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Spassvogel Bernhard «Lussi» sticht Komiker René Rindlisbacher aus
Artikel im Web

Galerie neu starten

Bescheidene Dekoration im SRF-Studio:
Drei Ballone zur 200. Folge von «Top
Secret» - das wars auch schon.
Bild: Screenshot SRF

Dafür kam Skifahrer-Legende Bernhard
Russi als Gast.
Bild: Screenshot SRF

Sein Joker war René Rindlisbacher - zu
Beginn scherzhaft als anonymer Kollege
René vorgestellt.
Bild: Screenshot SRF

Die ersten Fragen löste Russi im Vorbeigehen - und in Rekordtempo.
Bild: Screenshot SRF

Russi zeigte so viel Humor und Selbstironie wie selten.
Bild: Screenshot SRF

Selbst Roman Kilchsperger stellte irgendwann erstaunt fest: «Läck, du machst ja
die besseren Pointen als der Rindlisbacher!»
Bild: Screenshot SRF

Souverän trat Russi auch als Quiz-Teilnehmer auf.
Bild: Screenshot SRF

Doch zum Schluss kam Bernhard Russi
doch noch ins Schwitzen, weil am Ende
noch zwei Couverts mit höchst unterschiedlichen Beträgen (5000 und 75'000
Franken) übrigblieben.
Bild: Screenshot SRF

Russis Geld ging an die Stiftung «Snow
for free», die minderpriviligierten Jugendlichen das Skifahren ermöglicht.
Bild: Screenshot SRF

In Feierlaune: Roman Kilchsperger, René Rindlisbacher und Bernhard Russi
(v.l.).
Bild: Screenshot SRF

Unaufgeregt, aber sympathisch: Bernhard
Russi, René Rindlisbacher und Roman
Kilchsperger machten die Jubiläumsshow
von «Top Secret» zum Hit.

Bluewin App: Neu mit E-Mail

E-Mail & News: Die ganze Welt von
Bluewin gibt's jetzt für unterwegs.
«Easy, Bernhard, wir rechnen hier in Minuten, nicht in Hundertstel», musste ihn
Moderator Roman Kilchsperger ermahnen
Bild: Screenshot SRF

Wer hatte an den Winter-Olympiaden
1972 und 1976 mehr Medaillen gewonnen - die Schweiz oder Österreich?
Bild: Screenshot SRF

Doch der Skistar preschte weiter vor. Allerdings muss man auch sagen, dass viele
Fragen zu Sport, Winter oder Berge auf
den Stargast zugeschnitten waren.
Bild: Screenshot SRF

Hat er die korrekte Antwort?
Bild: Screenshot SRF

Russi wirkte beim James Bond-Streifen «In Her Majesty's Secret Service» mit
und witzelt: «Nach meinem Umfall habe
ich 150 Franken pro Tag im Liegen verdient.»
Bild: Screenshot SRF

Freude bei Bernhard Russi.
Bild: Screenshot SRF

Der 69-Jährige tippte auf die Schweiz
und lag goldrichtig!
Bild: Screenshot SRF

Er gewann 75'000 Franken für den guten
Zweck.
Bild: Screenshot SRF

Eines vorweg: Besonders feierlich sah es
bei der 200. Ausgabe des MittwochabendQuizes «Top Secret» nicht aus. Drei silbrig glänzende Ballone, die zusammen die
Zahl 200 formten, das wars auch schon
mit der Festdekoration. Doch vielleicht
kommt diese Bescheidenheit im Umfeld
der «No Billag»-Diskussion gut an.
Schliesslich hat die Sendung Roman
Kilchsperger - wer braucht da noch Feuerwerk?

Die Gäste in dieser Jubiläumssendung
fügten sich in dieses Bild ein. Bernard
Russi ist ein vielseitig engagierter Sympathieträger, aber kein grosser Showman.
Und sein Joker René Rindlisbacher - zu
Beginn scherzhaft als anonymer Kollege
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René vorgestellt - gehört mit seinem Humor auch eher zu den Trockenen.

Pointen-Maschine Russi

Spröde oder gar langweilig war es in den
45 Minuten Quizshow trotzdem nicht. Dafür sorgte Kilchsperger mit seinen gewohnt frechen Sprüchen - etwa, als er
Russi wegen seines Engagements als Pistenbauer für die Chinesen und Südkoreaner vorübergehend konsequent als Bernhard «Lussi» ankündigte. Doch auch der
Olympiasieger erwies sich als PointenMaschine, die unerwartet locker und witzig auftrat.

Egal ob es dabei um seine früheren Konkurrenten («der Schranz konnte noch nie
singen»), sich selber («ich habe mir leider nichts gedacht, sonst hätte ich nie selber gesungen») oder die Dreharbeiten
zum James Bond-Streifen «In Her Majes-

ty's Secret Service» («nach meinem Umfall habe ich 150 Franken pro Tag im Liegen verdient») - Russi zeigte so viel Humor und Selbstironie wie selten. Selbst
Roman Kilchsperger stellte irgendwann
erstaunt fest: «Läck, du machst ja die besseren Pointen als der Rindlisbacher!»

Spannend wurde es am Schluss dennoch.
Weil am Ende noch zwei Couverts mit
höchst unterschiedlichen Beträgen (5000
und 75'000 Franken) übrigblieben, kam
Russi ins Schwitzen. Zum Glück wusste
er, ob die Schweiz oder Österreich an den
Winter-Olympiaden 1972 und 1976 mehr
Medaillen gewonnen hatte.

Finale mit Happy Ende

Tatsächlich blieb dem TV-erfahrenen Komiker diesmal nur die Nebenrolle. Zu souverän trat Russi auch als Quiz-Teilnehmer auf. Die ersten Fragen löste er im
Vorbeigehen - und in Rekordtempo. «Easy, Bernhard, wir rechnen hier in Minuten, nicht in Hundertstel», musste ihn
Kilchsperger ermahnen. Doch der Skistar
preschte weiter vor. Allerdings muss man
auch sagen, dass viele Fragen zu Sport,
Winter oder Berge auf den Stargast zugeschnitten waren.

Russi triumphierte, auch wenn Kilchsperger genau das zuvor als seine Schwäche
ausgemacht hatte: «Wenn man etwas Negatives an ihm finden möchte, wäre das
sein Hang zum übertriebenen Auskosten
von Triumphen.»

Gestern dürften alle damit leben können.
Denn Russis Geld ging an die Stiftung «Snow for free», die minderpriviligierten Jugendlichen das Skifahren ermöglicht.

Zurück zur Startseite
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Urner Wochenblatt
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STAMMTISCH
Risiken der
Zeitumstellung
Uhr. Wer am Montag nicht zu
früh zur Arbeit, zum Coiffeurtermin oder zu welchem Anlass auch immer erscheinen
will, sollte daran denken, am
Sonntag seine Uhr auf Winterzeit zu stellen. Wer es ganz genau nimmt, stellt seine Uhr in
der Nacht vom Samstag auf
Sonntag um 3.00 Uhr zurück
auf 2.00 Uhr. Wichtig ist aber,
dass man das nur macht, wenn
es diesen Sonntag zum ersten
Mal 3.00 Uhr wird, sonst erlebt
man dieselbe Stunde immer
und immer wieder. Zumindest
bis am 25. März 2018. Dann
werden die Uhren wieder auf
Sommerzeit gestellt, und um
2.00 Uhr ist es dann schon 3.00
Uhr.

Platte. Wem nun vor lauter Zeitvor- und -zurückstellen der Kopf
raucht, dem sei etwas Musik
empfohlen. Die Band Dead Brothers (Foto; zVg), bei der auch
der Urner Tobias Zwyer mitspielt, hat die Sommerzeit genutzt, um eine neue Platte ein¬
zuspielen. Damit das Album mit
dem Titel «Angst» mit 15 Liedern veröffentlicht werden kann,
braucht die Band noch etwas
Starthilfe. Wer das Projekt via
Crowdfunding unterstützt
(www.100-days.net/en/projekt/
the-dead-brothers), dem verspricht die Band nicht nur gutes
Karma, sondern auch eine geheime Release-Party.
Ski. Etwas weniger auf Crowd
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funding angewiesen sein dürfte für den Moment die Stiftung
Snow for Free, welche Kindern
zwischen neun und 13 Jahren
an schulfreien Mittwochnachmittagen die Möglichkeit gibt,
Wintersport kostenlos zu erleben. Bernhard Russi hat bei
seinem Auftritt in der SRFQuizshow «Top Secret» am
Mittwoch 75000 Franken für
die Stiftung erspielt. Selbstverständlich konnte er die finale
Frage von Moderator Roman
Kilchsperger beantworten, ob
Österreich oder die Schweiz
bei den Olympischen Spielen
in Sapporo und Innsbruck insgesamt mehr Medaillen gewonnen habe. Russis Antwort:
«Wir waren besser!»
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SpA - Kids mit "snow for free" gratis auf die Piste!
Artikel im Web

Kids mit "snow for free" gratis auf
die Piste!
Nicht alle Kinder haben die Gelegenheit
Schneesport zu betreiben. Dank "snow
for free" werden ca. 100 Kinder von Freiburg und Bulle die Möglichkeit haben,
während des Monats Januar im Moléson
kostenlos Wintersport zu erleben.

Das Projekt "snow for free" von Bernhard
Russi und der Cleven-Stiftung bietet Kindern zwischen 9 und 13 Jahren die Möglichkeit, kostenlos Wintersport zu erleben. Ob Skifahren oder Snowboarden:
Von Transport über Skipass und Material
bis hin zur Betreuung, alles gibt es ganz
umsonst.
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An den Mittwochnachmittagen vom 10./
17./ 24. und 31. Januar 2018 fahren wiederum Reisecars von Fribourg/Bulle nach
Moléson.
Informationen zum Projekt und zur Anmeldung finden Sie auf
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FR.ch - SSpo - S'élancer sur les pistes, c'est gratuit avec "snow for free"!
Artikel im Web

Pratiquer les sports de neige n'est pas
la normalité pour tous les enfants. Grâce
à "snow for free", une centaine d'enfants
de Fribourg et Bulle auront la chance de
pouvoir s'élancer gratuitement sur les pistes de Moléson au mois de janvier.

Le projet "snow for free", initié par Bernhard Russi et la Fondation Cleve, offre
aux enfants de 9 à 13 ans la possibilité de
faire du ski ou du snowboard gratuitement (transport, matériel, accompagnement inclus).
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Des cars de voyage, aux départs de Fribourg et Bulle, les emmèneront jusqu'à
Moléson lors de quatre mercredis aprèsmidis: les 10, 17, 24 et 31 janvier 2018.
Lien vers plus d'informations et vers l'inscription: www.snowforfree.ch
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La Liberté
1701 Fribourg
www.laliberte.ch

SKI
GLISSE GRATUITE
Les enfants de 9 à 13 ans de
Fribourg et Bulle pourront à
nouveau dévaler gratuitement. en janvier, les pistes de
ski grâce a Snow for free, projet lancé en 2005 par la fondation Cleven. Les participants
sont conduits en car vers des
stations avoisinantes où ils
sont pris en charge. Inscription; www.snovvforfree.ch. SSC
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Kostenloser Wintersport für Kinder
Das Schneesport-Projekt «Snow for free» des ehemaligen Skirennfahrers Bernhard Russi und der
Cleven-Stiftung will Kindern zwischen 9 und 13 Jahren ein kostenloses Schneesport-Vergnügen
bieten. In zehn Schweizer Städten werden die Teilnehmer ausgerüstet und von lokalen
Busunternehmen in nahe gelegene Skigebiete transportiert. Dort können sie unter fachkundiger
Leitung einen Nachmittag auf Skis oder Snowboards geniessen. Das Angebot gilt auch für Kinder von
Freiburg und Bulle und findet auf dem Moléson statt, wie die Cleven-Stiftung mitteilt. Die
Versicherung ist Sache der Teilnehmer.
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TOP NEWS 18:00 - Skiförderung: Bernhard Russi trifft Winterthurer Kinder im Schnee
TV-Clip

Knapp 150 Kinder aus Winterthur
konnten im Rahmen des Projekts "snow
for free" zusammen mit Bernhard Russi
gratis auf die Skipiste.
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Snow for free - Bernhard Russi fördert den Ski-Nachwuchs
Hörfunk-Datei

Bernhard Russi fördert die Jungtalente und geht seit 13 Jahren jeweils an einem Nachmittag im Januar mit dem Nachwuchs Ski fahren. Das Projekt heisst
Snow for free. Dank der Cleven-Stiftung
konnte Russi seine Idee umsetzen.
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Bernhard Russi - Wer ist die Ski-Legende?
Hörfunk-Datei

Diesen milden Wintertag konnten
rund 100 Schulkinder aus Winterthur auf
den Pisten in Wildhaus verbringen. Dies
im Rahmen von Snow for free, einem Projekt der Cleven-Stiftung.
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Winterthurer Kinder dürfen mit Bernhard Russi auf die Piste
Artikel im Web

Mit seinem Projekt «Snow for
Free» ermöglicht Skilegende Bernhard
Russi Kindern aus sozial schwachen Familien einen kostenlosen Skinachmittag.
Am Mittwoch hatten 150 Kinder aus Winterthur die Gelegenheit, in Wildhaus Ski
zu fahren. TELE TOP hat die Kinder begleitet.

