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Die Sparte Skisprung / Nordische Kombination nahm mit viel Elan und Engagement das zweite Jahr in der 
neuen Struktur mit dem Team Ost in Angriff. Ziel dieser Struktur ist es, durch Synergienutzung in der Ost- bzw. 
Deutschschweiz die beiden Randsporten besser zu fördern. Obwohl die Selektionen noch nicht definitiv abge-
schlossen sind, können wir jetzt schon sagen, dass das Projekt ein Erfolg ist. 
 
Kandidatengruppe 
Um die Clubs in der Animation besser zu fördern, haben wir auf dieses Jahr neu die Kandidatengruppe ins Le-
ben gerufen. Dabei werden die jungen Talente, welche auf dem Sprung in das Team Ost Kader stehen mit regi-
onenübergreifenden Kursen früher an die Trainingsphilosophie von Swiss-Ski bzw. Team Ost herangeführt. Die 
Trainings werden mit den Trainern aus den Skiclubs unter unserer Anleitung durchgeführt. Damit verlieren die 
jungen Sportler ihre gewohnte Ansprechperson nicht und die jungen Trainer können dabei von den Erfahrun-
gen der älteren Trainer profitieren. Diese Kurse, welche über den Sommer durchgeführt wurden, werden wir 
auf die kommende Saison hin noch intensivieren. 
 
Team Ost bzw. ZSV Kader 
Wie dominant der ZSV im Bereich Skisprung in der Schweiz ist, zeigen die Schweizermeisterschaften im Herbst 
2021 eindrücklich. In allen Kategorien ging mindestens eine Medaille (U16) wenn nicht sogar zwei Medaillen 
(alle anderen Kategorien) an Springer aus dem Zürcher Schneesportverband. Im Teamspringen haben wir den 
Hattrick nur knapp verpasst. Spannend an diesen Schweizermeisterschaften, organisiert durch den SC am 
Bachtel, war, dass auf beiden Anlagen (Gibswil / Einsiedeln) in unserem Verbandsgebiet gesprungen wurde.  
 
Diese Leistungen konnten dann im vergangenen Winter über die verschiedenen Wettkampfserien bestätigt 
werden. Besonders hervorzuheben gilt dabei die Qualifikation von Dominik Peter (SC am Bachtel) für die Olym-
pischen Spiele sowie die vier SportlerInnen (Sina Arnet, Yanick Wasser, Juri Kesseli, Marius Sieber) welche sich 
für die EYOF in Lahti bzw. Juniorenweltmeisterschaft in Zakopane qualifiziert haben. Im Team Mixed konnten 
die jungen Sportler mit der Bronce sogar das erste Mal Edelmetall an den EYOF für die Schweizer Skispringer 
gewinnen.  
 
Nordische Kombination 
Mit Pascal Müller hat die Schweiz einen Nordisch Kombinierer aus dem ZSV Gebiet im C-Kader. Pascal ist als 
einziger Schweizer ein Einzelkämpfer. Wir sind sehr glücklich, dass wir ihn im Trainingsaufbau Tim Hug zur 
Seite stellen können. Mit seinen Erfahrungen aus dem Weltcup ist er ein wertvoller Ratgeber der uns hilft, das 
Thema Nordisch Kombination wieder strukturierter in unserem Verbandsgebiet aufbauen zu können. 
 
Sanierung Schanze Einsiedeln 
Auch in diesem Projekt hat der ZSV seinen Beitrag geleistet und in zwölf Baukommissionssitzungen die Eigen-
tümer der Schanze tatkräftig unterstützt. Diese neuen Spuren helfen im Aufbau und Training, so dass wir über-
zeugt sind, auch in der kommenden Saison wieder unsere Spuren in der Schweizer Skisprungwelt zu hinterla-
gen. 
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