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RLZ Hoch-Ybrig 

Jahresbericht des Präsidenten 2020/2021 

Ein wohl für Alle spezielles Vereinsjahr liegt hinter uns: die Auswirkungen der 
Corona-Pandemie waren omnipräsent und beschäftigen uns nun seit mehr als 
einem Jahr. Auch der Skisport und insbesondere der Amateursport waren von 
den Einschränkungen und Vorschriften aus Bundesbern betroffen. Und dies 
nicht nur im Sommer während der Vorbereitungsphase sondern auch und 
verstärkt im Winter während der eigentlichen Saison. Bis anfangs März 2021 
waren auf Amateurstufe und bei den U16-Kategorien überhaupt keine Rennen 
möglich.  

Gerade und auch wegen den laufend geänderten bundesrätlichen Covid-19-
Vorschriften und der damit stets verbundenen Unsicherheit und 
Perspektivlosigkeit durfte ich aber mit grosser Bewunderung feststellen wie 
seriös, fleissig, ehrgeizig und zielstrebig trainiert wurde. Ein grosses Lob gehört 
unseren Trainer auf RLZ- und Clubstufe wie auch den Eltern, welche trotz 
rennfreien Aussichten die jungen Athletinnen und Athleten Woche für Woche 
motivieren konnten zu trainieren. 

Als dann endlich anfangs März Rennen wieder möglich waren, haben wir für die 
U16-Katgegorien mit der KWO innert wenigen Tagen einen auf interregionale 
und nationale Anlässe abgestimmten Rennplan auf die Beine gestellt, welche es 
unserem Nachwuchs erlaubte noch rund 25 Rennen bis Ende Saison zu 
bestreiten. Dafür möchte ich allen Organisatoren für Ihre Flexibilität und Einsatz 
ganz herzlich danken. Auch den Mitgliedern der KWO gehört ein grosser Dank. 
Sie hatten den Lead bei der Gestaltung des Rennplanes. 

Die durch das RLZ Hoch-Ybrig organisierten vier Damen FIS-Rennen vom 06. bis 
09.04.2021 konnten unter besten Bedingungen dank einem Grosseinsatz der 
Hoch-Ybrig AG und aller Helfer und Funktionäre über die Bühne gebracht 
werden. Die Rennen ernteten viel Lob von den anwesenden Trainern. All den 
vielen Helferinnen und Helfern möchte ich an dieser Stelle nochmals ganz 
herzlich für ihren grossartigen Einsatz danken. Die im Februar geplanten 
Interregionalen U16-Rennen fielen leider dem Corona-Virus zum Opfer. Dafür 
waren die U16-Meisterschaften vom 13. und 14.03.2021 ein voller Erfolg.  
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Die organisierenden Skiclubs Drusberg, Einsiedeln, Feusisberg und Oberiberg 
leisteten unter der Führung von Hans-Ruedi Oberlin tolle Arbeit und 
organisierten tadellose und meisterschaftswürdige Rennen für unseren 
Nachwuchs. Aber auch allen anderen Organisatoren von Skirennen in unserem 
Verbandsgebiet gehört ein grosses Dankschön! Auch sie machten einen 
Superjob! 

Auf Stufe FIS und höher fand eine mehr oder weniger reibungslose Saison statt. 
Rennen konnten mit coronabedingten Auflagen durchgeführt werden, was ganz 
gut funktionierte. Einige wenige Corona-Infektionen waren wohl nicht zu 
vermeiden, aber im Grossen und Ganzen funktionierten die Rennen gut und das 
Verständnis und die Solidarität der Athleten und Athletinnen war vorbildlich. 

Ueber die Erfolge und den Saisonverlauf unserer Juniorinnen und Junioren sowie 
unserer U16-Kader verweise ich auf die Jahresberichte unserer Trainer. Die 
Anstellung eines Trainers für unsere Juniorinnen in der Person von Etienne 
Tobler war ein wichtiger und richtiger Schritt und hat sich «ausbezahlt»: Tina 
Dugar und Viviane Bartl wurden ins Kader des NLZ Mitte selektioniert. Aber auch 
bei den Junioren zahlt sich die sorgfältige, kompetente und unaufgeregte Arbeit 
von Cedric Maret aus: Alessio Miggiano wurde ebenfalls in das Kader des NLZ 
Mitte berufen. Ich gratuliere allen Drei herzlich zu diesem wichtigen 
Karriereschritt und wünsche ihnen für die Zukunft viel Erfolg, keine 
Verletzungen, Spass und grossen Durchhaltewillen. 

Die definitiven Selektionen für die Kader 2021/2022 fanden bei uns in den 
letzten beiden Wochen statt. Diese waren von den Trainern sehr gut vorbereitet 
und führten zu keinen Diskussionen. Die nächstjährige Kaderstruktur bei den 
Junioren macht es für uns allerdings unumgänglich einen zusätzlichen 
Juniorentrainer anzustellen. Der Vorstand hat daher bereits anfangs April 
entschieden, einen Trainer zu suchen und anzustellen. Mit Luca Mani haben wir 
einen jungen und ambitionierten Trainer anstellen können, was in Zeiten eines 
ausgetrockneten Trainermarktes gar nicht so einfach ist. Er wird Cedric in den 
Wintermonaten mit einem 100 % Pensum und in der Vorbereitungsphase mit 
Tageseinsätzen unterstützen. Diese Neuanstellung ist andererseits für den 
Vorstand erneut eine ziemliche Herausforderung um die zusätzlich benötigten 
Mittel für Lohn, Fahrzeug, Stangenmaterial, Video, usw. bereitzustellen.  
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Insgesamt können wir aber auf ein sowohl sportlich als auch finanziell 
(hoffentlich; die Vereinsrechnung 2020/2021 liegt noch nicht vor) erfolgreiches 
Jahr zurückblicken. Es wurde auf allen Stufen trotz der widrigen und speziellen 
Umstände sehr gut und fleissig gearbeitet. Auch die Zusammenarbeit mit den 
Clubs, dem Zürcher Schneesportverband, mit Swiss Ski, dem NLZ Mitte und 
insbesondere auch die Zusammenarbeit zwischen den Clubs funktioniert 
tadellos. 

