erleben Euch als agile, gut funktionierende Truppe! 
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Weiteren Dank an alle Betreiber von Bergbahnen und Infrastrukturen die sich für Pisten- und Anla-
gebauten einsetzen.  

Nicht zu vergessen sind die Bewirtschafter weiteren Infrastrukturen, die Sommer und Winter bereit-
gestellt werden, damit unsere Schneesportler in Bewegung bleiben und trainieren können. 

Ausdrücklichen Dank für die geleistete Arbeit will ich an meine Kollegin und meine Kollegen im Vor-
stand richten! 

Der Vorstand des ZSV 

Roger Felder (Vizepräsident)  

Urs Fässler (Finanzchef) 

Die Disziplinen-Chefs im Vorstand:  Nicht im Vorstand: 

Andy Moser (Alpin) Christoph Rüegg (Touren) 

Röbi Braun (Biathlon) Franz Gübeli (Verbindung ZKS) 

Denis Giger (Snowboard)  

Silvia Wigger (Langlauf)   

Vakant (Skisprung)  

Nicolas Gygax (Freestyle) 

 

Leider hat in diesem Verbandsjahr unsere langjährige Chefin Skisprung Pia Göhring Birchler ihr Amt 
zur Verfügung gestellt. Der ZSV bedankt sich für ihre grossartige und gründlich gepflegte Leistung 
und Zeit, die sie für den Skisprung mit viel Sachverstand und Herzblut investiert hat. 

Versammlungen, Sitzungen und Besuche 

Video, Plexiglas, Masken und Abstände. Diese Affichen haben die virtuellen Zusammenkünfte, Sit-
zungen und Versammlungen dominiert. 

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 miterle-
ben und anschliessend miteinander ein gutes Nachtessen geniessen, soll wieder Realität werden! 

Diese Worte habe ich im vergangenen Jahr als Wunsch vorgetragen. Ich stelle mir heute die bange 
Frage: Wie lange soll dieser Zustand noch dauern? Bildschirm, Stimmen und Protokolle… alles nur 
noch in trockener, für mich schier in einer etwas bizarr anmutenden Form präsentiert. 

Gleichwohl, kurz vor Toresschluss notabene, führte der ZSV am 25. September 2020 die 86. Dele-
giertenversammlung im Hotel «Drei Könige» in Einsiedeln, in fast normalen Verhältnissen, durch. 
Die einstimmige Annahme der Statutenrevision bildete einen der Höhepunkte an dieser DV. 

In drei ebenfalls personell vollzählig besuchten Vorstandsitzungen wurden die Verbandsgeschäfte 
geplant und gesteuert. 
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  Geschäftsstelle ist installiert 

Kurz vor Abschluss des Verbandsjahres ist es uns gelungen, die Leiterin der Geschäftsstelle ZSV zu 
engagieren, in der Person von Frau Andrea Bartl-Hiller. Diese Anstellung haben wir im Rahmen eines 
offiziellen Prozedere initialisiert und bis zur Verpflichtung mit den vom Vorstand beschlossenen 
Schritten ausgeführt. Der Vorstand freut sich auf eine gute Zusammenarbeit, die zu einer guten, ste-
ten Verbandsentwicklung führen soll. 

Kommunikation: 

Unsere Kommunikationsplattform nach aussen - die Homepage - hat sich sehr gut entwickelt und 
wird laufend dementsprechend aktualisiert und gepflegt. Ich bin überzeugt, dass wir hier eine gelun-
gene Sache ins Rollen gebracht haben. Ich freue mich auf eine gesunde Weiterentwicklung dieser 
Art der Verständigung im gesamten Umfeld des ZSV. 

Ein Blick in die Zukunft 

Wir lassen uns nicht unterkriegen. Alle Disziplinen haben gezeigt, dass sie bereit sind zu kämpfen! 
Ich bin stolz zu registrieren, wie fleissig und zielstrebig in diesem nicht ganz einfachen Umfeld gea-
ckert wird. Wir spüren auch die Unterstützung von SWISS SKI, wenn es um das Umsetzen der schier 
nicht enden wollenden Vorschriften und Erlasse geht. Wir sind froh, auch in Zukunft auf diese und 
weitere prompte Serviceleistungen aus unserer Verbandsspitze zählen zu dürfen.   

