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Geschätzter Ehrenpräsident 
Geschätzte Ehrenmitglieder 
Werte Mitglieder des Zürcher Schneesport Verbandes 

Endlich! Endlich sind wir wieder zurück in der Normalität. Ein tiefes Aufatmen ist im ganzen Schnee-
sportverband und in dessen Umfeld förmlich zu hören. Alle Athleten und Betreuer durften wieder an 
das von uns allen als normal betrachtete Tageswerk gehen. 

Denken wir kurz zurück an die nur halb gefüllten Bergbahnen, an die längeren Warteschlangen, an die 
Masken- und Impfausweiskontrollen, an die nur im Stehen erlaubten Ruhepausen vor dem Bergbeizli, 
die manchmal bei massiver Kälte alles andere als ein Vergnügen bedeuteten. 

Ich stelle Ihnen die Fragen: Können wir ob den erfahrenen Einschränkungen und Massnahmen auch 
allfällige positive Seiten ausmachen? Ist es uns vielleicht wieder bewusster geworden, welch grosses 
Privileg wir in der Ausübung des Schneesportes haben? Ist wieder etwas mehr Respekt - vor dem was 
wir vor der Pandemie gehabt haben - eingekehrt? 

Es gäbe in diesem Kontext noch viele Fragen zu stellen. Nun aber geht es mit Mut und Zuversicht 
weiter in unserem mit Sport ausgefüllten Umfeld. Dazu wünsche ich Euch jetzt schon viel Erfolg. 

1.1 Dankesworte 

In jedem Jahresbericht will ich mich wiederkehrend bei allen bedanken, die sich im Sinne des Schnee-
sportes für ein gutes Gelingen eingesetzt haben. 

Dies sind im Speziellen alle Spender, Sponsoren, Gönner, Mitglieder, Mitarbeitende in diversen Funk-
tionen, Organisatoren von Wettkämpfen, ehrenamtliche Kräfte, Trainer und aktive Athleten in allen 
Disziplinen sowie die Betreiber der Bergbahnen und der zugehörenden Infrastrukturen - im Winter 
wie auch im Sommer. 

Insbesondere zu erwähnen sei hier die Arbeit die in unseren ZSV-Skiclubs Jahrein, Jahraus in allen 
Stufen geleistet wird. 

Einen speziellen Dank will ich an die Präsidentin des Gönnerclubs ZSV - Brigitte Oertli - und ihren Be-
gleitern im Vorstand Hano Vontobel, Andreas Dietschi und Ueli Lattmann richten. Wiederum wurden 
vom Gönnerclub eine erhebliche fünfstellige Summe an den ZSV überwiesen, der allen angeschlosse-
nen Disziplinen zugutekommt.  
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Addieren wir alle vom Gönnerclub überwiesenen Beiträge seit dem Bestehen dieser Vereinigung, dür-
fen wir von der fünften auf eine hohe sechsstellige Zahl blicken. Diese Leistung begehrt eine beson-
dere Anerkennung und Dankbarkeit! 

Ausdrücklichen Dank für die geleistete Arbeit will ich an meine Kolleginnen und meine Kollegen im 
Vorstand richten. 

Die ausgeführten Arbeiten im Präsidium wie auch in den Disziplinen sind komplex und nicht zu unter-
schätzen. Dementsprechend sind diese auch zu würdigen. 

 

Besetzung des Vorstandes ZSV 

Roger Felder (Vizepräsident)  
Urs Fässler (Finanzchef) 
Andrea Bartl-Hiller (Führung Geschäftsstelle) 

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) 
Roger Felder (Skisprung) 
Nicolas Gygax (Freestyle) 

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

 

1.2 Versammlungen, Sitzungen und Besuche 

Die letztjährige Delegiertenversammlung des ZSV wurde elektronisch durchgeführt. Ich bedanke mich 
bei Roger Felder, der diese Art Versammlung in technischer Hinsicht möglich gemacht hat. 