Es ist mir daher ein grosses Bedürfnis Allen herzlich zu danken, welche direkt 
oder indirekt mithelfen das RLZ Hoch-Ybrig zu dem zu machen für was es heute 
steht: eine erfolgreiche Kaderschmiede für talentierte junge 
Nachwuchsskifahrerinnen und -fahrer! Speziell bedanken möchte ich mich bei 
meinen Vorstandskolleginnen und -kollegen, unseren Trainern, der Hoch-Ybrig 
AG und allen Sponsoren, ohne deren Unterstützung wir nie und nimmer auf 
einem derart professionellen Level arbeiten könnten. 

Und zu guter Letzt noch dies: ich bin nun seit 13 Jahren, davon sechs Jahre als 
Präsident, und Andy Moser seit sieben Jahren im Vorstand des RLZ Hoch-Ybrig. 
Es wird Zeit, dass wir jüngeren Kräften Platz machen. Der Vorstand ist daher seit 
längerem daran die Nachfolge für den Präsidenten und den Geschäftsführer zu 
planen. Erste Gespräche wurden geführt und wir sind zuversichtlich, dass wir in 
zwei Jahren zwei kompetente Nachfolger präsentieren und die Leitung des RLZ 
Hoch-Ybrig in neue und jüngere Hände übergeben können. 

 

Bliebed gsund! 

Herzlichst 

Ruedi Holdener 

 

  

 
 

 



 

 
 

Nach dem abrupten Saisonende am 13.3.2020 haben wir sofort Richtung 
Saison 20-21 geschaut. Nach einer kurzen Pause haben wir anfangs April 
mit dem Kondi Training begonnen, zuerst ohne Kontakt und ab Mai 
innerhalb von kleinen Gruppen, schliesslich ab Juni mit grösseren. Ein 
Teil der Mannschaft trainierte gemäss dem Plan von Sportschulen und die 
anderen mit Hilfe meines Trainingsplans. 40 Trainingseinheiten haben wir 
zusammen absolviert und natürlich hat jeder Athlet noch dazu selbst 
trainiert und die Vorgaben vervollständigt. Ende Oktober wäre der 
National Power Test gewesen, der aber aufgrund der zweiten Covid Welle 
annulliert wurde.  

Wir waren die Ersten zurück auf den Skis. Als Zermatt grünes Licht 
bekommen hatte, waren wir ab dem ersten Tag da, um einige Kurven auf 
dem Schnee zu geniessen. Später im Juni waren wir in Val d’Isère für ein 
Technikcamp und ab Juli haben wir unsere HQ in Saas-Fee eingerichtet, 
dies bis Ende Oktober. Dort konnten wir von einer sehr guten 
Vorbereitung profitieren, die Pisten waren im top Zustand, zudem waren 
nur wenige Sportler auf dem Berg. 

Anfangs November haben wir während zwei Wochen ein Camp in 
Schweden organisiert, das sich sehr positiv auf die Trainingsqualität auf 
hartem Schnee auswirkte. Die Rückkehr in der Schweiz für die ersten FIS 
Rennen und für noch mehr Trainings auf dem Snow Farming von 
Adelboden führten sofort zu den ersten guten Resultaten von unserem 
Team. 

Die Rennsaison FIS war nicht einfach, es waren immer sehr viele Fahrer 
am Start und es bestanden keine grossen Alternativen mit 
Auslandrennen. Das war natürlich kompliziert für die Jüngsten, um ihre 
FIS Punkte zu reduzieren. Der Nationale Rennkalender war gut garniert 
und am Ende konnten alle genug fahren. 

Einen grossen Schritt vorwärts haben Alessio Miggiano, Nicolas 
Ackermann und Julien Hermann gemacht. Alessio erarbeitete sich einen 
Aufstieg zum NLZ Mitte. Julien und Nicolas sind immer bei den Besten 
ihrer Altersklasse dabei. Bei U18 haben Till Blom, Raphael Muntwyler, 
Noa Reichmuth und Luca Lattmann auch sehr gute Resultate erzielt, 
jedoch vielleicht ohne bereits belohnt zu werden. 

Das Winter Training im Hoch-Ybrig war hervorragend, wir konnten gut 
profitieren von unserem Trainingshang, die Qualität war immer sehr gut 
trotz dem «Rollercoaster Wetter» während der Saison. 

Die Damen Gruppe war perfekt, zwischen den Trainern haben wir immer 
ein Trainingsaufgebot gehabt für jene, die nicht an Rennen waren. 

Report Junioren Herren 



 

Ich danke allen Personen, die unsere Arbeit möglich machen, um 
unserem Nachwuchs die besten Entwicklungsmöglichkeit zu offerieren. 
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RLZ Hoch-Ybrig 

 

Jahresbericht des Präsidenten 2020/2021 

 

Ein wohl für Alle spezielles Vereinsjahr liegt hinter uns: die Auswirkungen der 
Corona-Pandemie waren omnipräsent und beschäftigen uns nun seit mehr als 
einem Jahr. Auch der Skisport und insbesondere der Amateursport waren von 
den Einschränkungen und Vorschriften aus Bundesbern betroffen. Und dies 
nicht nur im Sommer während der Vorbereitungsphase sondern auch und 
verstärkt im Winter während der eigentlichen Saison. Bis anfangs März 2021 
waren auf Amateurstufe und bei den U16-Kategorien überhaupt keine Rennen 
möglich.  

 

Gerade und auch wegen den laufend geänderten bundesrätlichen Covid-19-
Vorschriften und der damit stets verbundenen Unsicherheit und 
Perspektivlosigkeit durfte ich aber mit grosser Bewunderung feststellen wie 
seriös, fleissig, ehrgeizig und zielstrebig trainiert wurde. Ein grosses Lob gehört 
unseren Trainer auf RLZ- und Clubstufe wie auch den Eltern, welche trotz 
rennfreien Aussichten die jungen Athletinnen und Athleten Woche für Woche 
motivieren konnten zu trainieren. 

 

Als dann endlich anfangs März Rennen wieder möglich waren, haben wir für die 
U16-Katgegorien mit der KWO innert wenigen Tagen einen auf interregionale 
und nationale Anlässe abgestimmten Rennplan auf die Beine gestellt, welche es 
unserem Nachwuchs erlaubte noch rund 25 Rennen bis Ende Saison zu 
bestreiten. Dafür möchte ich allen Organisatoren für Ihre Flexibilität und Einsatz 
ganz herzlich danken. Auch den Mitgliedern der KWO gehört ein grosser Dank. 
Sie hatten den Lead bei der Gestaltung des Rennplanes. 