24.01.2018 / 18:25 / von: vdi
Seite drucken

150 Kinder aus Winterthur durften mit
Bernhard Russi auf die Piste (Bild: TELE
TOP)

2005 beschloss Skilegende Bernhard Russi, das Projekt «Snow for Free» ins Leben
zu rufen. Denn viele Kinder im Flachland
fahren kaum noch Ski. Entweder ist die
Winterausrüstung zu teuer oder der Weg
zu weit. Mit seinem Projekt möchte er
Kindern aus sozial schwachen Familien
die Möglichkeit geben, kostenlos an ei-

tel. +41 41 531 22 15
www.newsradar.ch

nem freien Mittwochnachmittag Ski zu
fahren.
Diese Gelegenheit haben sich am Mittwoch 150 Kinder aus Winterthur nicht
entgehen lassen. Mit einem Car wurden
sie nach Wildhaus gebracht. Ausgerüstet
mit Skiern ging es ab auf die Piste. Die
Kinder schätzen vor allem das kostenlose
Angebot, doch auch Bernhard Russi ist
vielen ein Begriff.
So schön war der Skinachmittag mit Bernhard Russi:
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Wenn Russi Kindern Skifahren beibringt
Artikel im Web

Bernhard Russi bringt gemeinsam mit
der Cleven-Stiftung jährlich Kinder nach
Wildhaus, damit diese einen freien Nachmittag im Schnee geniessen können. ©
FM1Today/Angela Hess
In Wildhaus und Alt St.Johann können
Kinder im Rahmen mehrerer Veranstaltungen während dieser Woche verschiedene
Schneesportarten ausprobieren. Auch
Bernhard Russi nahm sich Zeit für die
jungen Skifahrer.

Freudige Stimmung machte sich am Mittwoch an verschiedenen Orten in den Toggenburger Skigebieten breit: Neben den
Skiclubs und den Skischülern waren auch
Kinder vor Ort, die aus speziellem Anlass
auf die Piste kamen. Auf dem «Simon
Ammann Jump Parcours» im Kinderland
in Wildhaus üben sich während der ganzen Woche die Skispringer von morgen,
während in Alt St. Johann auf dem «Dario Cologna Fun Parcours» Langlauf auf
dem Programm steht. Zusätzlich war am
Mittwoch Bernhard Russi zu Gast im
Wildhauser Skigebiet.

«Während dieser Woche haben wir täglich mehrere Schulklassen hier bei uns.
Die meisten kommen aus der Region,
aber auch Lehrer aus dem Rheintal kommen mit ihren Schülern her», sagt Lukas
Brügger. Für den Ostschweizer Skiverband kümmert er sich um den Skisprungnachwuchs und betreut gemeinsam mit
weiteren freiwilligen Helfern die Schulklassen, die den «Simon Ammann Jump
Parcours» besuchen.

Der ehemalige Skirennfahrer Bernhard
Russi organisiert gemeinsam mit der Cleven-Stiftung seit 13 Jahren Skiausflüge
für Kinder. Am Mittwoch fand der Anlass in Wildhaus statt: Rund 100 Kinder
aus der Region Winterthur verbrachten ihren freien Mittwochnachmittag auf den
Wildhauser Pisten. «Wir wollen Kinder
aus Städten, wo sie nicht das Privileg haben, in der Nähe von Bergen und Schnee
aufzuwachsen, in die Skigebiete bringen», sagt Bernhard Russi.

Während rund eineinhalb Stunden haben
die Kinder in Wildhaus die Möglichkeit,
auf Sprungskiern ihr Talent zu testen.
Das Material wird dabei vom Veranstalter zur Verfügung gestellt. «Es gibt das eine oder andere Kind, das sowieso schon
im Verein ist. Die meisten Kinder stehen
aber zum ersten Mal auf diesen speziellen
Ski», sagt Brügger. «Natürlich ist es
schön, wenn man den Schülern diesen
Sport näherbringen kann und wir hoffen
auch, dass es vielleicht das eine oder andere Kind gibt, das so das Skispringen
für sich entdeckt.»

Für die Familien ist der Ausflug für ihre
Kinder kostenlos. Auch Kinder, die nicht
Ski fahren können oder keine eigene Skiausrüstung besitzen, dürfen an «snow for
free» teilnehmen: «Man muss nicht zwingen Ski fahren können, um mitzukommen. Auf der Piste werden die Kinder in
Gruppen eingeteilt und ihren Fähigkeiten
entsprechend von den Wildhauser Skilehrern betreut», sagt Russi. «Schlussendlich
geht es darum, dass die Kinder an die frische Luft kommen und Spass an der Sache haben.»
(anh)

Aus der Stadt hinaus auf die Piste
Kinder für den Sport begeistern
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eine Woche
in Wildhaus.
Wildhaus.
Aber
Kindern, die
die ich
ich
Aber so
so mit
mit anderen
anderen Kindern,
kenne,
es noch
noch mehr
mehr Spass»,
Spass»,
kenne, macht
macht es
meint
beispielsweise der
neunjährige
meint beispielsweise
der neunjährige
Chaim.
Chaim. Für
Für die
die Organisatoren
Organisatoren ist
ist es
es am
am
Ende
Ende unwichtig,
unwichtig, ob
ob die
die Kinder
Kinder Ski
Ski oder
oder
Snowboard
Snowboard fahren
fahren oder
oder überhaupt
überhaupt eine
eine
Schneesportart
Schneesportart beherrschen:
beherrschen: «Wir
«Wir hahaben
auch eine
eine Gruppe
Gruppe für
für Anfänger.
Anfänger.
ben auch
Schlussendlich
Schlussendlich geht
geht es
es darum,
darum, dass
dass die
die
Kinder
Kinder an
an die
die frische
frische Luft
Luft kommen
kommen und
und
Spass
Spass an
an der
der Sache
Sache haben»,
haben», sagt
sagt Russi.
Russi.
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Auf
war am
reger Betrieb.
Betrieb. Rund
Rund 100
100 Kinder
Kinder aus
aus Winterthur
Winterthur waren
waren im
im Rahmen
Rahmen von
von «snow
Auf den
den Pisten
Pisten des
des Wildhauser
Wiidhauser Skigebiets
Skigebiets war
am Mittwoch
Mittwoch reger
«snow for
for free»
free» unterwegs.
unterwegs.

Bild:PD
pd
Bild:

«Es
«Es ist
ist wichtig,
wichtig, dass
dass
Kinder
Kinder Zeit
Zeit an
an der
der
frischen
frischen Luft
Luft
verbringen.»
verbringen.»

Bernhard
Russi
Bernhard Russi
Ehemaliger
Ehemaliger Skirennfahrer
Skirennfahrer
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Wer
Wer sich
sich traut,
traut, springt
springt im
im Flug
Flug über
über die
die kleine
kleine Schanze.
Schanze.

Bilder:
Bilder: Angela
Angela Hess
Hess

Die
Die 3.
3.Klasse
Klasseaus
ausAlt
AltSt.
St.Johann
Johannbesuchte
besuchteden
denParcours
Parcoursam
amMittwoch.
Mittwoch.
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«Die
«Die Kinder
Kinder können
können
sich
spielerisch
sich spielerisch an
an
das
das Skispringen
Skispringen
herantasten.»
herantasten.»

Lukas
Lukas Brügger
Brügger
Mitorganisator
Mitorganisator

«Mit
«Mit anderen
anderen Kindern,
Kindern,
die
ich
kenne,
die ich kenne,macht
macht
das
das Skifahren
Skifahren noch
noch
mehr
mehr Spass.»
Spass.»

Chaim
(9)
Chaim (9)
Teilnehmer
Teilnehmer «snow
«snow for
for free»
free»

Crowdfunding
Crowdfunding als
als
Ersatz
Ersatz für
für Sponsor
Sponsor
Da
Da«snow
«snowfor
forfree»
free»für
fürdie
dieTeilnehmer
Teilnehmer koskostenlos
ist die
die Cleven-Stiftung
Cleven-Stiftung auf
tenlos ist,
ist, ist
auf
Sponsoren
Sponsoren angewiesen.
angewiesen. Auf
Auf die
die nächste
nächste
Wintersaison
Wintersaisonsteigt
steigt jedoch
jedoch einer
einer der
der
Hauptsponsoren
aus, weshalb
Hauptsponsoren aus,
weshalb die
die OrgaOrganisatoren
nisatoren fortan
fortan auf
auf Unterstützung
Unterstützung von
von
Privatpersonen
Privatpersonen angewiesen
angewiesen sind.
sind. WeiteWeitere
re Informationen
Informationen gibt
gibt es
es unter
unter www.lokalwww.lokalhelden.ch/snow-for-free.
(anh)
helden.ch/snow-for-free. (anh)
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8008 Zürich
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René Haenig

Ski-Legende
Bernhard Russi
mit Maren (v. l.),
Valerio, Henry
und Remo auf
der Skipiste in
Wildhaus TG.

Schnee
juhe!

E
E

BERNHARD RUSSI

Sein Traum macht
diese Kids glücklich!

rr ist
Schweizer SkiSkiist die
die Schweizer
Legende:
Legende:Bernhard
Bernhard
69. Schon
Schon als
als
Russi,
Russi, 69.
14-Jähriger
14-Jähriger hatte
hatte der
der
Andermatter
einen Traum.
Traum.
Andermatter einen
Warum
Winter, wenn
wenn viele
viele
Warum im
im Winter,
Postauto-Busse
Postauto-Busse in
in der
der Garage
Garage

stehen,
stehen, diese
diese nicht
nicht ins
ins UnterUnterland
sie Kinder,
land schicken,
schicken, wo
wo sie
Kinder,
die
am StrasStrasdie Ski
Ski fahren
fahren wollen,
wollen, am
senrand
in SkiSkisenrand auflesen
auflesen und
und in
gebiete
bringen? Vor
Vor 14
14 Jahren
Jahren
gebiete bringen?
verwirklicht
Russi diesen
diesen Traum
Traum
verwirklicht Russi
mit
Sein
mit der
der Cleven-Stiftung.
Cleven-Stiftung. Sein

Projekt
Projekt «snow
«snow for
for free»
free» bebeschert
schert bisher
bisher 28
28000
000 Kindern
Kindern
einen
einen unvergesslichen
unvergesslichen Tag
Tag im
im
Schnee.
Schnee. «Wir
«Wir sind
sind kein
kein TalentTalentschuppen,
wollen, dass
dass
schuppen, sondern
sondern wollen,
die
einfach Spass
Spass haben»,
die Kids
Kids einfach
haben»,
sagt
sagt Russi.
Russi.Damit
Damit das
das Projekt
Projekt

tel. +41 41 531 22 15
www.newsradar.ch

weiterlaufen
kann, wird
am
weiterlaufen kann,
wird am
1.1.Februar
Februareine
eineCrowdfundingCrowdfundingAktion
(lokalhelden.ch/snowAktion (lokalhelden.ch/snowfor-free)
gestartet, bei
bei der
derRussi
Russi
for-free) gestartet,
unter
unter anderem
anderem die
die OriginalOriginalStartnummern
seiner RennRennStartnummern seiner
karriere
karriere anbietet.
anbietet. RENÉ
RENE HAENIG
HAENIG
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Der Landbote
8401 Winterthur
www.landbote.ch
Mirjam Fonti

Mit
Russi auf
Mit Bernhard
Bernhard Russi
auf der
der Piste
Piste
SNOW FOR
FOR FREE
FREEHunderte
Hunderte
von Winterthurer
Kindern
Winterthurer Kindern
dürfen an vier Nachmittagen
Nachmittagen
Januar gratis Ski
Ski fahren.
fahren.
im Januar
Ermöglicht wird
wird dies von der
der
Cleven-Stiftung.