Gerne vergleiche ich eine Verbandsentwicklung mit einem Hausbau. Unzählige Köpfe, Gedanken 
und Hände sind zu einer erfolgreichen Ausführung eines solchen Werkes unabdingbar. Wir bewegen 
uns nicht in einem klimatisierten Raum, in dem man mit einer kleinen Drehung an einem Schalter 
das Gefühl der Behaglichkeit einstellen kann.  

Alle Schneesportbewegungen, abgesehen von den Schneesportfabriken in den Hallen, finden 
draussen in der Natur statt. Die angewandte Logistik ist eine gewaltige Herausforderung für alle Be-
teiligten: ist die Ausschreibung und Orientierung an die Teilnehmer rechtzeitig erfolgt? Ist alles re-
serviert, gebucht und abgesprochen? Ist eine genügende Anzahl Helfer vor Ort? Ist alles Material be-
reitgestellt? Sind die Akkus der Funkgeräte und der Bohrmaschinen geladen? Wie ist der Wetterbe-
richt? Alles Fragen, welche einen Organisator beschäftigen. Die Trainer sind gefordert: sind alle Li-
zenzen meiner Mädels und Jungs (noch) gültig? Wie kommen wir an den Wettkampfort? Ist das 
Transportmittel organisiert und betankt? Und natürlich Vieles mehr…. 
Ja, lieber Leser dieser Zeilen, ich könnte hier noch seitenweise Aufzählungen aufführen und Ihnen 
sind sicher auch noch weitere Gedanken zu diesem Thema ins Gedächtnis gekommen. Es ist ein un-
endliches Thema. 

Was will ich mit diesen Aufzählungen mitteilen?  

Die Ausbildung! Eine essenzielle Beilage zum Erfolg eines Projektes. Bereits im JO Alter werden un-
sere Kinder auf den Schneesport vorbereitet. Erlauben Sie mir eine weitere Frage in den Raum zu 
stellen: wer bildet denn unsere JO aus? Natürlich die Trainer! Doch auch die Trainer benötigen eine 
gehörige und regelmässige Portion an Ausbildung.  
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An der für uns so wichtigen Basis, in den Skiclubs, wird dieses Umfeld in einer ersten Phase geboten. 
Doch hier müssen wir ansetzen. Wir als Verband müssen die Weiterbildung in allen Belangen so gut 
wie möglich fördern und unterstützen. Wir wissen, dass nicht alle schneesportbegeisterten Kinder 
Weltmeister oder Olympiasieger werden können. Doch jeder JO hat bereits in der frühen Jugend 
eine gute Lebensschulung durchlaufen und diese Synergien sollen auch in einer weiteren Ausbildung 
im Schneesport genutzt werden können. Gelingt es uns, diese Werte auszubauen, ist uns eine er-
folgreiche Zukunft des Schneesportes gewiss! 

Zwischenhalt: 

Richtig! Wir haben nicht nur junge Mitglieder in unserem ZSV! Auch Schneesportler und Schnee-
sportlerinnen in fortgeschrittenem Alter zählen zu unseren Mitgliedern. Diese Mitglieder halten uns 
mit ihrer Treue und ihrem tatkräftigen Engagement finanziell am Leben. Mit weniger Hektik, aber 
mit viel mehr Genuss, sind diese Verbandsmitglieder in ihren jeweiligen Clubs unterwegs.  

Zum Beispiel in Form einer Skitour, organisiert von umsichtigen Tourenführern, kann die Alpenwelt 
in einem fernab von Skiliften und Bergbahnen, total anderen Umfeld, erlebt werden.  
Probieren Sie diese Art des Schneesports einmal aus. Die Kontaktdaten sind auf unserer Homepage 
zu finden. 

 

Liebe ZSV Mitglieder 

Trotz allen Einschränkungen, die ich am Anfang meiner Ausführungen erwähnt habe, wünsche ich 
Ihnen allen eine gesunde Zeit und überbrücken Sie den Sommer mit der nötigen Ruhe und Gelassen-
heit. Freuen Sie sich bereits heute auf den nächsten Winter. Denn dieser kommt bestimmt. 

 

Mit schneesportlichen Grüssen 

Euer ZSV Präsident 

 

 

Daniel Elsener 

 