 

Die durch das RLZ Hoch-Ybrig organisierten vier Damen FIS-Rennen vom 06. bis 
09.04.2021 konnten unter besten Bedingungen dank einem Grosseinsatz der 
Hoch-Ybrig AG und aller Helfer und Funktionäre über die Bühne gebracht 
werden. Die Rennen ernteten viel Lob von den anwesenden Trainern. All den 
vielen Helferinnen und Helfern möchte ich an dieser Stelle nochmals ganz 
herzlich für ihren grossartigen Einsatz danken. Die im Februar geplanten 
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Interregionalen U16-Rennen fielen leider dem Corona-Virus zum Opfer. Dafür 
waren die U16-Meisterschaften vom 13. und 14.03.2021 ein voller Erfolg. Die 
organisierenden Skiclubs Drusberg, Einsiedeln, Feusisberg und Oberiberg 
leisteten unter der Führung von Hans-Ruedi Oberlin tolle Arbeit und 
organisierten tadellose und meisterschaftswürdige Rennen für unseren 
Nachwuchs. Aber auch allen anderen Organisatoren von Skirennen in unserem 
Verbandsgebiet gehört ein grosses Dankschön! Auch sie machten einen 
Superjob! 

 

Auf Stufe FIS und höher fand eine mehr oder weniger reibungslose Saison statt. 
Rennen konnten mit coronabedingten Auflagen durchgeführt werden, was ganz 
gut funktionierte. Einige wenige Corona-Infektionen waren wohl nicht zu 
vermeiden, aber im Grossen und Ganzen funktionierten die Rennen gut und das 
Verständnis und die Solidarität der Athleten und Athletinnen war vorbildlich. 

 

Ueber die Erfolge und den Saisonverlauf unserer Juniorinnen und Junioren sowie 
unserer U16-Kader verweise ich auf die Jahresberichte unserer Trainer. Die 
Anstellung eines Trainers für unsere Juniorinnen in der Person von Etienne 
Tobler war ein wichtiger und richtiger Schritt und hat sich «ausbezahlt»: Tina 
Dugar und Viviane Bartl wurden ins Kader des NLZ Mitte selektioniert. Aber auch 
bei den Junioren zahlt sich die sorgfältige, kompetente und unaufgeregte Arbeit 
von Cedric Maret aus: Alessio Miggiano wurde ebenfalls in das Kader des NLZ 
Mitte berufen. Ich gratuliere allen Drei herzlich zu diesem wichtigen 
Karriereschritt und wünsche ihnen für die Zukunft viel Erfolg, keine 
Verletzungen, Spass und grossen Durchhaltewillen. 

 

Die definitiven Selektionen für die Kader 2021/2022 fanden bei uns in den 
letzten beiden Wochen statt. Diese waren von den Trainern sehr gut vorbereitet 
und führten zu keinen Diskussionen. Die nächstjährige Kaderstruktur bei den 
Junioren macht es für uns allerdings unumgänglich einen zusätzlichen 
Juniorentrainer anzustellen. Der Vorstand hat daher bereits anfangs April 
entschieden, einen Trainer zu suchen und anzustellen. Mit Luca Mani haben wir 
einen jungen und ambitionierten Trainer anstellen können, was in Zeiten eines 
ausgetrockneten Trainermarktes gar nicht so einfach ist. Er wird Cedric in den 
Wintermonaten mit einem 100 % Pensum und in der Vorbereitungsphase mit 
Tageseinsätzen unterstützen. Diese Neuanstellung ist andererseits für den 
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Vorstand erneut eine ziemliche Herausforderung um die zusätzlich benötigten 
Mittel für Lohn, Fahrzeug, Stangenmaterial, Video, usw. bereitzustellen.  

 

Insgesamt können wir aber auf ein sowohl sportlich als auch finanziell 
(hoffentlich; die Vereinsrechnung 2020/2021 liegt noch nicht vor) erfolgreiches 
Jahr zurückblicken. Es wurde auf allen Stufen trotz der widrigen und speziellen 
Umstände sehr gut und fleissig gearbeitet. Auch die Zusammenarbeit mit den 
Clubs, dem Zürcher Schneesportverband, mit Swiss Ski, dem NLZ Mitte und 
insbesondere auch die Zusammenarbeit zwischen den Clubs funktioniert 
tadellos. 

 

Es ist mir daher ein grosses Bedürfnis Allen herzlich zu danken, welche direkt 
oder indirekt mithelfen das RLZ Hoch-Ybrig zu dem zu machen für was es heute 
steht: eine erfolgreiche Kaderschmiede für talentierte junge 
Nachwuchsskifahrerinnen und -fahrer! Speziell bedanken möchte ich mich bei 
meinen Vorstandskolleginnen und -kollegen, unseren Trainern, der Hoch-Ybrig 
AG und allen Sponsoren, ohne deren Unterstützung wir nie und nimmer auf 
einem derart professionellen Level arbeiten könnten. 

 

Und zu guter Letzt noch dies: ich bin nun seit 13 Jahren, davon sechs Jahre als 
Präsident, und Andy Moser seit sieben Jahren im Vorstand des RLZ Hoch-Ybrig. 
Es wird Zeit, dass wir jüngeren Kräften Platz machen. Der Vorstand ist daher seit 
längerem daran die Nachfolge für den Präsidenten und den Geschäftsführer zu 
planen. Erste Gespräche wurden geführt und wir sind zuversichtlich, dass wir in 
zwei Jahren zwei kompetente Nachfolger präsentieren und die Leitung des RLZ 
Hoch-Ybrig in neue und jüngere Hände übergeben können. 

 

Bliebed gsund! 