Bernhard
MittBernhard Russi
Russi war
war am
am Mittwochnachmittag
strahlenwochnachmittag bei
bei strahlendem
in Wildhaus
Wildhaus anzuanzudem Wetter
Wetter in
treffen.
begleitete rund
rund 100
100
treffen. Er
Er begleitete
Kinder im
im Alter
Alter von
von 99 bis 13
13 JahJahren
aus der
der Region
Region Winterthur.
Winterthur.
ren aus
Sie
sich für
für das
das AngeAngeSie alle
alle hatten
hatten sich
bot
«Snow for
Clevenbot «Snow
for free»
free» der
der ClevenStiftung
Stiftung angemeldet.
angemeldet.
Russi
Russi ist
ist Mitinitiant
Mitinitiant des Projekts «Snow
«Snow for
for free»,
free», das
das seit
seit 13
13
jekts
Jahren
durchgeführt wird.
wird. HinHinJahren durchgeführt
ter
dem Angebot
Angebot steht
die CleCleter dem
steht die
ven-Stiftung,
die sich
sich für
für die
die Kinven-Stiftung, die
der
der und
und ihre
ihre Gesundheit
Gesundheit einsetzt.
einsetzt.
Gründer
Stiftung ist
der
Gründer der
der Stiftung
ist der
Unternehmer
Hans-Dieter CleCleUnternehmer Hans-Dieter
ven,
ven, der
der früher
früher als
als Finanzchef
Finanzchef der
der
Metro
war.
Metro Group
Group tätig
tätig war.
Bei
Bei «Snow
«Snowfor
forfree»
free»engagieren
engagieren
sich
Partner: Vom
Vom
sich verschiedene
verschiedene Partner:
Skigebiet
Kinder
Skigebiet erhalten
erhalten die
die Kinder
eine
Halbtageskarte, von
von SportSporteine Halbtageskarte,
geschäften
geschäften kostenloses
kostenloses MietmaMietmaterial und auch
auch die Carfahrt und
der
Skiunterricht vor
Ort sind
sind
der Skiunterricht
vor Ort
gesponsert.
in
gesponsert. Die
Die Kinder
Kinder sind
sind in
Achtbis Zehnergruppen
Zehnergruppen mit
mit
Acht- bis

einem
einem Skilehrer
Skilehrer unterwegs.
unterwegs. EinEinmal
ist auch
auch Bernhard
Bernhard
mal im
im Jahr
Jahr ist
Russi
Russi mit
mit von
von der
der Partie.
Partie. Er
Er hält
hält
eine
eine Begrüssungsansprache
Begrüssungsansprache und
und
fährt
mit den
den Gruppen
Gruppen mit.
mit. Bis
Bis
fährt mit
heute
28 000
heute konnten
konnten 28
000 Kinder
Kinder von
von
einem
kostenlosen Nachmittag
Nachmittag
einem kostenlosen
auf
auf der
der Skipiste
Skipiste profitieren.
profitieren.
«Snow
«Snow for
for free»
free» wird
wird in
in zehn
zehn
Schweizer
angeboten,
Schweizer Städten
Städten angeboten,
aus
aus denen
denen in
in nützlicher
nützlicher Frist
Frist ein
ein
Skigebiet
kann.
Skigebiet erreicht
erreicht werden
werden kann.
Für
Kinder heisst
heisst
Für Winterthurer Kinder
das
das Ziel
Ziel jeweils
jeweils Wildhaus.
Wildhaus.
Esgibt
gibtWartelisten
Wartelisten
Es
Die
Die Nachfrage
Nachfragenach
nachden
den hundert
hundert
Plätzen
gross. «Wir
Plätzen ist
ist gross.
«Wir sind
sind vor
vor
allem
allem in
in Winterthur
Winterthur und
und Zürich
Zürich
meist
desmeist überbucht
überbucht und
und führen
führen deshalb
Wartelisten», sagt
sagt Pascale
Pascale
halb Wartelisten»,
Vögeli,
Vögeli, Geschäftsführerin
Geschäftsführerin der
Cleven-Stiftung.
Cleven-Stiftung. Die
Die AnmeldunAnmeldungen
grundsätzlich nach
nach
gen würden
würden grundsätzlich
Reihenfolge
Eingangs bebeReihenfolge des
des Eingangs
rücksichtigt.
Ziel sei
aber, vor
vor
rücksichtigt. Ziel
sei es
es aber,
allem
allem sozial
sozial benachteiligten
benachteiligten KinKindern
die Möglichkeit
Möglichkeit eines
Skidern die
eines Ski

Bernhard Russi (links) auf dem Sessellift mit Kindern aus der Region Winterthur.

tel. +41 41 531 22 15
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nachmittags
zu bieten.
nachmittags zu
bieten.
«Bei
Anmeldung müssen
«Bei der
der Anmeldung
müssen
die Kinder
ob sie
sie AnfänKinder angeben,
angeben, ob
ger
oder Fortgeschrittene
Fortgeschrittene sind.
sind.
ger oder
Anfänger
eher den
den VorVorAnfänger erhalten
erhalten eher
zug,
ist,
zug, weil
weil dies
dies ein
ein Indiz
Indiz dafür
dafür ist,
dass sie noch
noch keine Erfahrungen
im
Schnee sammeln
sammeln konnten»,
konnten»,
im Schnee
erklärt
Vögeli das
erklärt Vögeli
das Vorgehen.
Vorgehen.
Am
letzte
Am 31.
3I. Januar
Januar wird
wird der
der letzte
von
von vier
viergeplanten
geplanten SkinachmittaSkinachmittagen
gen in
in diesem
diesem Jahr
Jahr durchgeführt.
durchgeführt.
Am
Am 17.
17.Januar
Januar mussten
mussten die
die OrgaOrganisatoren
den Nachmittag
Nachmittag wegen
wegen
nisatoren den
eines
Sturms ausfallen
ausfallen lassen.
lassen.
eines Sturms
Auch
Auch 2019
2019 sollen
sollen wieder
wieder Kinder
Kinder
in
den Genuss
Genuss von
von «Snow
«Snow for
for
in den
free»
kommen. Damit
dies gegefree» kommen.
Damit dies
lingt,
sucht die
die Organisatorin
Organisatorin
lingt, sucht
Spender.
Spender. Weil
Weil 2019
2019 ein
ein wichtiger
wichtiger
Partner
aussteigt, sammelt
sammelt die
die
Partner aussteigt,
Stiftung
der CrowdfundingCrowdfundingStiftung auf
auf der
Plattform www.lokalhelden.ch/
www.lokalhelden.ch/
snow-for-free
snow-for-free ab
ab dem
dem 1.
I. Februar
Februar
Geld,
Geld,damit
damit das
dasProjekt
Projekt weiterbeweiterbestehen
kann. Auf
Auf 2020
stehen kann.
2020 hoffe
hoffe man
man
wieder
zu finden,
finden,
wieder einen
einen Partner
Partner zu
sagt
MirjamPonti
Fonti
sagtVögeli.
Vögeli. Mirjam

Foto: Matthew Anderson
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Werdenberger & Obertoggenburger
9471 Buchs
www.wundo.ch
Angela Hess

«Es
«Es geht
geht um
um den
den Spass
Spass an
an der
der Sache»
Sache»

Schneesport
Springenwie
wieSimon
Simon Ammann,
Ammann,langlaufen
langlaufenwie
wieDario
Dario Cologna
Cologna und
und Ski
Ski fahren
wie Bernhard
Russi –- in
Schneesport Springen
fahren wie
Bernhard Russi
in Wildhaus
Wildhaus und
und
Alt
St.Johann
konnten
Schulkinder
diese
Woche
den
Wintersport
kennen
lernen.
Alt St. Johann konnten Schulkinder diese Woche den Wintersport kennen lernen.
Angela
Angela Hess
Hess
redaktion
@toggenburgmedien.ch
redaktion@toggenburgmedien.ch

Im
Im Kinderland
Kinderland in
in der
der Nähe
Nähe der
der WildhauWildhauser
ser Talstation
Talstation lernen
lernen diese
diese Woche
Woche nicht
nicht
nur
nur die
die Skischülerinnen
Skischülerinnen und
und Skischüler
Skischüler
den
perfekten Schwung.
Schwung. Auch
Auch SkiSkiden perfekten
sprunganwärter
sprunganwärter aus
aus der
der gesamten
gesamten ReRegion nutzen
nutzen die
gion
die kleine
kleine Übungspiste.
Übungspiste.
Swiss
SwissSki
Skihat
hatdort
dort aktuell
aktuell den
den «Simon
«Simon
Ammann
Ammann Jump
Jump Parcours»
Parcours» eingerichtet.
eingerichtet.
Auch
Auch in
in Alt
AltSt.Johann
St. Johannbieten
bietendie
dieOrganiOrganisatoren
satoren diese
diese Woche
Woche einen
einen Parcours
Parcours für
für
Schülerinnen
Schülerinnen und
und Schüler
Schüler an:
an: Auf
Auf dem
dem
«Dario
«Dario Cologna
Cologna Fun
Fun Parcours»
Parcours» können
können
die
Kinder
den
Langlaufsport
die Kinder den Langlaufsport kennen
kennen
lernen.
lernen. Schulklassen
Schulklassen konnten
konnten sich
sich im
im
Vorfeld
Vorfeldfür
fürdie
diekostenlosen
kostenlosenÜbungsstunÜbungsstunden
den auf
auf beiden
beiden Parcours
Parcours anmelden
anmelden und
und
lernen
diese Woche
Woche unter
Aufsicht
lernen nun
nun diese
unter Aufsicht
von
von freiwilligen
freiwilligenBetreuern
Betreuern den
den Umgang
Umgang
mit
den
Sprungbeziehungsweise
mit den Sprung- beziehungsweise LangLanglaufski.
laufski.
«Während
«Während dieser
dieser Woche
Woche haben
haben wir
wir
täglich
täglich mehrere
mehrere Schulklassen
Schulklassen hier
hier bei
bei
uns.
uns. Die
Die meisten
meisten Klassen
Klassen kommen
kommen aus
aus
der
der Region,
Region, aber
aber auch
auch Lehrer
Lehrer aus
aus dem
dem
Rheintal
Rheintal kommen
kommen mit
mit ihren
ihren Schülern
Schülern zu
zu

«Es
«Es ist
ist wichtig,
wichtig, dass
dass
Kinder
Zeit
an
der
Kinder Zeit an der
frischen
frischen Luft
Luft
verbringen.»
verbringen.»
uns»,
erklärt Lukas
Lukas Brügger.
Brügger. Für
uns», erklärt
Für den
den
Ostschweizer
Ostschweizer Skiverband
Skiverband kümmert
kümmert er
er
sich
sich um
um den
den Skisprungnachwuchs
Skisprungnachwuchs und
und

betreut
betreut gemeinsam
gemeinsam mit
mit den
den anderen
anderen
Helfern
Helfern die
die Schulklassen,
Schulklassen, die
die den
den ParParcours
cours in
in Wildhaus
Wildhausbesuchen.
besuchen.
«Die
Parcours’ ist
«Die Grundidee
Grundidee des
des Parcours’
ist
wirklich,
wirklich, dass
dass die
die Kinder
Kinder sich
sichspielerisch
spielerisch
an
an das
dasSkispringen
Skispringenherantasten
herantasten können.
können.
Wir
Wir möchten
möchten ihnen
ihnen den
den Sport
Sport zeigen
zeigen und
und
hoffen
hoffen auch,
auch, dass
dass es
es vielleicht
vielleicht das
das eine
eine
oder
Kind gibt,
so das
das SkiSkioder andere
andere Kind
gibt, das
das so
springen
springen für
für sich
sich entdeckt»,
entdeckt», sagt
sagt Lukas
Lukas
Brügger.Die
DieÜbungsstunde
Übungsstunde beginnt
beginnt jejeBrügger.
weils
mit
reinem
Fahren.
«Sprungski
weils mit reinem Fahren. «Sprungski
sind
Ski. Wir
sind anders
anders als
als normale
normale Ski.
Wir üben
üben
deshalb
dem
deshalb zuerst
zuerst das
das Fahren
Fahren mit
mit dem
Sprungski,
Sprungski, bevor
bevor die
die Kinder
Kinder springen.»
springen.»
Nach
Nachden
denersten
erstenFahrversuchen
Fahrversuchennehmen
nehmen
die
Visier, bedie Schüler
Schüler kleine
kleine Hügel
Hügel ins
ins Visier,
bevor
vor sie
sie am
am Schluss
Schluss eine
eine kleine
kleine Schanze
Schanze
bezwingen.
bezwingen. «Die
«Die meisten
meisten meiner
meiner SchüSchüler
ler haben
haben Spass
Spass und
und trauen
trauen sich
sich über
über die
die
kleine
kleine Schanze.
Schanze. Nur
Nur wenigen
wenigen ist
ist es
es nicht
nicht
ganz
ganz geheuer»,
geheuer», sagt
sagt Niklaus
Niklaus Tarnutzer.
Tarnutzer.
Der
der Primarschule
PrimarschuleAlt
Alt St.
St.JoDer Lehrer
Lehrer der
Johann
seinen Drittklässlern
Drittklässlern am
hann hat
hat mit
mit seinen
am
Mittwoch
Mittwoch den
den Parcours
Parcours in
in Wildhaus
Wildhaus und
und
am
denjenigenininAlt
AltSt.
St.Joam Donnerstag
Donnerstag denjenigen
Johann
hann besucht.
besucht.

