
 

Faszination Schneesport - wir schaffen Erlebnisse. 
 
 
 

Herbstinformationen 2022 

Der diesjährige Skischulleiter-Herbstkurs 2022 unseres Dachverbandes Swiss Snowsports in Saas-Fee konnte 

erfolgreich durchgeführt werden. Swiss Snowsports ist der gesamtschweizerische Dachverband der 

Schweizer Skischulen (SSS) und der Ausbildungsverband der Schweizer Schneesportlehrer, der sich für eine 

zielgerichtete Förderung, Entwicklung und Verbreitung von Schneesportarten einsetzt. 

 

 

 

Nebst verschiedenen Workshops, Vorträgen und der Delegiertenversammlung, bot sich eine vorzügliche 

Plattform für den gegenseitigen Austausch unter den rund 150 teilnehmenden Skischulleitern aus der 

ganzen Schweiz an. 

 

Verständlicherweise stellt die angehend drohende Energiekrise und die Unsicherheiten auf Planung 

(Stromknappheit), sowie die damit verbundenen massiven Teuerungen, unseren wichtigsten Partnern die 

Bergbahnen, für uns Schweizer Skischulen selbst, sowie anderen touristischen Leistungsanbietern und 

Infrastrukturbetreibern eine äusserst herausfordernde Situation dar - dies stimmt alle etwas nachdenklich. 

Doch die Schweizer Touristiker sind nun nach zwei Jahren Covid19 krisenerprobt und viele sind auch 

resistenter und auch flexibler geworden, so machte sich im Allgemeinen keine getrübte Atmosphäre 

spürbar, - im Gegensatz, wir Skischulleiter wie auch die Crew aus Belp waren am diesjährigen Herbstkurs 

enorm motiviert und voller Ideen und Enthusiasmus – die Motivation ist überall enorm spürbar -  

dies tut unserer Branche gut.  

 

 



 

Faszination Schneesport 

Wir blicken also trotz nicht ganz einfachen Prognosen, alle sehr optimistisch in die angehende Saison 2022 – 

2023 und wir sind guten Mutes. 

Wir versuchen genau dort, wo wir konkret wirken und werken können, proaktiv anzupacken, wie 

beispielsweise, in der Aus- und Weiterbildung unserer Schneesportleiterinnen und Schneesportleiter oder 

beim Coaching unseres Personals während dem Saisonbetrieb. 

 

 

 

Effizienz und Qualität 

 

 

Herbstflyer 

Für die nächsten Optimierungen und Anpassungen fokussieren wir uns rein «Intern» auf unser Daily 

Business.  

Entsprechend haben wir uns entschlossen, als eine erste diesjährige Massnahme, die Informationen nicht 

mehr wie bis anhin via «Herbstflyer» per Briefpost zu versenden, sondern wenden nur noch einen digitalen 

Informationsweg an.  

Das Frontoffice und der Skischulleiter möchten den Skischulbetrieb 
gemeinsam mit euch Schneesportleiterinnen und Schneesportleiter in 
verschiedenen Belangen stetig verbessern und insbesondere versuchen 
effizienter zu werden. 
 
Wie Ihr alle erfahren durftet, und gesehen habt, war die in den letzten 
zwei Jahren konkret umgesetzte Vereinfachung und Optimierung in der 
Zusammenarbeit mit den Kaisereggbahnen AG einen klaren Fortschritt 
und somit Mehrwert für alle Beteiligten zu erkennen.  
Auch das Ausbildungsgelände mit dem neu angeschafften Förderband 
funktioniert top! 
Bezüglich den Rückmeldungen von euch Schneesportleiterinnen und 
Leiter sind wir daran Details anzupassen. 
 
Das Qualitätslabel Q1 des Schweizer Tourismusverbandes (STV)  wurde 
nicht wie in der Destination Schwarzsee vor einem Jahr angekündigt 
abgeschafft, sondern es besteht weiterhin als Quality-Standards bei 
Schweiz Tourismus.  
Wir bestreben uns, dies weiterzuführen. 
Der Skischulleiter, der technische Leiter und auch das Frontoffice, sind 
auf dem letzten Ausbildungsstand. 
 
 
 
 Lizenzkriterien  
resultierend halten wir fest: 
Mit dem aktuellen Betriebskonzept erfüllen wir sämtliche Lizenzkriterien 
des schweizerischen Dachverbandes Swiss Snowsports absolut, und es 
ist unser Ziel dies auch weiterhin bestmöglich zu erfüllen. 
 

 
   



 

 

Ausbildung Saison 2022-2023 

Wie in den Vorjahren behalten wir unser besonders bewährte Ausbildungskonzept bei. 

Unser technischer Leiter, Ivo Rappo, konnte uns wieder ein attraktives Ausbildungsprogramm fürs 

Technikcamp in Saas-Fee zusammenstellen.  

Zu seinem erstklassig geplanten Technikcamp dürfen wir diesmal in den Vorzug einer perfekten Hotellage 

kommen - direkt an der Bergbahn; 30Meter, genial, danke Ivo. 

Hinweis: 

Die Anzahl Betten in diesem super Angebot sind beschränkt, deshalb empfehlen wir euch, sich rasch 

anzumelden.  
 

 

 

Registrierung Schneesportleiterinnen und Schneesportleiter 

Wer in der angehenden Saison unterrichten, und / oder wer am Technikcamp teilnehmen möchte, 

kann sich gerne via diesem Link erfassen: 

 

hier geht’s zur Registrierung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRIERUNG FÜR  

TECHNIKCAMP 

https://www.sss-schwarzsee.ch/%C3%BCber-uns/interne-ausbildung-schneesportleiterinnen-und-schneesportleiter/


 

 

Ehrung Skischulleiter  

Unser Skischulleiter Benedikt Mooser wurde am Herbstkurs 2022 in Saas-Fee vom nationalen Dachverband 

Swiss Snowsports durch den Verbands- Präsidenten, Dr. jur. Jürg Friedli für seine 15-jährigen Dienste geehrt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Jahre… 

…der Schneesport benötigt nicht nur im Rennsport, sondern auch im Breitensport Ausdauer. 

Mit Ausdauer erreichen wir Kontinuität.  

Mit Kontinuität kann sich eine Organisation etablieren und eine Tourismusdestination kann so bei den 

Gästen wie auch bei Geldgebern oder Behörden Vertrauen gewinnen.  

Für eure Einsätze danken wir euch und wir freuen uns mit euch zusammen auf die angehende Skisaison 

vorzubereiten mit der Saisoneröffnung im Technikcamp in Saas-Fee. 

 

In diesem Sinne wünschen wir euch allen bereits jetzt eine wundervolle Skisaison 2022 – 2023. 

    
Faszination Schneesport - wir schaffen Erlebnisse.  
 

 

Schwarzsee, 18.September 2022 Frontoffice, Vorstand und Skischulleiter 