 

 

Herzlichst 

 

Ruedi Holdener 
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 Jahresbericht Damen Ski Alpin (RLZ Hoch-Ybrig) 

 

Das RLZ Hoch-Ybrig hat auf die Saison 20/21, denn ganzen Juniorinnen Bereich 
neu organisiert. Es wurde separat für die Damen ein Trainer angestellt, dadurch 
wird auch sichergestellt, dass die Betreuung in Zukunft optimal ist.  
Die Finanzierung der zusätzlichen Ausgaben konnten dank namhaften Beiträgen 
von Sponsoren und vom Sportam Zürich gesichert werden. Herzlichen Dank für 
diese grosszügige Unterstützung an alle Beteiligten. 
 
Die Juniorinnen absolvierten fast die ganze Vorbereitung im Sommer in Saas Fee 
und in Zermatt. Die Bedingungen auf beiden Gletschern waren sensationell, wir 
hatten fast keine Ausfalltage zu beklagen. Wir konnten bis im Oktobker das 
schöne Wetter geniessen. In der Vorbeitung kam das Team auf etwa 44 
Schneetage auf dem Gletschern. In Saas Fee konnten wir im Oktober auch noch 
sensationell Speed Disziplinen trainieren. Im November wurden verschiedene 
Trainings in Davos und Adelboden absolviert. Die Wettkampfsaison  startete mit 
zwei GS in Arosa. Die Leistungen waren sehr erfreulich. Tina Dugar konnte sich 
als beste 04-er schweizweit durchsetzen, was sie noch mehrmals schaffte in 
diesem Winter. Ein weiteres Highlight folgte eine Woche später. Da wegen 
Corona, die Speed SM im SG im Vorwinter nicht stattgefunden hat, wurden 
diese in Davos nachgeholt. Alexandra Walz holte sensationell die Bronzemedaille 
im Super G, was einer hervoragenden Leistung entspricht an Elite 
Schweizermeisterschaften. Den ganzen Winter fuhren unsere Athletinnen ca. 40 
- 45 FIS Rennen in der Schweiz und etwa 10-15 Auslandrennen in diversen 
Disziplinen. Alexandra Walz kam regelmäßig im Europacup Speed zum 
Einsatz. Eine weitere hervorragende Leistung erbrachte Vivien Bartl im März auf 
dem Stoos. Sie gewann ihr erstes FIS Rennen in ihrer Karriere. Eine Top Leistung, 
da wir nicht unter guten Bedingungen trainieren konnten.  
Leider blieb auch das Damen Team nicht von Verletzungen verschont. Die 
meisten Verletzungen waren aber zum Glück über den ganzen Winter nur 
Kleinigkeiten. Tina Dugar verletzte sich aber 
beim Einfahren in Tschappina schwer am Knie. Dadurch war die Saison beendet. 
Wir wünschen ihr gute Besserung. Die Saison wurde mit den letzten FIS Rennen 
im Hoch Ybrig unter genialen Pistenbedingungen beendet.  
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Durch die konstant guten Leistungen, konnten sich Tina Dugar und Vivien 
Bartl für das Swiss Ski NLZ Mitte Kader selektionieren. Herzliche Gratulation.  
 
Zum Schluss möchte ich mich bei  allen Athletinnen für die tollen Leistungen 
bedanken. Es war beeindruckend, zu sehen, wie alle immer Vollgas gaben. Ein 
grosses Dankeschön gilt allen Eltern, die ihre Kinder unermüdlich unterstützen. 
Es ist schön die Erfolge durch unsere ZSV Athletinnen zu sehen. Alle RLZ Trainer 
bedanken sich herzlich bei allen Mithelfenden, Organisatoren und dem Hoch-
Ybrig, welche eine wertvolle Arbeit für den alpinen Nachwuchssport leisten, sich 
vom schwierigen Wetter nicht unterkriegen liessen und alles daransetzten, diese 
spannenden Rennen zu ermöglichen.  
 
Ein grosses Dankeschön an alle für die grossartige Unterstützung unserer 
Athletinnen und Athleten!  
 

 

 

Etienne Tobler 

RLZ Juniorinnen Trainer 

 



 

Saisonbericht RLZ Hoch-Ybrig U16 
 
So eigenartig wie die letzte Saison beendet wurde, hat auch die neue Saison 
20/21 wieder begonnen. Anstelle von zwei Skikursen im Mai starteten wir mit 
einem intensiven Konditionstraining mit insgesamt 15 Athletinnen und Athleten 
unser Programm.  
Im Trainerteam unterstützte uns neben Lara Zürcher zum ersten Mal auch 
Laura Von Gunten bei einzelnen Skikursen. Für das Konditionstraining 
übernahm auch dieses Jahr wieder Reto Brunner die Verantwortung und führte 
die Trainings wie gewohnt mit sehr hohem Engagement durch. Besten Dank 
an dieser Stelle für eure tolle Arbeit. 
Ein externes Lager durchzuführen war im Juli leider noch nicht möglich, somit 
verschoben wir unser Bikelager von Ftan in die wunderschöne Region Schwyz-
Zug. Obschon die Berge in dieser Region deutlich niedriger sind, absolvierten 
wir mindestens gleich viele Höhenmeter wie im Engadin, dementsprechend 
intensiv waren die Touren auch dieses Jahr wieder. 
Nach diversen Konditionstrainings konnten es unsere Athletinnen und Athleten 
kaum erwarten, endlich wieder auf den Skiern zu stehen. Im August machten 
wir uns auf den Weg nach Zermatt, für den ersten Skikurs. Dort haben wir 
intensiv an der Technik gearbeitet. Nach diesem Technikblock in Zermatt 
planten wir weitere Skikurse in Saas-Fee, Zillertal und Sulden. Da sich im 
Sommer die ganze Covid-Situation etwas beruhigt hatte, waren wir 
zuversichtlich unser Programm wie geplant durchführen zu können. So 
starteten wir im Herbst wie geplant mit den intensiven Skitrainings in Saas-Fee 
und blickten positiv auf den weiteren Verlauf der Vorbereitung, doch Corona 
stellte unsere Planung auf den Kopf. Einerseits, weil wir im RLZ auch einige 
Fälle zu beklagen hatten, andererseits wurden diverse Grenzen wieder 
geschlossen. Es herrschte eine sehr grosse Unsicherheit in der ganzen 
Bevölkerung, wie es weiter gehen würde. Diese Umstände machten es für uns 
beinahe unmöglich, eine exakte Planung über mehrere Wochen hinaus zu 
erstellen. Somit war von allen Seiten eine sehr hohe Flexibilität gefragt. Die 
Planung wurde beinahe täglich angepasst. Trotz diesen grossen 
Herausforderungen konnten wir einige super Trainings mit top Verhältnissen 
durchführen. 
Eine bittere Nachricht erreichte uns im November, es wurde uns mitgeteilt, 
dass vorerst keine Skirennen auf unserer Stufe durchgeführt werden dürfen. 
Trotzdem blieb die Motivation hoch und wir hatten weiter gute Trainings in 
unserer Region. Zusätzlich konnten wir einige Vergleiche mit der Interregion 
Mitte und anderen Verbänden durchführen.  
Im Februar wurde beschlossen, dass nun wieder Rennen durchgeführt werden 
dürfen. Diese Information war ein enormer Motivationsschub für die 
Athletinnen und Athleten sowie für das ganze Trainerteam. 
 