Mit
Mit Russi
Russi
auf
auf der
der Piste
Piste
Nicht
Nicht nur
nur im
im Kinderland
Kinderland war
war am
am MittMittwoch
woch reger
reger Betrieb,
Betrieb,sondern
sondern auch
auch auf
auf
den
des Wildhauser
Wildhauser Skigebiets.
Skigebiets.
den Pisten
Pisten des
Rund
Rund 100
100 Kinder
Kinder aus
ausWinterthur
Winterthur waren
waren
am
Veranam Nachmittag
Nachmittag im
im Rahmen
Rahmen der
der Veranstaltung
staltung «snow
«snow for
for free»
free» mit
mit Skilehrern
Skilehrern

unterwegs.
unterwegs. Organisiert
Organisiert wird
wird der
der Anlass
Anlass
seit
seit 13
13Jahren
Jahrendurch
durchdie
dieCleven-Stiftung
Cleven-Stiftung
und
und in
in Zusammenarbeit
Zusammenarbeit mit
mit dem
dem eheehemaligen
Russi.
maligen Skirennfahrer
Skirennfahrer Bernhard
Bernhard Russi.
Verteilt
Schweiz findet
Verteilt über
über die
die ganze
ganze Schweiz
findet
«snow
for
free»
an
mehreren
«snow for free» an mehrerenOrten
Orten statt
statt
und
für die
die Teilnehmer
Teilnehmer kostenlos.
kostenlos.
und ist
ist für
«Wir
wo sie
«Wir wollen
wollen Kinder
Kinder aus
aus Städten,
Städten, wo
sie
nicht
nicht das
das Privileg
Privileg haben,
haben, in
in der
der Nähe
Nähe von
von
Bergen
Bergen und
und Schnee
Schnee aufzuwachsen,
aufzuwachsen, in
in die
die
Skigebiete
Skigebietebringen»,
bringen», erklärt
erklärt Bernhard
Bernhard
Russi
Russi die
die Motivation
Motivation für
für den
den Anlass,
Anlass,der
der
über
über die
die Jahre
Jahre hinweg
hinwegrund
rund 25
25000
000 KinKindern
dern einen
einen Nachmittag
Nachmittag im
im Schnee
Schnee erermöglicht
möglicht hat.
hat. Er
Er nimmt
nimmt sich
sich jeweils
jeweils an
an
einem
einem Mittwochnachmittag
Mittwochnachmittag Zeit,
Zeit, einen
einen
der
der Durchführungsorte
Durchführungsorte zu
zu besuchen
besuchen und
und
die
Kinder
zu
begleiten.
die Kinder zu begleiten.
«Nach
«Nach Wildhaus
Wildhaus kommen
kommen wir
wir mit
mit
den
vielen Jahren.
Jahren.
den Kindern
Kindern schon
schon seit
seit vielen
Das
Das Skigebiet
Skigebiet ist
ist ideal,
ideal, weil
weil es
es für
für alle
alle
Niveaus
Niveaus perfekte
perfekte Hänge
Hänge hat»,
hat», sagt
sagt RusRussi.
si. Auch
Auchden
den Winterthurer
Winterthurer Kindern
Kindern gegefällt
fällt es
esin
inWildhaus:
Wildhaus:«In
«Inden
denSportferien
Sportferien
bin
bin ich
ich immer
immer eine
eine Woche
Woche in
in Wildhaus.
Wildhaus.
Aber
Kindern, die
ich
Aber so
so mit
mit anderen
anderen Kindern,
die ich
kenne,
noch mehr
mehr Spass»,
Spass»,
kenne, macht
macht es
es noch
meint
meint beispielsweise
beispielsweise der
der neunjährige
neunjährige
Chaim.
Für
die
Organisatoren
Chaim. Für die Organisatoren ist
ist es
es am
am
Ende
Ende unwichtig,
unwichtig, ob
ob die
die Kinder
Kinder Ski
Ski oder
oder
Snowboard
Snowboard fahren
fahren oder
oder überhaupt
überhaupt eine
eine
Schneesportart
Schneesportart beherrschen:
beherrschen: «Wir
«Wir hahaben
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Hunderte von Winterthurer Kindern
dürfen an vier Nachmittagen im Januar
gratis Ski fahren. Ermöglicht wird dies
von der Cleven-Stiftung.
Bernhard Russi (links) auf dem Sessellift
mit Kindern aus der Region Winterthur.
Bild: Matthew Anderson
Bernhard Russi war am Mittwochnachmittag bei strahlendem Wetter in Wildhaus
anzutreffen. Er begleitete rund 100 Kinder im Alter von 9 bis 13 Jahren aus der
Region Winterthur. Sie alle hatten sich
für das Angebot «Snow for free» der Cleven- Stiftung angemeldet.
Russi ist Mitinitiant des Projekts «Snow
for free», das seit 13 Jahren durchgeführt
wird. Hinter dem Angebot steht die Cleven-Stiftung, die sich für die Kinder und
ihre Gesundheit einsetzt. Gründer der Stiftung ist der Unternehmer Hans-Dieter Cleven, der früher als Finanzchef der Metro
Group tätig war.

«Ziel ist es, vor allem sozial benachteiligten Kindern die Möglichkeit eines Skinachmittags zu bieten»

Bei «Snow for free» engagieren sich verschiedene Partner: Vom Skigebiet erhal-

ten die Kinder eine Halbtageskarte, von
Sportgeschäften kostenloses Mietmaterial
und auch die Carfahrt und der Skiunterricht vor Ort sindgesponsert. Die Kinder
sind in Acht- bis Zehnergruppen mit einem Skilehrer unterwegs.
Einmal im Jahr ist auch Bernhard Russi
mit von der Partie. Er hält eine Begrüssungsansprache und fährt mit den Gruppen mit. Bis heute konnten 28 000 Kinder
von einem kostenlosen Nachmittag auf
der Skipiste profitieren.
«Snow for free» wird in zehn Schweizer
Städten angeboten, aus denen in nützlicher Frist ein Skigebiet erreicht werden
kann. Für Winterthurer Kinder heisst das
Ziel jeweils Wildhaus.
Es gibt Wartelisten
Die Nachfrage nach den hundert Plätzen
ist gross. «Wir sind vorallem in Winterthur und Zürich meist überbucht und führen deshalb Wartelisten», sagt Pascale
Vögeli, Geschäftsführerin der Cleven-Stiftung. Die Anmeldungen würden grundsätzlich nach Reihenfolge des Eingangs
berücksichtigt. Ziel sei es aber, vor allem
sozial benachteiligten Kindern die Möglichkeit eines Skinachmittags zu bieten.
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«Bei der Anmeldung müssen die Kinder
angeben, ob sie Anfänger oder Fortgeschrittene sind. Anfänger erhalten eher
den Vorzug, weil dies ein Indiz dafür ist,
dass sie noch keine Erfahrungen im
Schnee sammeln konnten», erklärt Vögeli
das Vorgehen.
Am 31. Januar wird der letzte von vier geplanten Skinachmittagen in diesem Jahr
durchgeführt. Am 17. Januar mussten die
Organisatoren den Nachmittag wegen eines Sturms ausfallen lassen.
Auch 2019 sollen wieder Kinder in den
Genuss von «Snow for free» kommen. Damit dies gelingt, sucht die Organisatorin
Spender. Weil 2019 ein wichtiger Partner
aussteigt, sammelt die Stiftung auf der
Crowdfunding-Plattform www.lokalhelden.ch/snow-for-free ab dem 1. Februar
Geld, damit das Projekt weiterbestehen
kann. Auf 2020 hoffe man wieder einen
Partner zu finden, sagt Vögeli.
(Der Landbote)
Erstellt: 25.01.2018, 18:20 Uhr
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SCHNEESPORT ⋅ Springen wie Simon Ammann, langlaufen wie Dario Cologna und Ski fahren wie Bernhard Russi
- in Wildhaus und Alt St. Johann konnten
Schulkinder diese Woche den Wintersport kennen lernen.

gion, aber auch Lehrer aus dem Rheintal
kommen mit ihren Schülern zu uns», erklärt Lukas Brügger. Für den Ostschweizer Skiverband kümmert er sich um den
Skisprungnachwuchs und betreut gemeinsam mit den anderen Helfern die Schulklassen, die den Parcours in Wildhaus besuchen.

26. Januar 2018, 06:57

Angela Hess
Angela Hess
redaktion@toggenburgmedien.ch
Im Kinderland in der Nähe der Wildhauser Talstation lernen diese Woche nicht
nur die Skischülerinnen und Skischüler
den perfekten Schwung. Auch Skisprunganwärter aus der gesamten Region nutzen
die kleine Übungspiste. Swiss Ski hat
dort aktuell den «Simon Ammann Jump
Parcours» eingerichtet. Auch in Alt St. Johann bieten die Organisatoren diese Woche einen Parcours für Schülerinnen und
Schüler an: Auf dem «Dario Cologna Fun
Parcours» können die Kinder den Langlaufsport kennen lernen. Schulklassen
konnten sich im Vorfeld für die kostenlosen Übungsstunden auf beiden Parcours
anmelden und lernen nun diese Woche unter Aufsicht von freiwilligen Betreuern
den Umgang mit den Sprung- beziehungsweise Langlaufski.
«Während dieser Woche haben wir täglich mehrere Schulklassen hier bei uns.
Die meisten Klassen kommen aus der Re-

«Die Grundidee des Parcours’ ist wirklich, dass die Kinder sich spielerisch an
das Skispringen herantasten können. Wir
möchten ihnen den Sport zeigen und hoffen auch, dass es vielleicht das eine oder
andere Kind gibt, das so das Skispringen
für sich entdeckt», sagt Lukas Brügger.
Die Übungsstunde beginnt jeweils mit reinem Fahren. «Sprungski sind anders als
normale Ski. Wir üben deshalb zuerst das
Fahren mit dem Sprungski, bevor die Kinder springen.» Nach den ersten Fahrversuchen nehmen die Schüler kleine Hügel
ins Visier, bevor sie am Schluss eine kleine Schanze bezwingen. «Die meisten meiner Schüler haben Spass und trauen sich
über die kleine Schanze. Nur wenigen ist
es nicht ganz geheuer», sagt Niklaus Tarnutzer. Der Lehrer der Primarschule Alt
St. Johann hat mit seinen Drittklässlern
am Mittwoch den Parcours in Wildhaus
und am Donnerstag denjenigen in Alt St.
Johann besucht.

Mit Russi auf der Piste
Nicht nur im Kinderland war am Mittwoch reger Betrieb, sondern auch auf den
Pisten des Wildhauser Skigebiets. Rund
100 Kinder aus Winterthur waren am
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Nachmittag im Rahmen der Veranstaltung «snow for free» mit Skilehrern unterwegs. Organisiert wird der Anlass seit 13
Jahren durch die Cleven-Stiftung und in
Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Skirennfahrer Bernhard Russi. Verteilt über
die ganze Schweiz findet «snow for
free» an mehreren Orten statt und ist für
die Teilnehmer kostenlos. «Wir wollen
Kinder aus Städten, wo sie nicht das Privileg haben, in der Nähe von Bergen und
Schnee aufzuwachsen, in die Skigebiete
bringen», erklärt Bernhard Russi die Motivation für den Anlass, der über die Jahre hinweg rund 25000 Kindern einen
Nachmittag im Schnee ermöglicht hat. Er
nimmt sich jeweils an einem Mittwochnachmittag Zeit, einen der Durchführungsorte zu besuchen und die Kinder zu begleiten.
«Nach Wildhaus kommen wir mit den
Kindern schon seit vielen Jahren. Das Skigebiet ist ideal, weil es für alle Niveaus
perfekte Hänge hat», sagt Russi. Auch
den Winterthurer Kindern gefällt es in
Wildhaus: «In den Sportferien bin ich immer eine Woche in Wildhaus. Aber so
mit anderen Kindern, die ich kenne,
macht es noch mehr Spass», meint beispielsweise der neunjährige Chaim. Für
die Organisatoren ist es am Ende unwichtig, ob die Kinder Ski oder Snowboard
fahren oder überhaupt eine Schneesportart beherrschen: «Wir haben auch eine
Gruppe für Anfänger. Schlussendlich
geht es darum, dass die Kinder an die frische Luft kommen und Spass an der Sache haben», sagt Russi.
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SCHNEESPORT ⋅ Springen wie Simon Ammann, langlaufen wie Dario Cologna und Ski fahren wie Bernhard Russi
- in Wildhaus und Alt St. Johann konnten
Schulkinder diese Woche den Wintersport kennen lernen.

gion, aber auch Lehrer aus dem Rheintal
kommen mit ihren Schülern zu uns», erklärt Lukas Brügger. Für den Ostschweizer Skiverband kümmert er sich um den
Skisprungnachwuchs und betreut gemeinsam mit den anderen Helfern die Schulklassen, die den Parcours in Wildhaus besuchen.

26. Januar 2018, 06:57

Angela Hess
Angela Hess
redaktion@toggenburgmedien.ch
Im Kinderland in der Nähe der Wildhauser Talstation lernen diese Woche nicht
nur die Skischülerinnen und Skischüler
den perfekten Schwung. Auch Skisprunganwärter aus der gesamten Region nutzen
die kleine Übungspiste. Swiss Ski hat
dort aktuell den «Simon Ammann Jump
Parcours» eingerichtet. Auch in Alt St. Johann bieten die Organisatoren diese Woche einen Parcours für Schülerinnen und
Schüler an: Auf dem «Dario Cologna Fun
Parcours» können die Kinder den Langlaufsport kennen lernen. Schulklassen
konnten sich im Vorfeld für die kostenlosen Übungsstunden auf beiden Parcours
anmelden und lernen nun diese Woche unter Aufsicht von freiwilligen Betreuern
den Umgang mit den Sprung- beziehungsweise Langlaufski.
«Während dieser Woche haben wir täglich mehrere Schulklassen hier bei uns.
Die meisten Klassen kommen aus der Re-

«Die Grundidee des Parcours’ ist wirklich, dass die Kinder sich spielerisch an
das Skispringen herantasten können. Wir
möchten ihnen den Sport zeigen und hoffen auch, dass es vielleicht das eine oder
andere Kind gibt, das so das Skispringen
für sich entdeckt», sagt Lukas Brügger.
Die Übungsstunde beginnt jeweils mit reinem Fahren. «Sprungski sind anders als
normale Ski. Wir üben deshalb zuerst das
Fahren mit dem Sprungski, bevor die Kinder springen.» Nach den ersten Fahrversuchen nehmen die Schüler kleine Hügel
ins Visier, bevor sie am Schluss eine kleine Schanze bezwingen. «Die meisten meiner Schüler haben Spass und trauen sich
über die kleine Schanze. Nur wenigen ist
es nicht ganz geheuer», sagt Niklaus Tarnutzer. Der Lehrer der Primarschule Alt
St. Johann hat mit seinen Drittklässlern
am Mittwoch den Parcours in Wildhaus
und am Donnerstag denjenigen in Alt St.
Johann besucht.