Die Versammlungen und Zusammenzüge von Swiss Ski - in Form von Präsidentenkonferenzen - fanden 
ebenfalls elektronisch oder halbelektronisch statt. Bei der DV 2021 von Swiss Ski, waren nur die Mit-
glieder des Präsidiums und die Regionalpräsidenten im Berner Wankdorf zugegen. Die Bekanntgaben, 
Wahlen und Abstimmungen fanden alle auf virtuellem Weg statt, was sehr gut funktionierte. 

Im Dezember 2021 konnte dann die Präsidentenkonferenz wieder in normalem Rahmen in Davos über 
die Bühne gebracht werden. 

Diverse Sitzungen im alpinen sowie im nordischen Bereich wurden von mir besucht. 

Der Vorstand ZSV tagte insgesamt in vier Sessionen, wobei auch in diesem Rahmen die Video-Variante 
vermehrt zum Zuge kam. 
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1.3 Geschäftsstelle ZSV 

In der Person von Andrea Bartl-Hiller wurde die Geschäftsstelle geleitet und betrieben. Viele Kleinar-
beiten in Kommunikation und Übermittlung wurden von Andrea ausgeführt. Die Strukturen, die für 
eine optimale Ausrichtung und Hilfestellung im Regionalverband unentbehrlich sind, werden Schritt 
für Schritt aufgebaut. 

 

1.4 Kommunikation 

Unsere Homepage ist in Betrieb und wird rege besucht. Hier sind noch einige Punkte zu verbessern, 
damit diese Plattform wirklich für alle Besucher zum Informationspark und unkomplizierten Surf-Er-
lebnis wird. 

Weiter hat sich der Vorstand entschieden, eine Lösung für die interne Kommunikation und Datenver-
arbeitung innerhalb der Disziplinen aufzubauen. Diese soll das Ziel von effizienten und kurzen Wegen 
punkto Verständigung, Terminfindung sowie Übermittlungsstrategie beinhalten. 

 

1.5 Verbandsentwicklung 

Zum Thema Verbandsentwicklung gäbe es extrem viele Punkte anzusprechen. Wichtig erscheint mir 
der Blick auf die Impulse die von Swiss Ski aus in die Regionen fliessen. Es sind etliche Aufgaben wie 
Athletenwege (FTEM), welche die Entwicklung im alpinen sowie im nordischen Bereich beeinflussen 
und unterstützen sollen. Man hat erkannt, dass mit gemeinsam erschaffenen Wegen eine interes-
sante Struktur aufgebaut werden kann. Ebenfalls sollen auch im aufstrebenden Snowboardsektor 
ähnliche Formen wie jene in Alpin und Nordic Anwendung finden. Ich bin fest davon überzeugt, dass 
die erwähnten Strukturen eine erfolgreiche Lösung sind, um auf den Weg zu Medaillen und Ehren zu 
führen. 

Lieber Leser, mit Nachdruck will ich der Vorgehensweise der Verbandsführung Swiss Ski und den je-
weiligen Ressortchefs ein grosses Lob aussprechen. Es wird in einer grossartigen Art und Weise gear-
beitet, mit dem Willen, die Marke Schweizer Schneesport in allen Bereichen zu etablieren und insbe-
sondere zu fördern. 

Es ist an allen Sitzungen, Workshops und weiteren Zusammenkünften ein frischer Wind zu spüren. 
Besonders hervorzuheben ist, dass unter vollen Segeln gemeinsam in die gleiche Zielrichtung gesteu-
ert wird. Sicher herrscht in diesen Gremien nicht immer Frieden und Einigkeit, doch es ist tendenziell 
vom gleichen Ziel die Rede.  