 
 



 

Nach dem ersten Rennen der Saison, den ZSV Meisterschaften, wurden zwei 
interregionale Rennen sowie die Schweizermeisterschaften in Engelberg 
durchgeführt. Nach durchzogenen Leistungen und diversen Ausfällen in den 
ersten beiden Interregionsrennen, konnte sich das gesamte Team im dritten 
Rennen stark steigern. Während Colin Knüsel mit dem vierten Platz das Podest 
knapp verpasste, konnte Allegra Frei den zweiten Slalom souverän für sich 
entscheiden. An den Schweizermeisterschaften im Slalom erreichte Allegra 
den sehr guten 5. Rang, bei den Knaben hatten wir mit vielen Ausfällen zu 
kämpften. Colin konnte sich einen guten 6. Platz in nationalen 
Vergleichsrennen sichern.  
Weiter ging es mit verschiedenen regionalen Rennen und den interregionalen 
Rennen in Hasliberg. Im Riesenslalom konnten Allegra und Colin mit einem 5. 
resp. 10. Rang überzeugen. Im Slalom belegte Alon Von Schulthess den 5. 
Platz. Danach folgten noch weitere nationale Rennen in Verbier und Davos. 
Bei diesen konnte Allegra weitere gute Top 10 Klassierungen herausfahren. 
Bei den Knaben holten sich Sandro Manser und Colin auch noch weitere Top 
10 Platzierungen. Wie man unschwer erkennen kann, wurde unsere zweite 
Saisonhälfte von Rennen geprägt.  
Insgesamt sind wir zufrieden mit der Saison. Die Vorbereitung lief trotz Corona 
gut ab und unsere Athletinnen und Athleten konnten gute Fortschritte erzielen, 
welche auch in den Vergleichen zu erkennen waren. Leider konnten wir bei 
den Rennen noch nicht konstant diese Leistung abrufen und die Athletinnen 
und Athleten konnten noch nicht das ganze Potenzial abrufen. Zusätzlich 
hatten wir leider sehr viele Ausfälle bei den wichtigen Rennen. Dies müssen 
wir auf nächste Saison noch verbessern. Nun werden fast alle mit Jahrgang 
2005 zu den Junioren/innen übertreten und bei uns im Juniorenkader 
weitertrainieren. Dies ist sehr erfreulich und wir wünschen diesen Athletinnen 
und Athleten alles Gute und viel Erfolg auf dem weiteren Weg.  
Ein grosses Dankeschön an alle Athletinnen und Athleten und herzlichen Dank 
an alle, die im Hintergrund viel Arbeiten, um unsere Ziele und Leistungen zu 
erreichen. 
 
Brian Kreuzer und Marco Studer 
Cheftrainer RLZ Hoch Ybrig U16 
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Biathlon 

Jahresbericht Saison 2020/2021 

Wie bereits im Herbst informiert, wurden vorerst keine Junior- und IBU Cups durchgeführt. Alpencups waren 
zwar geplant, aber bereits die beiden ersten Anlässe in Obertilliach, Anfangs Dezember, wurden abgesagt. Auch 
national gab es im Dezember keine Wettkämpfe. Der Weltcup startete wie alle Jahre bereits Ende November.  

Der Aufwand für diese Grossanlässe ist schon in normalen Zeiten sehr gross. Daher hatte man sich entschlos-
sen, wenn möglich, die Weltcups an zwei hintereinander folgenden Wochen, am gleichen Ort durchzuführen. 
Nationenweise, wenn möglich nur einen Bus mit eigenem Fahrer, eigenes Hotel, in Ein- oder Zweibettzimmern 
etc. Damit wollte man sicherstellen, dass bei einer möglichen Erkrankung «nur» einzelne 2-er Teams der Be-
treuer oder Athleten betroffen wären.  

Endlich, Anfang Januar der erste Alpencup in Forni Avoltri und Ende Januar in Hochfilzen. Auch bei uns in der 
Schweiz ging es nun endlich mit den Wettkämpfen los. Am 23.-24. Januar waren wir mit den Elite Wettkämpfern 
auf der Lenzerheide, eine Woche später nochmals, für die Qualifikationen der YJWM in Obertilliach. Eigentlich 
waren die Qualifikationswettkämpfe in Realp vorgesehen, aber dort hatte die Natur innert Jahresfrist nochmals 
die Scheibenanlage zerstört, ausserdem bestand erhöhte Lawinengefahr. Erst Mitte Februar konnte man wieder 
in Realp Wettkämpfe abhalten und eine Woche später waren bereits in Flühli die nächsten Wettkämpfe.  

Aber was machten zwischenzeitlich die jüngsten Biathleten? Die Kids und Challenger durften bis Anfang März 
keine Wettkämpfe bestreiten. Damit es ihnen im Training nicht langweilig wurde, hatte man schweizweit ein 
Wettbewerb ins Leben gerufen. Dabei konnten sich die jungen Athleten in verschiedenen Disziplinen messen. 
Alle Ergebnisse des Virusschiessens, Speed Parcours etc. wurden bei SwissSki konsolidiert und ausgewertet.  

Aber Ende Februar war es dann so weit: Lockerung bei den U16. Innert der verbleibenden 2-4 Wochen versuchte 
man so viele Wettkämpfe nachzuholen wie möglich. Dass es dabei bei den jüngeren Kategorien zu Terminkolli-
sionen zwischen LL und Biathlon kam, kann jeder nachvollziehen. Ende März konnten wir mit der Elite und 
Challenger SM die Saison abschliessen. Leider nicht dabei war Sebastian Stalder(B) und zwei andere SwissSki-
Athleten, die sich nach der Virus Infektion schonen mussten.  