Mit Russi auf der Piste
Nicht nur im Kinderland war am Mittwoch reger Betrieb, sondern auch auf den
Pisten des Wildhauser Skigebiets. Rund
100 Kinder aus Winterthur waren am
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Nachmittag im Rahmen der Veranstaltung «snow for free» mit Skilehrern unterwegs. Organisiert wird der Anlass seit 13
Jahren durch die Cleven-Stiftung und in
Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Skirennfahrer Bernhard Russi. Verteilt über
die ganze Schweiz findet «snow for
free» an mehreren Orten statt und ist für
die Teilnehmer kostenlos. «Wir wollen
Kinder aus Städten, wo sie nicht das Privileg haben, in der Nähe von Bergen und
Schnee aufzuwachsen, in die Skigebiete
bringen», erklärt Bernhard Russi die Motivation für den Anlass, der über die Jahre hinweg rund 25000 Kindern einen
Nachmittag im Schnee ermöglicht hat. Er
nimmt sich jeweils an einem Mittwochnachmittag Zeit, einen der Durchführungsorte zu besuchen und die Kinder zu begleiten.
«Nach Wildhaus kommen wir mit den
Kindern schon seit vielen Jahren. Das Skigebiet ist ideal, weil es für alle Niveaus
perfekte Hänge hat», sagt Russi. Auch
den Winterthurer Kindern gefällt es in
Wildhaus: «In den Sportferien bin ich immer eine Woche in Wildhaus. Aber so
mit anderen Kindern, die ich kenne,
macht es noch mehr Spass», meint beispielsweise der neunjährige Chaim. Für
die Organisatoren ist es am Ende unwichtig, ob die Kinder Ski oder Snowboard
fahren oder überhaupt eine Schneesportart beherrschen: «Wir haben auch eine
Gruppe für Anfänger. Schlussendlich
geht es darum, dass die Kinder an die frische Luft kommen und Spass an der Sache haben», sagt Russi.
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SCHNEESPORT ⋅ Springen wie Simon Ammann, langlaufen wie Dario Cologna und Ski fahren wie Bernhard Russi
- in Wildhaus und Alt St. Johann konnten
Schulkinder diese Woche den Wintersport kennen lernen.

gion, aber auch Lehrer aus dem Rheintal
kommen mit ihren Schülern zu uns», erklärt Lukas Brügger. Für den Ostschweizer Skiverband kümmert er sich um den
Skisprungnachwuchs und betreut gemeinsam mit den anderen Helfern die Schulklassen, die den Parcours in Wildhaus besuchen.

26. Januar 2018, 06:57

Angela Hess
Angela Hess
redaktion@toggenburgmedien.ch
Im Kinderland in der Nähe der Wildhauser Talstation lernen diese Woche nicht
nur die Skischülerinnen und Skischüler
den perfekten Schwung. Auch Skisprunganwärter aus der gesamten Region nutzen
die kleine Übungspiste. Swiss Ski hat
dort aktuell den «Simon Ammann Jump
Parcours» eingerichtet. Auch in Alt St. Johann bieten die Organisatoren diese Woche einen Parcours für Schülerinnen und
Schüler an: Auf dem «Dario Cologna Fun
Parcours» können die Kinder den Langlaufsport kennen lernen. Schulklassen
konnten sich im Vorfeld für die kostenlosen Übungsstunden auf beiden Parcours
anmelden und lernen nun diese Woche unter Aufsicht von freiwilligen Betreuern
den Umgang mit den Sprung- beziehungsweise Langlaufski.
«Während dieser Woche haben wir täglich mehrere Schulklassen hier bei uns.
Die meisten Klassen kommen aus der Re-

«Die Grundidee des Parcours’ ist wirklich, dass die Kinder sich spielerisch an
das Skispringen herantasten können. Wir
möchten ihnen den Sport zeigen und hoffen auch, dass es vielleicht das eine oder
andere Kind gibt, das so das Skispringen
für sich entdeckt», sagt Lukas Brügger.
Die Übungsstunde beginnt jeweils mit reinem Fahren. «Sprungski sind anders als
normale Ski. Wir üben deshalb zuerst das
Fahren mit dem Sprungski, bevor die Kinder springen.» Nach den ersten Fahrversuchen nehmen die Schüler kleine Hügel
ins Visier, bevor sie am Schluss eine kleine Schanze bezwingen. «Die meisten meiner Schüler haben Spass und trauen sich
über die kleine Schanze. Nur wenigen ist
es nicht ganz geheuer», sagt Niklaus Tarnutzer. Der Lehrer der Primarschule Alt
St. Johann hat mit seinen Drittklässlern
am Mittwoch den Parcours in Wildhaus
und am Donnerstag denjenigen in Alt St.
Johann besucht.

Mit Russi auf der Piste
Nicht nur im Kinderland war am Mittwoch reger Betrieb, sondern auch auf den
Pisten des Wildhauser Skigebiets. Rund
100 Kinder aus Winterthur waren am
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Nachmittag im Rahmen der Veranstaltung «snow for free» mit Skilehrern unterwegs. Organisiert wird der Anlass seit 13
Jahren durch die Cleven-Stiftung und in
Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Skirennfahrer Bernhard Russi. Verteilt über
die ganze Schweiz findet «snow for
free» an mehreren Orten statt und ist für
die Teilnehmer kostenlos. «Wir wollen
Kinder aus Städten, wo sie nicht das Privileg haben, in der Nähe von Bergen und
Schnee aufzuwachsen, in die Skigebiete
bringen», erklärt Bernhard Russi die Motivation für den Anlass, der über die Jahre hinweg rund 25000 Kindern einen
Nachmittag im Schnee ermöglicht hat. Er
nimmt sich jeweils an einem Mittwochnachmittag Zeit, einen der Durchführungsorte zu besuchen und die Kinder zu begleiten.
«Nach Wildhaus kommen wir mit den
Kindern schon seit vielen Jahren. Das Skigebiet ist ideal, weil es für alle Niveaus
perfekte Hänge hat», sagt Russi. Auch
den Winterthurer Kindern gefällt es in
Wildhaus: «In den Sportferien bin ich immer eine Woche in Wildhaus. Aber so
mit anderen Kindern, die ich kenne,
macht es noch mehr Spass», meint beispielsweise der neunjährige Chaim. Für
die Organisatoren ist es am Ende unwichtig, ob die Kinder Ski oder Snowboard
fahren oder überhaupt eine Schneesportart beherrschen: «Wir haben auch eine
Gruppe für Anfänger. Schlussendlich
geht es darum, dass die Kinder an die frische Luft kommen und Spass an der Sache haben», sagt Russi.

Clipping-Nr.
Clipping-Seite

2286439030
33/72

26. Januar 2018
Visits
Wert

2'468'003
2'200CHF

St. Galler Tagblatt
9000 St.Gallen
Schweiz (deutsch)
Tageszeitung (regional)
www.tagblatt.ch

«Es geht um den Spass an der Sache»
Artikel im Web

Auf den Pisten des Wildhauser Skigebiets war am Mittwoch reger Betrieb.
Rund 100 Kinder aus Winterthur waren
im Rahmen von «snow for free» unterwegs. (Bild: PD)
SCHNEESPORT ⋅ Springen wie Simon
Ammann, langlaufen wie Dario Cologna
und Ski fahren wie Bernhard Russi - in
Wildhaus und Alt St. Johann konnten
Schulkinder diese Woche den Wintersport kennen lernen.

Angela Hess
Angela Hess
redaktion@toggenburgmedien.ch
Im Kinderland in der Nähe der Wildhauser Talstation lernen diese Woche nicht
nur die Skischülerinnen und Skischüler
den perfekten Schwung. Auch Skisprunganwärter aus der gesamten Region nutzen
die kleine Übungspiste. Swiss Ski hat
dort aktuell den «Simon Ammann Jump
Parcours» eingerichtet. Auch in Alt St. Johann bieten die Organisatoren diese Woche einen Parcours für Schülerinnen und
Schüler an: Auf dem «Dario Cologna Fun
Parcours» können die Kinder den Langlaufsport kennen lernen. Schulklassen
konnten sich im Vorfeld für die kostenlosen Übungsstunden auf beiden Parcours
anmelden und lernen nun diese Woche unter Aufsicht von freiwilligen Betreuern
den Umgang mit den Sprung- beziehungsweise Langlaufski.
«Während dieser Woche haben wir täglich mehrere Schulklassen hier bei uns.

Die meisten Klassen kommen aus der Region, aber auch Lehrer aus dem Rheintal
kommen mit ihren Schülern zu uns», erklärt Lukas Brügger. Für den Ostschweizer Skiverband kümmert er sich um den
Skisprungnachwuchs und betreut gemeinsam mit den anderen Helfern die Schulklassen, die den Parcours in Wildhaus besuchen.
«Die Grundidee des Parcours’ ist wirklich, dass die Kinder sich spielerisch an
das Skispringen herantasten können. Wir
möchten ihnen den Sport zeigen und hoffen auch, dass es vielleicht das eine oder
andere Kind gibt, das so das Skispringen
für sich entdeckt», sagt Lukas Brügger.
Die Übungsstunde beginnt jeweils mit reinem Fahren. «Sprungski sind anders als
normale Ski. Wir üben deshalb zuerst das
Fahren mit dem Sprungski, bevor die Kinder springen.» Nach den ersten Fahrversuchen nehmen die Schüler kleine Hügel
ins Visier, bevor sie am Schluss eine kleine Schanze bezwingen. «Die meisten meiner Schüler haben Spass und trauen sich
über die kleine Schanze. Nur wenigen ist
es nicht ganz geheuer», sagt Niklaus Tarnutzer. Der Lehrer der Primarschule Alt
St. Johann hat mit seinen Drittklässlern
am Mittwoch den Parcours in Wildhaus
und am Donnerstag denjenigen in Alt St.
Johann besucht.

Mit Russi auf der Piste
Nicht nur im Kinderland war am Mittwoch reger Betrieb, sondern auch auf den
Pisten des Wildhauser Skigebiets. Rund
100 Kinder aus Winterthur waren am
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Nachmittag im Rahmen der Veranstaltung «snow for free» mit Skilehrern unterwegs. Organisiert wird der Anlass seit 13
Jahren durch die Cleven-Stiftung und in
Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Skirennfahrer Bernhard Russi. Verteilt über
die ganze Schweiz findet «snow for
free» an mehreren Orten statt und ist für
die Teilnehmer kostenlos. «Wir wollen
Kinder aus Städten, wo sie nicht das Privileg haben, in der Nähe von Bergen und
Schnee aufzuwachsen, in die Skigebiete
bringen», erklärt Bernhard Russi die Motivation für den Anlass, der über die Jahre hinweg rund 25000 Kindern einen
Nachmittag im Schnee ermöglicht hat. Er
nimmt sich jeweils an einem Mittwochnachmittag Zeit, einen der Durchführungsorte zu besuchen und die Kinder zu begleiten.
«Nach Wildhaus kommen wir mit den
Kindern schon seit vielen Jahren. Das Skigebiet ist ideal, weil es für alle Niveaus
perfekte Hänge hat», sagt Russi. Auch
den Winterthurer Kindern gefällt es in
Wildhaus: «In den Sportferien bin ich immer eine Woche in Wildhaus. Aber so
mit anderen Kindern, die ich kenne,
macht es noch mehr Spass», meint beispielsweise der neunjährige Chaim. Für
die Organisatoren ist es am Ende unwichtig, ob die Kinder Ski oder Snowboard
fahren oder überhaupt eine Schneesportart beherrschen: «Wir haben auch eine
Gruppe für Anfänger. Schlussendlich
geht es darum, dass die Kinder an die frische Luft kommen und Spass an der Sache haben», sagt Russi.
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SCHNEESPORT ⋅ Springen wie Simon Ammann, langlaufen wie Dario Cologna und Ski fahren wie Bernhard Russi
- in Wildhaus und Alt St. Johann konnten
Schulkinder diese Woche den Wintersport kennen lernen.

gion, aber auch Lehrer aus dem Rheintal
kommen mit ihren Schülern zu uns», erklärt Lukas Brügger. Für den Ostschweizer Skiverband kümmert er sich um den
Skisprungnachwuchs und betreut gemeinsam mit den anderen Helfern die Schulklassen, die den Parcours in Wildhaus besuchen.

26. Januar 2018, 06:57

Angela Hess
Angela Hess
redaktion@toggenburgmedien.ch
Im Kinderland in der Nähe der Wildhauser Talstation lernen diese Woche nicht
nur die Skischülerinnen und Skischüler
den perfekten Schwung. Auch Skisprunganwärter aus der gesamten Region nutzen
die kleine Übungspiste. Swiss Ski hat
dort aktuell den «Simon Ammann Jump
Parcours» eingerichtet. Auch in Alt St. Johann bieten die Organisatoren diese Woche einen Parcours für Schülerinnen und
Schüler an: Auf dem «Dario Cologna Fun
Parcours» können die Kinder den Langlaufsport kennen lernen. Schulklassen
konnten sich im Vorfeld für die kostenlosen Übungsstunden auf beiden Parcours
anmelden und lernen nun diese Woche unter Aufsicht von freiwilligen Betreuern
den Umgang mit den Sprung- beziehungsweise Langlaufski.
«Während dieser Woche haben wir täglich mehrere Schulklassen hier bei uns.
Die meisten Klassen kommen aus der Re-

«Die Grundidee des Parcours’ ist wirklich, dass die Kinder sich spielerisch an
das Skispringen herantasten können. Wir
möchten ihnen den Sport zeigen und hoffen auch, dass es vielleicht das eine oder
andere Kind gibt, das so das Skispringen
für sich entdeckt», sagt Lukas Brügger.
Die Übungsstunde beginnt jeweils mit reinem Fahren. «Sprungski sind anders als
normale Ski. Wir üben deshalb zuerst das
Fahren mit dem Sprungski, bevor die Kinder springen.» Nach den ersten Fahrversuchen nehmen die Schüler kleine Hügel
ins Visier, bevor sie am Schluss eine kleine Schanze bezwingen. «Die meisten meiner Schüler haben Spass und trauen sich
über die kleine Schanze. Nur wenigen ist
es nicht ganz geheuer», sagt Niklaus Tarnutzer. Der Lehrer der Primarschule Alt
St. Johann hat mit seinen Drittklässlern
am Mittwoch den Parcours in Wildhaus
und am Donnerstag denjenigen in Alt St.
Johann besucht.