Sie fragen sich mit Recht worum es bei all diesen oben erwähnten Strukturen und Himmelsrichtungen 
handelt. 
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Es geht um die Entwicklung von jungen Sportlern, die dereinst einmal den Gipfel des Olymps erreichen 
werden. Es geht um die Betreuung und die Begleitung der Gipfelstürmer. Wir alle wissen, dass auf 
dem höchsten Punkt nicht für jeden ein Platz reserviert ist. Doch auch Athleten, welche verletzungs- 
oder leistungsbedingt noch nicht so weit sind den Schlussaufstieg zu meistern, haben eine Berechti-
gung im System zu bleiben und von einem Auffangnetz zu profitieren oder vielleicht in einer anderen 
Funktion eingesetzt und ausgebildet zu werden.  

Um in diesem riesigen Kontext bestehen zu können, müssen auch finanzielle Strukturen geschaffen 
werden. Denn die Ausbildung in diesem Rahmen kostet viel Geld, das in den Fundamenten und bei 
den Wurzeln - meist von den Eltern und schliesslich aus den Clubkassen eines Skiclubs - aufgebracht 
werden muss. Doch muss das Substrat von oben bis an die Wurzeln gelangen, um eine effiziente Auf-
bauarbeit zu inszenieren.  

Es soll nicht den Anschein haben, dass nirgends finanzielle Unterstützungen existieren. Swiss Olympic, 
Swiss Ski, J&S, ZKS, Passion Schneesport und natürlich etliche Sponsorengelder fliessen heute bereits 
in den Schneesport. 

 

1.6 Ausbildung 

Der Ausbildung wird in unserem Land grosse Beachtung geschenkt. Sportschulen, Sportgymnasien 
und weitere Ausbildungsstätten werden immer begehrter. In diesem Kontext müssen wir uns in Acht 
nehmen, dass die Sportler, die eine Erstausbildung in Form einer Berufslehre ausführen, nicht auf der 
Strecke bleiben. Die finanzielle Unterstützung der Ausbildung unserer jungen Sportler ist keineswegs 
homogenisiert. Hier stellen die Wohnkantone und die regionale Zugehörigkeit noch vielerorts eine 
schier unüberwindbare Hürde dar. In diesen Punkten stehen viele Aufgaben an, die in pragmatischer 
Art und Weise gelöst werden müssen. 

Ist die Trainerausbildung etwas in den Hintergrund geraten? In vielen Skiclubs arbeiten junge Trainer 
in den JO-Abteilungen und betreuen quasi unentgeltlich den Nachwuchs. Ist es nicht an der Zeit, ge-
nau diesen Trainernachwuchs in auch für sie attraktive Umfelder und die Möglichkeit durch Weiter-
bildung auf höhere Stufen zu gelangen, weiterzuführen? 

Denn nicht nur die Zeiten und das Material haben sich geändert, sondern auch die Trainingsmethodik. 
So dürfen auch langjährige Erfolgstrainer ab und zu eine Weiterbildung zu besuchen. Speziell auch 
wenn es darum geht, die neu geschaffenen Ethik-Charta von Swiss-Olympic ins Trainingskonzept zu 
integrieren und allfälligen Handlungsbedarf zu identifizieren. Denn über allem steht, dass wir uns ge-
meinsam für einen gesunden, respektvollen, fairen und erfolgreichen Sport einsetzen. 
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1.7 Breitensport 

Die Entwicklung im Breitensport bedarf einer separaten Betreuung auf Verbandsebene. In dieser Hin-
sicht müssen wir uns neu organisieren und allenfalls eine Stelle generieren mit der Aufgabe die Basis 
im Skisport mit allen Vorzügen des Schneesports neu zu gestalten. In dieser Sparte hat Swiss Ski grosse 
Anstrengungen unternommen das Feld Breitensport wieder neu aufleben zu lassen. Denken wir da-
ran, dass der Schneesport in der Schweiz beliebt ist und eine enorme Tradition geniesst. 

Liebe ZSV-Mitglieder 

Ich wünsche euch allen einen schönen Sommer. 
Bleibt gesund, denn schon bald steht der erste Schneesporttag wieder vor der Tür. 

Im Sinne eines auflebenden, respektvollen, fairen und erfolgreichen Schneesports. 

 

 

Euer ZSV-Präsident 

 

 

 

Daniel Elsener 
 