Alles in allem waren unsere Athleten an einigen Anlässen aktiv. Niklas Hartweg(E) und Sebastian Stalder star-
teten von Ende November bis Ende Dezember bei diversen Weltcups. Da die Junior Cup Wettkämpfe nicht 
durchgeführt wurden, startete Gion Stalder(B) hauptsächlich an den IBU Cups. An der YJWM in Obertilliach 
holte sich Amy Baserga(E) bei den Juniorinnen im Sprint und auch in der Verfolgung die Goldmedaillen. Im 
Einzel langte es ihr leider mit dem 4 Platz knapp nicht auf das Podest. Niklas Hartweg rangierte sich in der 
Verfolgung bei den Junioren auf Platz 4. Yanis Keller(E) lief in der Verfolgung der Jugend männlich auf den 5. 
und zusammen mit Gion Stalder, mit der Junioren Staffel, auf den 6. Rang. Auch an der Elite SM in Realp waren 
unsere Athleten erfolgreich. Bei den Junioren holte sich Niklas am Samstag, im Massenstart, Gold und Gion 
Bronze. Tags darauf, am Sonntag beim Sprint, gewann Gion Gold, knapp vor Niklas, der sich Silber holte. Amy 
holte sich bei den Juniorinnen am Samstag Gold und am Sonntag Silber. Yanis Keller gewann in der Kategorie 
Jugend an beiden Tagen Gold. Auch die Bronzemedaillen dieser Kategorie gingen beide an den ZSV. Am Sams-
tag beim Massenstart zu Felix Ullmann(B) und am Sonntag beim Sprint zu Aaron Keller(E). Auch bei den Chal-
lenger zeigten unsere jüngeren Athleten sehr gute Leistungen. Levin Kunz(B) gewann am Samstag beim Mas-
senstart Gold und Lavio Müller(E) Silber. Beim Sprint am Sonntag, langte es Levin nicht mehr für ganz oben, er 
holte sich die Silber- und Flurin Peter(B) die Bronzemedaille. Lena Baumann(E) gewann am Samstag Bronze 
und am Sonntag Silber. Alle Wettkämpfe wurden unter Ausschluss von Publikum durchgeführt.  

Wir hoffen alle, dass es in der nächsten Saison keine solchen Beschränkungen geben wird.  

Vielen Dank an dieser Stelle den Trainern und Betreuer vom SC Einsiedeln(E) und vom SC am Bachtel(B) und 
allen Helfern, Sponsoren und Wettkampfausrichter für Ihren grossen Einsatz.  

Geniesst den Frühling und den Sommer. 

Mit sportlichem Gruss 

 

Röbi Braun 

Disziplin Biathlon 
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Anlass Kategorie Ort Rang Athlet/in 

Junioren WM Juniorinnen, Sprint Obertilliach 1. Amy Baserga 

Junioren WM Juniorinnen, Verfolgung Obertilliach 1. Amy Baserga 

SM Massenstart, Juniorinnen Realp 1. Amy Baserga 

SM Massenstart, Junioren Realp 1. Niklas Hartweg 

SM Massenstart, Jugend Realp 1. Yanis Keller 

SM Massenstart, Junioren Realp 3. Gion Stalder 

SM Sprint, Junioren Realp 1. Gion Stalder 

SM Sprint, Jugend Realp 1. Yanis Keller 

SM Sprint, Juniorinnen Realp 2. Amy Baserga 

SM Sprint, Junioren Realp 2. Niklas Hartweg 

SM Massenstart M15 Realp 1. Levin Kunz 

SM Massenstart M15 Realp 2. Lavio Müller 

SM Massenstart W15 Realp 3. Lena Baumann 

SM Sprint W15 Realp 2. Lena Baumann 

SM  Sprint M15 Realp 2. Levin Kunz 

SM Sprint M15 Realp 3. Flurin Peter 
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Freestyle 
Jahresbericht Saison 2020/2021 

 

Der FC Jumpin blickt auf eine sehr erfolgreiche Wintersaison zurück.  
An den Freestyle Weltmeisterschaften in Almaty gewann das Team um Noé Roth, Carol Bouvard und Pirmin 
Werner die Silber Medaille. Im Einzel sprang Pirmin Werner auf den starken 4. Rang. Noé Roth und Nicolas 
Gygax konnten mit einem 7. Rang respektive 9. Rang auch in die Top 10 springen. Bei den Damen verpasste 
Alexandra Bär den Final hauch dünn und platzierte sich auf dem 13. Schlussrang. Carol Bouvard platzierte sich 
auf Rang 16 an den Weltmeisterschaften.  

An den Junioren Weltmeisterschaften im russischen Krasnojarsk sicherte sich Alexandra Bär die Silber Medaille 
und Ursina Platz gewann die Bronze Medaille.  

Auch im Weltcup konnte das Schweizer Team überzeugen. Unter den Top 7 im Gesamt Weltcup sind gleich 3 
Schweizer. Noé wurde zweiter, Pirmin dritter und Nicolas siebter in der Gesamtwertung und zeigten somit 
eine konstante und sehr gute Leistung.  

Noé glänzte mit einem Sieg und zwei dritten Plätzen im Weltcup. Pirmin konnte sich seien ersten Weltcup Sieg 
sicher und platzierte sich noch einmal auf dem Podest mit einem 3. Rang. Nicolas Gygax holte sich zum Saison-
abschluss sein erstes Weltcup Podest mit einem 2. Rang.  Carol Bouvard konnte mit einem 4. Rang ihr bestes 
Resultat im Weltcup realisieren. Alexandra Bär bestritt ihre erste Weltcup Saison und konnte wichtige Erfah-
rungen sammeln.  

Auf der Stufe Europacup sind auf Grund von Corona die Resultate stark verzerrt. Nicht immer nahmen alle Na-
tionen an allen Wettkämpfen teil und auch das Schweizer Team konnte nicht an allen Wettkämpfen teilneh-
men somit ist die Gesamt Europacup Wertung nicht aussagekräftig. Trotzdem haben auch die Jüngeren gute 
Arbeit geleistet. 