Mit Russi auf der Piste
Nicht nur im Kinderland war am Mittwoch reger Betrieb, sondern auch auf den
Pisten des Wildhauser Skigebiets. Rund
100 Kinder aus Winterthur waren am
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Nachmittag im Rahmen der Veranstaltung «snow for free» mit Skilehrern unterwegs. Organisiert wird der Anlass seit 13
Jahren durch die Cleven-Stiftung und in
Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Skirennfahrer Bernhard Russi. Verteilt über
die ganze Schweiz findet «snow for
free» an mehreren Orten statt und ist für
die Teilnehmer kostenlos. «Wir wollen
Kinder aus Städten, wo sie nicht das Privileg haben, in der Nähe von Bergen und
Schnee aufzuwachsen, in die Skigebiete
bringen», erklärt Bernhard Russi die Motivation für den Anlass, der über die Jahre hinweg rund 25000 Kindern einen
Nachmittag im Schnee ermöglicht hat. Er
nimmt sich jeweils an einem Mittwochnachmittag Zeit, einen der Durchführungsorte zu besuchen und die Kinder zu begleiten.
«Nach Wildhaus kommen wir mit den
Kindern schon seit vielen Jahren. Das Skigebiet ist ideal, weil es für alle Niveaus
perfekte Hänge hat», sagt Russi. Auch
den Winterthurer Kindern gefällt es in
Wildhaus: «In den Sportferien bin ich immer eine Woche in Wildhaus. Aber so
mit anderen Kindern, die ich kenne,
macht es noch mehr Spass», meint beispielsweise der neunjährige Chaim. Für
die Organisatoren ist es am Ende unwichtig, ob die Kinder Ski oder Snowboard
fahren oder überhaupt eine Schneesportart beherrschen: «Wir haben auch eine
Gruppe für Anfänger. Schlussendlich
geht es darum, dass die Kinder an die frische Luft kommen und Spass an der Sache haben», sagt Russi.
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Auf den Pisten des Wildhauser Skigebiets war am Mittwoch reger Betrieb.
Rund 100 Kinder aus Winterthur waren
im Rahmen von «snow for free» unterwegs. (Bild: PD)
Angela Hess
Angela Hess
redaktion@toggenburgmedien.ch
Im Kinderland in der Nähe der Wildhauser Talstation lernen diese Woche nicht
nur die Skischülerinnen und Skischüler
den perfekten Schwung. Auch Skisprunganwärter aus der gesamten Region nutzen
die kleine Übungspiste. Swiss Ski hat
dort aktuell den «Simon Ammann Jump
Parcours» eingerichtet. Auch in Alt St. Johann bieten die Organisatoren diese Woche einen Parcours für Schülerinnen und
Schüler an: Auf dem «Dario Cologna Fun
Parcours» können die Kinder den Langlaufsport kennen lernen. Schulklassen
konnten sich im Vorfeld für die kostenlosen Übungsstunden auf beiden Parcours
anmelden und lernen nun diese Woche unter Aufsicht von freiwilligen Betreuern
den Umgang mit den Sprung- beziehungsweise Langlaufski.

Skisprungnachwuchs und betreut gemeinsam mit den anderen Helfern die Schulklassen, die den Parcours in Wildhaus besuchen.
«Die Grundidee des Parcours’ ist wirklich, dass die Kinder sich spielerisch an
das Skispringen herantasten können. Wir
möchten ihnen den Sport zeigen und hoffen auch, dass es vielleicht das eine oder
andere Kind gibt, das so das Skispringen
für sich entdeckt», sagt Lukas Brügger.
Die Übungsstunde beginnt jeweils mit reinem Fahren. «Sprungski sind anders als
normale Ski. Wir üben deshalb zuerst das
Fahren mit dem Sprungski, bevor die Kinder springen.» Nach den ersten Fahrversuchen nehmen die Schüler kleine Hügel
ins Visier, bevor sie am Schluss eine kleine Schanze bezwingen. «Die meisten meiner Schüler haben Spass und trauen sich
über die kleine Schanze. Nur wenigen ist
es nicht ganz geheuer», sagt Niklaus Tarnutzer. Der Lehrer der Primarschule Alt
St. Johann hat mit seinen Drittklässlern
am Mittwoch den Parcours in Wildhaus
und am Donnerstag denjenigen in Alt St.
Johann besucht.

Mit Russi auf der Piste
«Während dieser Woche haben wir täglich mehrere Schulklassen hier bei uns.
Die meisten Klassen kommen aus der Region, aber auch Lehrer aus dem Rheintal
kommen mit ihren Schülern zu uns», erklärt Lukas Brügger. Für den Ostschweizer Skiverband kümmert er sich um den

Nicht nur im Kinderland war am Mittwoch reger Betrieb, sondern auch auf den
Pisten des Wildhauser Skigebiets. Rund
100 Kinder aus Winterthur waren am
Nachmittag im Rahmen der Veranstaltung «snow for free» mit Skilehrern unter-
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wegs. Organisiert wird der Anlass seit 13
Jahren durch die Cleven-Stiftung und in
Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Skirennfahrer Bernhard Russi. Verteilt über
die ganze Schweiz findet «snow for
free» an mehreren Orten statt und ist für
die Teilnehmer kostenlos. «Wir wollen
Kinder aus Städten, wo sie nicht das Privileg haben, in der Nähe von Bergen und
Schnee aufzuwachsen, in die Skigebiete
bringen», erklärt Bernhard Russi die Motivation für den Anlass, der über die Jahre hinweg rund 25000 Kindern einen
Nachmittag im Schnee ermöglicht hat. Er
nimmt sich jeweils an einem Mittwochnachmittag Zeit, einen der Durchführungsorte zu besuchen und die Kinder zu begleiten.
«Nach Wildhaus kommen wir mit den
Kindern schon seit vielen Jahren. Das Skigebiet ist ideal, weil es für alle Niveaus
perfekte Hänge hat», sagt Russi. Auch
den Winterthurer Kindern gefällt es in
Wildhaus: «In den Sportferien bin ich immer eine Woche in Wildhaus. Aber so
mit anderen Kindern, die ich kenne,
macht es noch mehr Spass», meint beispielsweise der neunjährige Chaim. Für
die Organisatoren ist es am Ende unwichtig, ob die Kinder Ski oder Snowboard
fahren oder überhaupt eine Schneesportart beherrschen: «Wir haben auch eine
Gruppe für Anfänger. Schlussendlich
geht es darum, dass die Kinder an die frische Luft kommen und Spass an der Sache haben», sagt Russi.
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STÉPHANIE SCHROETER

Futur septuagénaire qui n’en a pas l’air, Bernhard Russi se dévoile, chez lui, dans son fief d’Andermatt

«Je n’aime pas vivre dans le passé»
BIO
EXPRESS
Famille
Né le 20 août
19A8-Agrandi
à la gare d'Andermatt où son père
était chef de
ligne. Ainé de
deux frères et
d'une sceur. Vita
Andermatt avec
son épouse Mari.
Un garçon et une
fille.

«Une personne
qui va sur
scène s’y rend
aussi car elle
recherche les
applaudissements. Je suis
assez honnête
pour dire que
l'applaudissement, c'est
important.»
Charly Rappo

Formation
Dessinateur en
bâtiment. A aussi
dessiné une
trentaine de
pistes de courses
dont celles des
prochains JO.

Ski
Médaille d’or
en descente aux
championnats du
monde de 1970
à Val Gardena
en Italie. Idem en
1972 aSapporo
au Japon.
Médaille d'or
aux JO de 1972
à Sapporo.
Médaille d’argent
en1976auxJ0
d'Innsbruck en
Autriche.

Hobbies
Varappe,
alpinisme. SSC

« STÉPHANIE SCHROETER

Ski » Il nous donne rendezvous devant le café de la gare
d’Andermatt. Un lieu qu'il
connaît par cœur non pas pour
y passer son temps mais parce
que c'est ici qu’il a grandi, dans
la gare de cette commune uranaise où son père travaillait.
Ponctuels, Bernhard Russi et
ses lunettes font leur entrée.
Impossible de le rater, l’homme
est tout sourire, comme dans les
publicités pour la chaîne de
magasins d’optique qu’il représente depuis dix ans. Les plus de
cinquante ans sont aux anges,
les plus jeunes sous le charme
de cet ancien champion de ski.
gloire nationale et futur septuagénaire qui n’en a pas l’air. Paraît que la montagne conserve,
ma foi c’est bien vrai.
Bernhard, comment allez-vous?
Très, très bien. Je suis en pleine
forme! l’ai beaucoup plus de
temps car j’ai arrêté, l’hiver passé, mon job de commentateur
afin d’être plus libre. Je viens
d'ailleurs d'aller à Wengen.
c’étail la première fois que j’y
allais sans obligation. J’ai pu
profiter de voir la course, sans
devoir réfléchir ni analyser ce
qu'il se passe. C’était bien. Mais
je ne programme rien. Je ne veux
pas remplir mon calendrier.

Oui. mais d'une façon différente. Je ne recherche pas les
pistes, le grand public ou la vitesse. Je recherche la nature, la
poudreuse, le hors-piste.
Vous fêterez en août vos 70 ans.
Ça vous ennuie?
Les chiffres ne représentent rien
du tout. On pense qu’avoir 50,
60 ou 70 ans est important,
mais pour moi ça n’évoque rien.
C’est plus facile quand on vieillit
bien...
Vieillir, de toute façon, cela
commence dès notre naissance.
On meurt un peu chaque jour. Je
ne sais pas pourquoi je devrais
mesentirdifférentà 70ans. Peu
importe l’âge, je n'arrêterai jamais de chercher les limites.

«Chez moi,
il n’y aucune
coupe
ni médaille»
Bernhard Russi

Etes-vous nostalgique de vos
années de gloire?
Je n’aime pas vivre dans le passé. Chez moi, il n’y a aucune
coupe ni médaille. J’aime vivre
dans un lieu neutre. Je préfère
avoir une photo de moi avec
mes enfants.
Où sont vos médailles
alors?
Ça dépend. Aujourd’hui elles
sont dans un tiroir à la maison mais, en principe, elles
sont dans un petit musée à
Andermatt.
Vous avez un pincement au cœur
quand vous y pensez?
Non. au contraire. J’ai eu beaucoup de chance d'avoir vécu
une vie pareille.

DESCENTE EN BLEU ET BLANC
«Mon casque était bleu et blanc. Ce qui n'est pas
très suisse, je le reconnais. Mais, à cette époque, la
couleur m'a plu. Je l’avais d’ailleurs acheté moimême. Ce casque a porté durant toute ma carrière
le numéro 15. C'est le deuxième que j'ai eu. Le
premier est au Musée olympique de Lausanne.
Avec ce casque, je n'ai peut-être gagné qu'une
seule course. Il est entreposé dans un hôtel à Andermatt juste à côté des skis avec lesquels j’ai gagné les championnats du monde en 1970 à Val
Gardena. Ils ne sont pas plus longs que les skis de
descente actuels qui sont, en revanche, plus durs,
rigides. Il tournent également mieux. Je pourrais
encore skier avec ces skis, j’ai gardé les chaussures.» Il sourit. SSC

WJ

Le ski tient-il encore une place
importante dans votre vie?
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Vous êtes {’ambassadeur d’une
marque de lunettes depuis dix
ans. Comment cette aventure
a-t-elle commencé?
La marque m'a approché pour
une campagne. C'était juste la
période où j'ai découvert que
j’étais myope. J’ai pour principe
de ne jamais faire de la publicité
pour quelque chose à quoi je ne
peux pas m'identifier.
C’est important pour vous qu'on
vous reconnaisse encore?
Non. Il m’arrive de faire des jolies rencontres avec des gens qui
me racontent leur histoire. Une
personne qui va sur scène s’y
rend aussi car elle recherche les
applaudissements. Je suis assez
honnête pour dire que l’applaudissement. c’est important.
Vous êtes le parrain de Snow for
free qui emmène gratuitement,
chaque mercredi après-midi de
janvier, des enfants skier. C’était
votre idée?
J’ai eu ia chance de skier toute
mon enfance. Mon idée était de
peindre en blanc les cars postaux que je voyais en été. afin
qu'une fols les cols fermés ils
puissent emmener les enfants
de Lucerne à la montagne. Et
puis un jour j'ai parlé de mon
idée au responsable de la fondation Cleven qui soutient le programme. En douze ans d’existence. nous avons emmené
skier 28 000 enfants, soit 2500
chaque année dans huit lieux
de Suisse. Nous avons un bud¬

get d’environ 200 000 francs
chaque année.
Avez-vous l’impression que
le ski est moins populaire?
Des statistiques fédérales ont
démontré il y a deux ans que le
sport en plein essor est le ski,
tandis que le foot ou le tennis
sont en diminution. De notre
côté, nous comptons chaque
année plus d'enfants à Snow for
free. Nousallonsd’ailleurs commencer en février une campagne de financement participatif afin d’assurer l’organisation
des prochaines éditions.
Pour quelles raisons faites-vous ça?
Le ski m’a tellement apportéque
je souhaite aussi lui donner
quelque chose. Le premier but
de Snow for free est d’offrir la
possibilité aux enfants qui n’ont
peut-être pas la possibilité d’aller skier de pouvoir le faire. Il y
a aussi tous ceux pour lesquels
le ski ne fait pas partie de leur
culture, Ils sont entre 30 à 40%
à participer à notre programme.
Qu'est-ce que le ski apporte
à un enfant?
On peut plutôt se demander
qu'est-cc qu’un enfant fera s’il ne
va pas skier un mercredi aprèsmidi... Je les vois arriver le matin
et repartir le soir, après avoir été
plusieurs heures à l’air frais. Ils
rigolent, ont les joues rouges. Ils
montent dans le bus et dorment.
Je sens alors que nous avons fait
quelque chose de sain. »
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Futur septuagénaire qui n’en a pas
l’air, Bernhard Russi se dévoile, chez lui,
dans son fief d’Andermatt
stéphanie schroeter

Les chiffres ne représentent rien du tout.
On pense qu’avoir 50, 60 ou 70 ans est
important, mais pour moi ça n’évoque
rien.

Non. Il m’arrive de faire des jolies rencontres avec des gens qui me racontent
leur histoire. Une personne qui va sur scène s’y rend aussi car elle recherche les applaudissements. Je suis assez honnête
pour dire que l’applaudissement, c’est important.

Ski » Il nous donne rendez-vous devant
le café de la gare d’Andermatt. Un lieu
qu’il connaît par cœur non pas pour y passer son temps mais parce que c’est ici
qu’il a grandi, dans la gare de cette commune uranaise où son père travaillait.
Ponctuels, Bernhard Russi et ses lunettes
font leur entrée. Impossible de le rater,
l’homme est tout sourire, comme dans les
publicités pour la chaîne de magasins
d’optique qu’il représente depuis dix ans.
Les plus de cinquante ans sont aux anges,
les plus jeunes sous le charme de cet ancien champion de ski, gloire nationale et
futur septuagénaire qui n’en a pas l’air.
Paraît que la montagne conserve, ma foi
c’est bien vrai.

Je n’aime pas vivre dans le passé. Chez
moi, il n’y a aucune coupe ni médaille.
J’aime vivre dans un lieu neutre. Je préfère avoir une photo de moi avec mes enfants.

Bernhard, comment allez-vous?

Où sont vos médailles alors?

Très, très bien. Je suis en pleine forme!
J’ai beaucoup plus de temps car j’ai arrêté, l’hiver passé, mon job de commentateur afin d’être plus libre. Je viens d’ailleurs d’aller à Wengen, c’était la première fois que j’y allais sans obligation. J’ai
pu profiter de voir la course, sans devoir
réfléchir ni analyser ce qu’il se passe.
C’était bien. Mais je ne programme rien.
Je ne veux pas remplir mon calendrier.

Ça dépend. Aujourd’hui elles sont dans
un tiroir à la maison mais, en principe,
elles sont dans un petit musée à Andermatt.

J’ai eu la chance de skier toute mon enfance. Mon idée était de peindre en blanc
les cars postaux que je voyais en été, afin
qu’une fois les cols fermés ils puissent
emmener les enfants de Lucerne à la montagne. Et puis un jour j’ai parlé de mon
idée au responsable de la fondation Cleven qui soutient le programme. En douze
ans d’existence, nous avons emmené
skier 28 000 enfants, soit 2500 chaque année dans huit lieux de Suisse. Nous avons
un budget d’environ 200 000 francs chaque année.

Vous avez un pincement au cœur quand
vous y pensez?

Avez-vous l’impression que le ski est
moins populaire?

Non, au contraire. J’ai eu beaucoup de
chance d’avoir vécu une vie pareille.

Des statistiques fédérales ont démontré il
y a deux ans que le sport en plein essor
est le ski, tandis que le foot ou le tennis
sont en diminution. De notre côté, nous
comptons chaque année plus d’enfants à
Snow for free. Nous allons d’ailleurs commencer en février une campagne de financement participatif afin d’assurer l’organisation des prochaines éditions.

Le ski tient-il encore une place importante dans votre vie?
Oui, mais d’une façon différente. Je ne recherche pas les pistes, le grand public ou
la vitesse. Je recherche la nature, la poudreuse, le hors-piste.
Vous fêterez en août vos 70 ans. Ça vous
ennuie?

C’est plus facile quand on vieillit bien…

C’est important pour vous qu’on vous reconnaisse encore?

Vieillir, de toute façon, cela commence
dès notre naissance. On meurt un peu chaque jour. Je ne sais pas pourquoi je devrais me sentir différent à 70 ans. Peu importe l’âge, je n’arrêterai jamais de chercher les limites.
Etes-vous nostalgique de vos années de
gloire?

Vous êtes l’ambassadeur d’une marque
de lunettes depuis dix ans. Comment cette aventure a-t-elle commencé?
La marque m’a approché pour une campagne. C’était juste la période où j’ai découvert que j’étais myope. J’ai pour principe
de ne jamais faire de la publicité pour
quelque chose à quoi je ne peux pas
m’identifier.

Vous êtes le parrain de Snow for free qui
emmène gratuitement, chaque mercredi
après-midi de janvier, des enfants skier.
C’était votre idée?

Pour quelles raisons faites-vous ça?
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Le ski m’a tellement apporté que je souhaite aussi lui donner quelque chose. Le
premier but de Snow for free est d’offrir
la possibilité aux enfants qui n’ont peutêtre pas la possibilité d’aller skier de pouvoir le faire. Il y a aussi tous ceux pour
lesquels le ski ne fait pas partie de leur
culture. Ils sont entre 30 à 40% à participer à notre programme.
Qu’est-ce que le ski apporte à un enfant?
On peut plutôt se demander qu’est-ce
qu’un enfant fera s’il ne va pas skier un
mercredi après-midi… Je les vois arriver
le matin et repartir le soir, après avoir été
plusieurs heures à l’air frais. Ils rigolent,
ont les joues rouges. Ils montent dans le
bus et dorment. Je sens alors que nous
avons fait quelque chose de sain.

«Mon casque était bleu et blanc. Ce qui
n’est pas très suisse, je le reconnais.
Mais, à cette époque, la couleur m’a plu.
Je l’avais d’ailleurs acheté moi-même. Ce
casque a porté durant toute ma carrière le
numéro 15. C’est le deuxième que j’ai eu.
Le premier est au Musée olympique de
Lausanne. Avec ce casque, je n’ai peutêtre gagné qu’une seule course. Il est entreposé dans un hôtel à Andermatt juste à
côté des skis avec lesquels j’ai gagné les
championnats du monde en 1970 à Val
Gardena. Ils ne sont pas plus longs que
les skis de descente actuels qui sont, en
revanche, plus durs, rigides. Il tournent
également mieux. Je pourrais encore
skier avec ces skis, j’ai gardé les chaussures.» Il sourit. Ssc

Né le 20 août 1948. A grandi à la gare
d’Andermatt où son père était chef de ligne. Aîné de deux frères et d’une sœur.
Vit à Andermatt avec son épouse Mari.
Un garçon et une fille.
Formation
Dessinateur en bâtiment. A aussi dessiné
une trentaine de pistes de courses dont
celles des prochains JO.
Ski
Médaille d’or en descente aux championnats du monde de 1970 à Val Gardena en
Italie. Idem en 1972 à Sapporo au Japon.
Médaille d’or aux JO de 1972 à Sapporo.
Médaille d’argent en 1976 aux JO d’Innsbruck en Autriche.

Bio express
***
Descente en bleu et blanc

Hobbies
Famille
Varappe, alpinisme. SSc
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Le Club de 17.00 Uhr - Interview avec Pascale Vögeli de la Fondation de Cleven
Hörfunk-Datei

L'action Snow For Free connaît un
succès toujours plus grand, mais doit aujourd'hui trouver une solution de financement pour perdurer.
Pascale Vögeli, directrice de la Fondation
Cleven dans l'interview
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«snow for free» sucht Spender Helfen Sie Bernhard Russi, 3000 Kinder auf die Piste zu
schicken!
Artikel im Web

Nachdem ein Hauptsponsor abgesprungen ist, braucht das gemeinnützige
Projekt von Bernhard Russi 50'000 Franken. Spendengelder sollen die Umsetzung
des Projekts für nächste Saison sichern.

Seit 14 Jahren bringt Bernhard Russis
Projekt «snow for free» Kinder gratis auf
die Skipiste. Dabei soll neben der Breitensportförderung auch Kindern aus Familien mit geringem Einkommen ein unbeschwerter Nachmittag im Schnee ermöglicht werden.

Die Teilnehmenden werden in zehn Städten ausgerüstet und mit Bussen in die Skigebiete gebracht. Dort werden sie von Leitern einen Nachmittag lang begleitet. Bisher konnten über 28'000 Kinder zwischen
9 und 13 Jahren dank dem Projekt gratis
auf die Skipisten.
Dass das Projekt auch nächste Saison im
gewohnten Rahmen umgesetzt werden
kann, ist das Projekt auf zusätzliche Gelder angewiesen. Ein wichtiger Geldgeber
ist abgesprungen, nun benötigt das Projekt 50'000 Franken, um auch nächste Saison über 3000 Kinder gratis in den

tel. +41 41 531 22 15
www.newsradar.ch

Schnee zu schicken. Initiator Bernhard
Russi: «Wir setzen alles daran,
dass «snow for free» nicht stirbt.»
Russi stellt für die Aktion handsignierte
Startnummern und Weiteres zur Verfügung. Ausserdem wird unter allen Spendern ein Skitag für zwei Personen mit
ihm persönlich verlost.
Unterstützer können unter www.lokalhelden.ch/snow-for-free spenden. Die Aktion läuft noch bis am 18. März.
Publiziert am 01.02.2018 | Aktualisiert
vor 13 Minuten
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Kids
Geld
Kids brauchen
brauchen Geld

Schneesport
28 000
000Kids
Kids durfdurfSchneesport –
- 28
ten
in den
zehn Jahren
Jahren dank
dank
ten in
den letzten
letzten zehn
«snow
for free»einen
einen Nachmittag
Nachmittag
«snowforfree»
lang
auf die
die Skipiste.
Skipiste. 3364
lang gratis
gratis auf
3364
dieses
Jahr. Doch
dieses Jahr.
Doch jetzt
jetzt ist
ist der
der
Haupt-sponsor
und
Haupt-sponsor ausgestiegen,
ausgestiegen, und
das
Herzensprojekt von
von Bernhard
Bernhard
das Herzensprojekt
Russi
sich auf
auf der
der Kippe.
Kippe.
Russi befindet
befindet sich
Es
Franken. Rettung
Es fehlen
fehlen 50
50 000
000 Franken.
Rettung
bringen
soll eine
bringen soll
eine CrowdfundingCrowdfundingAktion.
Auf
Aktion. Auch
Auch Sie
Sie können
können helfen:
helfen: Auf
red
lokalhelden.ch
erfahren
Sie,
wie.
lokalhelden.ch erfahren Sie, wie. red
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Bernhard
Bernhard Russi
Russi mit
mit 100
100Kids
KidsininSattel-Hochstuckli
Sattel-Hochstuckli
Das
Das gemeinsame
gemeinsame SchneesportSchneesportProjekt
SkiweltProjekt des
des ehemaligen
ehemaiigen Skiweitmeisters
und Oiympiasiegers
Olympiasiegers
meisters und
Bernhard
der CievenClevenBernhard Russi
Russi und
und der
Stiftung
Kindern auch
Stiftung bietet
bietet Kindern
auch diediesen
sen Winter
Winter kostenloses
kostenioses SchneeSchneesport-Vergnügen.
Zu den
den zehn
zehn
sport-Vergnügen. Zu
Austragungsorten
gehört auch
auch
Austragungsorten gehört
das
Satteldas Wintersportgebiet
Wintersportgebiet SatteiHochstuckli.
Flochstuckii.
In
«snow
In diesem
diesem Jahr
Jahr startet
startet «snow
for
in seine
seine 14.
14. Saison.
for free»
free» in
Saison. Seit
Seit
dem
hat das
dem Gründungsjahr
Gründungsjahr 2005
2005 hat
das
Schneesportprojekt
Schneesportprojekt über
über 25
25 000
000
Kindern
Kindern einen
einen unvergesslichen,
unvergessiichen,
kostenlosen
kosteniosen Nachmittag
Nachmittag auf
auf den
den