Auch auf regionaler Stufe hatten wir einen guten Winter und konnten mit den Kids viele Tage auf den Skiern 
verbringen. Trotz des Wettkampfverbots, haben die Kinder enorm fortschritt gemacht und waren weiterhin 
motiviert zu trainieren.   

Diese Resultate motivieren, dass wir uns für die Athleten einzusetzen und wir hoffen natürlich, dass wir an die-
sen Leistungen in der nächsten Saison anknüpfen können. 

 
 
Nicolas Gygax   
Disziplin Freestyle   
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Langlauf 

                       Jahresbericht Saison 2020/2021 

 

Im Rückblick auf die vergangene Saison dürfen wir dankbar sein. Corona hat uns natürlich, wie die gesamte 
Bevölkerung sehr betroffen, unseren Sport konnten wir aber mit grossem Mehraufwand in der Organisation 
weiter betreiben. So haben wir bis zum Start der eigentlichen Saison rund 32 Kadertrainingstage (KaZus) ange-
boten, mehr als je zuvor. Zum Beispiel das Rekingerhaus in Davos, welches wir seit Jahren für die Wettkampf-
Vorbereitungsphase Ende Oktober bis Mitte Dezember mieten. Eigentlich mit 60 Betten ausgerüstet, haben wir 
die Belegung pandemiebedingt mit maximal 20 Person gewählt, was selbstredend für einmal nicht kostende-
ckend zu betreiben war.  

Mit den jüngeren Athleten sind wir während dieser Zeit tageweise nach Davos gereist, damit wir eine Durchmi-
schung der Gruppen verhindern konnten. So konnten unsere Athleten trotzdem gut vorbereitet in die Saison 
starten. 

Die Wettkämpfe auf nationaler und internationaler Ebene fanden für die Junioren und Senioren mit einigen An-
passungen und Ausfällen statt, unseren Regionalcup, welchen wir zusammen mit dem OSSV/LSV/SSW orga-
nisieren, wurde für die meisten Kategorien erst im März möglich. Vorher haben wir uns mit Trainingsvergleichen 
auf die stattfindenden Wettkämpfe vorbereitet.  

Die Wettkampfsaison war wiederum sehr erfolgreich, der ZSV gewann an der Schweizermeisterschaft über 10 
Goldmedaillen, an Teil 2 der SM in Sedrun durften wir uns gar als erfolgreichster Regionalverband feiern lassen.  

Diverse Spitzenklassierungen auf Stufe COC (zweithöchste Stufe nach dem WC) und die Teilnahme von 3 Ju-
nioren an der JWM dürfen sich ebenfalls sehen lassen. Highlight für die Schweizer Langlaufszene war zweifellos 
die WM-Silbermedaille von Laurien Van der Graaff im Teamsprint zusammen mit Nadine Fähndrich.  

Zwar dürfen wir vom ZSV uns weder mit Ausbildung noch Betreuung von Laurien schmücken, trotzdem ist es 
sehr motivierend, dass sie sich uns Ende Saison für Teil 2 der SM angeschlossen und völlig unkompliziert in die 
Gruppe unserer jungen ZSV-Athleten eingefügt hat. 

 

Ausblick / Projekte 

Die Trainingsplanung für die kommende Saison 21_22 fällt im ähnlichen Rahmen aus. 

Als grosses Projekt steht die Umrüstung des gesamten Wachs- und Testmaterials an. Die FIS wollte bereits auf 
die letzte Saison hin alles auf NON-FLUOR auslegen, musste dann allerdings im Oktober einsehen, dass die 
ganzen Kontrollmechanismen und Abläufe noch überhaupt nicht greifen und vorhanden waren. Stand momen-
tan heisst es, dass der Wechsel nun auf den nächsten Winter 21_22 hin vollzogen werden soll. Falls sich tat-
sächlich die Nulltoleranz von Fluor durchsetzt, bedeutet dies, dass sämtliches Material mehr oder weniger aus-
getauscht werden muss, damit keine Fluor-Rückstände mehr mess- oder nachweisbar sind. Dies ist im Verhält-
nis zu unserem Budget ein riesiger Aufwand, den wir werden leisten müssen. 

In der Wettkampfplanung gehen wir momentan von einer «normalen» Saison 21_22 aus, es stehen neben den 
Olympischen Spielen viele interessante Rennen auf dem Programm, die leistungshungrigen Athleten freuen sich 
bereits heute darauf. 

 

Mit sportlichem Gruss 

 

Sylvia Wigger 

Disziplin Langlauf 

 



 Jahresbericht 2020 / 2021 
 Skisprung / Nordische Kombination 

 
 

Offizielle Unterstützer 

 

Der Bereich Skisprung / Nordische Kombination war in der abgelaufenen Saison auf regionaler Ebene 

in einem grossen Umbruch. Durch die Zusammenlegung der Kräfte der Regionalverbände OSSV, BSV, 

ZSSV und uns konnte durch den Trägerverein Skisprung Stützpunkt Ost mit Christian Raimund ein 

professioneller Trainer angestellt. Der Zürcher Schneesportverband nimmt in diesem Verein eine 

tragende Rolle ein, da wir mit Abstand die meisten Athleten im Kernteam stellen. 

Team Ost 

Wie alle Disziplinen waren auch unsere Saison geprägt von den Einschränkungen und 

Verschiebungen durch die Corona Pandemie. Da die jungen Athleten des Team Ost regelmässig an 

internationalen Wettkämpfen teilnehmen konnten, war die Saison zumindest für die Athleten 

einigermassen normal. Unter der Leitung von Christian Raimund wurde das Athletiktraining 

individueller auf die körperlichen Voraussetzungen der jungen Sportler ausgerichtet. So konnte 

neben der Schanze ein altes Gebäude mieten, welches wir dann zu einem kleinen Kraftraum aus- und 

umgebaut haben. Ebenso haben wir die jungen Sportler auf das Material sensibilisiert und wie 

wichtig ein guter Sprunganzug ist. Wir möchten damit das Bewusstsein schärfen, dass schlussendlich 

viele kleine Puzzleteile zum Erfolg führen. 

Die ersten Erfolge haben sich bereits diesen Winter eingestellt. So qualifizierten sich alle sieben 

Sportler des Team Ost, davon sechs aus unserem Verbandsgebiet, regelmässig für die Alpencup 

Wettbewerbe. In der Ramsau im Februar konnten sich sogar drei Athleten in den Punkterängen 

klassieren. Dies ist ein erster schöner sportlicher Erfolg, auf dem es nun aufzubauen gilt. 

In einem nächsten Schritt gilt es nun die hervorragenden Förderarbeiten in den Clubs weiter zu 

unterstützen, so dass junge Talente bereits früher systematisch gefördert werden können.  

Swiss Ski Athleten 

Kontinuierlich rücken nun junge Athleten nach und halten auch auf internationaler Stufe die Farben 

der Schweiz hoch. So sind aktuell eine Sportlerin und vier Sportler in den Kadern von Swiss Ski 

vertreten. Damit deckt der ZSV fast die Hälfte aller Kaderathleten ab. 

Auch anlässlich der Juniorenweltmeisterschaft waren zwei von vier Sportlern aus den Reihen des 

ZSV. Besonders erwähnenswert ist dabei die Bronzemedaille von Dominik Peter des Skiclub am 

Bachtel. Erstmals seit 1996 holte sich somit wieder ein Schweizer eine Medaille an 

Juniorenweltmeisterschaften. Wir dürfen gespannt sein, wie sich die Wege dieser jungen 

Persönlichkeiten weiter entwickeln. 

Clubarbeit 

Es braucht wohl nicht gesagt zu werden, dass die Clubarbeit dieses Jahr geprägt war durch die 

Pandemie - welche teilweise die Trainings verunmöglichte aber sicher erschwerte – und durch den 

starken Schneefall. Viele freiwillige Helfer standen im Einsatz um die Schanzen in unserem 

Verbandsgebiet für die jungen Springer her zu richten. Dies geschieht alles Ehrenamtlich und im 

Frondienst. Ohne die grosse Arbeit des Skiclub am Bachtel und Skiclub Einsiedeln wären die Erfolge 

der Team Ost bzw. Swiss Ski Athleten nicht möglich. Deshalb an dieser Stelle ein riesiges Dankeschön 

an alle Beteiligten. 

Roger Felder  

Disziplinen Chef Skisprung a.i. / Präsident Verein Skisprung Stützpunkt Ost 
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Iceripper Snowboard Club 

Jahresbericht Saison 2020/2021 

 

 

Leistungssport 

In dieser Saison haben beim Iceripper Team 32 Rider im Leistungssport trainiert und haben je nach Stufe zwi-
schen 350 und 1000 Stunden trainiert. Trotz Corona konnten wir einen Grossteil unserer Trainings wie geplant 
durchführen. Dies dank dem Engagement und der Flexibilität von allen Beteiligten.  

Auf die Saison 20/21 konnten wir dank der Stadt Zürich unsere eigene Off-Snow-Trainingshalle im Sportzentrum 
Josef realisieren. Die Finanzierung über Crowdfunding verlief harzig. Dank unseren grosszügigen Sponsoren 
konnten wir die Kosten trotzdem stemmen. Mit den Skate- und Krafttrainings in der neuen Halle konnten wir die 
Off-Snow-Trainings noch besser steuern und sie gezielter anbieten. Neben den Trainings in der eigenen Halle 
führten wir in der Halle 4, im Skillspark, im Skatepark Brunau, in der Freestylehalle und im Bouncelab Athletik-, 
Skateboard-, Akrobatik- und Koordinationstrainings durch. 

Seit einigen Jahren führen wir im Sommer auch Trainings auf einem Landing Bag durch. Die Trainingseinheiten 
auf dem Landing Bag haben das Ziel, die Qualität und Quantität der Sprünge zu verbessern respektive zu stei-
gern. Leider hat es in der Schweiz noch keinen Landing Bag. Deshalb reisen wir während der Sommermonate 
für einige Trainigsweekends und Camps nach Scharnitz (AT). Wegen der Pandemie führten wir die On-Snow-
Trainings im Sommer zudem in Zermatt durch anstatt im Ausland. Der Schwerpunkt lag in diesen Trainings auf 
der Fahrtechnik. Im November führten wir, wie seit einigen Jahren, Trainingsweekends mit dem Fokus Slope-
style in Les Diablerets auf dem Glacier 3000 durch, bevor es dann ab Dezember auf unserem „Hausberg“ in 
Laax los ging. Die Top-Infrastrukturen in Laax erlauben es uns, Trainings in allen Disziplinen durchzuführen.  

Contests waren für unsere Riders im Nachwuchs erst ab März wieder möglich. Dies sahen wir jedoch als Chance 
und wir haben somit in dieser Saison das Techniktraining forciert und die Skills behutsam aufgebaut. Ende März 
fanden aber trotz allem die Halfpipe Schweizermeisterschaften in Laax statt. In der U13-Kategorie gewann 
Mischa Zürcher, in der U11 Robin Zürcher, in der U13 Lura Wick, in der U15 Jonas Hasler, in der U15 Soha 
Janett und bei der Elite schliesslich noch David Hablützel. Neben den Siegern gab es etliche weitere Podest-
plätze. Mitte April fanden schliesslich zum Abschluss die Schweizermeisterschaften im Slopestyle auf dem Cor-
vatsch statt. Dort gewann Mischa Zürcher in der U13-Kategorie. Auch bei den Slopestyle Schweizermeister-
schaften gab es noch weitere Podestplätze. Wir Trainer sind sehr stolz auf die gezeigten Leistungen aller Rider 
und freuen uns bereits jetzt auf die neue Saison.  

Bei den Erwachsenen Iceripper stachen Nicols Huber und Jonas Junker heraus. 

Nicolas ist Europacup-Sieger der Saison 20/21 und Jonas Junker wurde 3. in der Europacup-Gesamtwertung! 
Auch für David Hablützel war diese Saison sehr erfreulich. Er landete an der WM in Aspen in der Halfpipe auf 
dem ausgezeichneten 4. Rang und gewann den Europacup-Contest in Laax wie oben erwähnt. 

 

Wir gratulieren allen Ridern zu ihren guten Ergebnissen! 

 

Mit sportlichem Gruss 

 

Denis Giger 

Chef Snowboard 
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