Schweizer
Schweizer Skipisten
Skipisten ermöglicht.
ermögiicht.
Die
Die gemeinsame
gemeinsame BewegungsförBewegungsförderungsinitiative
derungsinitiative des
des ehemaligen
ehemaiigen
Weltmeisters
und
Weltmeisters und Olympiasiegers
Olympiasiegers
Bernhard
der ClevenClevenBernhard Russi
Russi und
und der
Stiftung
jährlich an
an jeweiis
jeweils
Stiftung bringt
bringt jährlich
vier
vier Mittwochnachmittagen
Mittwochnachmittagen über
über
2500
Kinder auf
auf Skis
Skis oder
2500 Kinder
oder SnowSnowboard,
board, viele
viele davon
davon aus
aus sozial
sozial bebenachteiligten
Familien. Die
nachteiligten Familien.
Die NeunNeunbis
bis Dreizehnjährigen
Dreizehnjährigen werden
werden von
von
regionalen
in
regionalen Carunternehmern
Carunternehmern in
die
die nahen
nahen Berge
Berge gefahren,
gefahren, erhalerhalten
ten bei
bei Bedarf
Bedarf die
die Skiausrüstung,
Skiausrüstung,
von
Halbtavon den
den Bergbahnen
Bergbahnen die
die Flalbtageskarten
werden von
von den
den
geskarten und
und werden

Schneesportschulen
vor Ort
Ort in
in
Schneesportschulen vor
Gruppen
«SattelGruppen unterrichtet.
unterrichtet. «SattelHochstuckli
BeHochstuckli unterstützt
unterstützt seit
seit Beginn
ginn diese
diese Kampagne.
Kampagne.
Es
Es ist
ist für
für uns
uns eine
eine gute
gute GeGelegenheit,
aus den
den
legenheit, den
den Kindern
Kindern aus
Städten
Städten die
die Freude
Freude am
am Skifahren
Skifahren
zu
zu vermitteln
vermitteln und
und unser
unser nahegenahegelegenes
vorzulegenes Wintersportgebiet
Wintersportgebiet vorzustellen
stellen und
und unsere
unsere Positionierung
Positionierung
als
als «ideales
«ideales Gebiet
Gebiet zum
zum Skifahren
Skifahren
lernen»
lernen» zu
zu unterstützen»
unterstützen» so
so MarMarcel
Geschäftsführer der
der
cel Murri,
Murri, Geschäftsführer
Sattel-Hochstuckli
AG. (pd)
(pd)
Sattel-Hochstuckli AG.
Info
Info
www.snowforfree.ch
www.snowforfree.ch

ALPIQ

Snowforfree-Initiant
Bernhard Russi
Snowforfree-Initiant Bernhard
Russi verbrachte
verbrachte mit
mit Kindern
Kindern aus
aus benachteiligten
benachteiiigten Familien
Familien einen
einenNachmittag
Nachmittag in
in Sattel-Hochstuckli.
Sattel-Hochstuckli.
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Cleven-Stiftung
Cleven-Stiftung

Crowdfunding für
für «Snow
«Snow for
for free»
Crowdfunding
free»
Damit
Damit das
das gemeinnützige
gemeinnützige
Projekt
auch im
im kommenProjekt auch
kommenden
Winter
stattfinden
den Winter stattfinden
kann,
kann, wird
wird jetzt
jetzt online
online
Geld
Geld gesammelt.
gesammelt.
Die
mit
Die Saison
Saison 2018
2018 wurde
wurde mit
dem
dem vierten
vierten Anmelderekord
Anmelderekord in
in
Serie
Serie abgeschlossen:
abgeschlossen: 3364
3364 KinKinder
der schrieben
schrieben sich
sich im
im Rahmen
Rahmen
des
Projekts «Snow
«Snow for
free»
des Projekts
for free»
für
einen Schneesport-NachSchneesport-Nachfür einen
mittag
mittag ein.
ein. Durch
Durch den
den Ausstieg
Ausstieg
eines
eines wichtigen
wichtigen Partners
Partners fehfehlen
nun aber
aber50
50000
000 Franken.
Franken.
len nun
Damit
das gemeinnützige
gemeinnützige
Damit das
Projekt
im kommenden
kommenden
Projekt auch
auch im
Winter
Winter stattfinden
stattfinden kann,
kann, hahaben
die Verantwortlichen
Verantwortlichen als
ben die
als
Überbrückung
hoffentÜberbrückung–- bis
bis hoffentlich
Partlich auf
auf 2020
2020 ein
ein neuer
neuer Partner
gefunden werden
ner gefunden
werden kann
kann –
eine
Crowdfunding-Aktion
eine Crowdfunding-Aktion
gestartet.
der
gestartet.Sie
Sie läuft
läuft auf
auf der
Plattform
www.lokalhelden.
Plattform www.lokalhelden.
ch/snow-for-free
dem
ch/snow-for-freeseit
seit dem
1.
am 18.
18. März.
1.Februar
Februar bis
bis am
März.

«Snow
wurde vor
vor
«Snowfor
for free»
free» wurde
14
14Jahren
Jahrenvon
von Bernhard
Bernhard Russi
Russi
und
der Baarer
Baarer Cleven-StifCleven-Stifund der
tung
Leben gerufen.
gerufen. «Wir
«Wir
tung ins
ins Leben
setzen
daran, dass
dass <Snow
‹Snow
setzen alles
alles daran,
for
for free›
free>nicht
nicht stirbt.Wir
stirbt. Wir wollen
wollen
auch
der kommenden
kommenden SaiSaiauch in
in der
son
Kinderaugen strahson viele
viele Kinderaugen
strahlen
len sehen.
sehen. Aber
Aber alleine
alleine schafschaffen
fen wir
wir es
es nicht»,
nicht», so
so Bernhard
Bernhard
Russi.
CrowdfundingRussi. Für
Für die
die CrowdfundingAktion
der ehemalige
ehemalige
Aktion stellt
stellt der
Weltmeister
OlympiasieWeltmeister und
und Olympiasieger
unter anderem
anderem handsighandsigger unter
nierte
Original-Startnummern
nierte Original-Startnummern
zur
Verfügung, zudem
wird
zur Verfügung,
zudem wird
unter
Spendern ein
ein SkiSkiunter allen
allen Spendern
tag
tag für
für zwei
zwei Personen
Personen mit
mit ihm
ihm
persönlich
persönlich verlost.
verlost.

Vom
VomAngebot
Angebotkonnten
konnten
bisher viele
viele Kinder
Kinder profitieren
profitieren
bisher
In
vergangenen 14
14 JahJahIn den
den vergangenen
ren
durften insgesamt
insgesamt 28
28 000
000
ren durften
Kinder
9 und
13 JahKinder zwischen
zwischen 9
und 13
Jahren
aus der
der ganzen
ganzen Schweiz
Schweiz
ren aus
mit
dem Projekt
Projekt «Snow
«Snow for
for
mit dem
free»
Piste. In
free» gratis
gratis auf
auf die
die Piste.
In
zehn
werden die
die jun¬
junzehn Städten
Städten werden

gen
Teilnehmenden jeweils
jeweils
gen Teilnehmenden
ausgerüstet
von lokalen
lokalen
ausgerüstet und
und von
Busunternehmen
geBusunternehmen in
in nahe
nahe gelegene
Skigebiete transportransporlegene Skigebiete
tiert.
tiert. Dort
Dort geniessen
gemessen sie
sie unter
unter
fachkundiger
einen
fachkundiger Leitung
Leitung einen
Nachmittag
Nachmittagauf
auf den
den Ski
Ski oder
oder
Snowboards.
Snowboards.
Baarer Stiftung
Stiftung engagiert
engagiert
Baarer
sich
Kinder
sich für
für Bewegung
Bewegung der
der Kinder
Die
Die 2004
2004in
inBaar
Baargegründete
gegründete
Cleven-Stiftung
Kinder
Cleven-Stiftung stellt
stellt Kinder
und
deren Gesundheit
Gesundheit ins
ins
und deren
Zentrum.
«Snow for
for
Zentrum. Neben
Neben «Snow
free»
verfree» initiierte
initiierte sie
sie auch
auch verschiedene
schiedene andere
andere Projekte
Projekte im
im
Bereich
Bewegungsförderung,
Bereich Bewegungsförderung,
so
zum Beispiel
Beispiel «fit4future».
«fit4future».
so zum
Diese
Dieseunterdessen
unterdessen grösste
grösste PräPräventionskampagne
ventionskampagne des
des Landes
Landes
bietet
bietet 150
150 000
000PrimarschulkinPrimarschulkindern,
dern, deren
deren Eltern
Eltern und
und rund
rund
10
kos10000
000Lehrpersonen
Lehrpersonen ein
ein kostenloses
den
tenloses Programm
Programm zu
zu den
Themen
Bewegung, ErnähErnähThemen Bewegung,
rung
psychische Gesundrung und
und psychische
Gesundheit.
Pascale
Vögeli
heit. Pascale
Vögeli
gCleven-Stiftung
Baar
ClSifB
Cleven-Stiftung
Baar

Bernhard
Cleven-Stiftung sammeln
Geld für
für die
die Aktion
Aktion «Snow
Bernhard Russi
Russi und
und die
die Baarer
Baarer Cleven-Stiftung
sammeln Geld
«Snow for
for free».
free».
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Schweiz am Wochenende Limmatal
5001 Aarau
CYNTHIA MIRA

Gratis,
Gratis, aber
aber nicht
nicht umsonst
umsonst
Dank
Dank dem
dem Projekt
Projekt «snow
«snowfor
forfree»
free»tauchen
tauchenauch
auchKinder
Kinderaus
ausdem
dem Limmattal
Limmattal kostenlos
kostenlos in
in die
die Welt
Weltdes
desWintersports
Wintersports ein
ein
VON
MIRA (TEXT
(TEXT UND
UND FOTOS)
FOTOS)
VON CYNTHIA
CYNTHIA MIRA

Als
Kindern
Als Ramona
Ramona Scheidegger
Scheidegger den
den Kindern
sagt,
nun ihre
ihre Ski
Ski anschnalsagt, sie
sie könnten
könnten nun
anschnallen,
blickt sie
in eine
eine ganze
ganze Reihe
Reihe von
von
len, hlickt
sie in
fragenden
Gesichtern. «Wie
«Wie geht
geht das?»,
das?»,
fragenden Gesichtern.
kommt
vorkommt prompt
prompt die
die Frage
Frage aus
aus der
der vordersten
Reihe der
derAnfangergruppe.
Anfängergruppe.
dersten Reihe
Kein
Kein Wunder:
Wunder: Für
Für einige
einige Kinder
Kinder bietet
bietet
der
Nachmittag mit
der SchneesportSchneesportder Nachmittag
mit der
schule
Sattel-Hochstuckli eine
schule Sattel-Hochstuckli
eine der
der ersersten
Gelegenheiten, Wintersportluft
Wintersportluft zu
zu
ten Gelegenheiten,
schnuppern.
schnuppern.
Dies
wichtiges Ziel
2005
Dies ist
ist ein
ein wichtiges
Ziel des
des 2005
gestarteten
Projektes «snow
«snow for
for free»,
free»,
gestarteten Projektes
das
Kindern einen
das jährlich
jährlich rund
rund 3000
3000 Kindern
einen
Tagesausflug
zehn verschiedenen
verschiedenen
Tagesausflugin
in zehn
Schweizer
Schweizer Wintersportregionen
Wintersportregionen ermögermöglicht.
kostenlosen AusAuslicht. Die
Die Idee
Idee für
für den
den kostenlosen
flug
auf die
die Schweizer
Schweizer SkiSkiflug geht
geht zurück
zurück auf
sportlegende
Bernhard Russi.
Russi. DurchgeDurchgesportlegende Bernhard
führt
wird das
das Projekt
Projektfür
für99-bis
bis13-Jäh13-Jähführt wird
rige
von der
derCleven-Stiftung,
Cleven-Stiftung, deren
deren
rige von
Hauptsitz
Baar liegt.
liegt. Mithilfe
Mithilfe eines
eines
Hauptsitz in
in Baar
Netzwerkes
Netzwerkesvon
von Sponsoren
Sponsoren und
und PartPartnern
führt die
die Stiftung
Stiftung jeweils
jeweils an
Mittnern führt
an Mittwochnachmittagen
im Januar
Januar Ausflüge
Ausflüge
wochnachmittagen im
durch.
der zur
zur
durch. Neben
Neben der
der Fahrt
Fahrt und
und der
Verfügung
Verfügung gestellten
gestellten Ausrüstung
Ausrüstung erhalerhalten
die teilnehmenden
teilnehmenden Kinder
Kinder auch
ein
ten die
auch ein
Nachmittagsprogramm,
Nachmittagsprogramm,das
das von
von einer
einer
im
Gebiet ansässigen
ansässigen Skischule
Skischule organiorganiim Gebiet
siert
siert wird.
wird.

Dietiker
Dietiker Geschwister
Geschwister mit
mit dabei
dabei

Für
die beiden
beiden Geschwister
Geschwister Maria
Maria GioGioFür die
vanna
und Domenico
Domenico Costantino
Costantino aus
aus
vanna und
Dietikon
die Reise
Reise gemeinsam
gemeinsam
Dietikon führte
führte die

«Ich
«Ich fahre
fahreständig
ständignach
nach hinten
hinten
und
das
Bremsen
ist
und das Bremsen ist nicht
nicht
ganz
ganz einfach.»
einfach.»
MARIA
TEILNEHMERIN
MARIA GIOVANNA
GIOVANNA TEILNEHMERIN

mit
Kolleginnen und
und Kollegen
Kollegen aus
mit ihren
ihren Kolleginnen
aus
dem
Fahrdem Raum
Raum Zürich
Zürich zur
zur rund
rund eine
eine Fahrstunde
entfernten Pistenlandschaft
Pistenlandschaft SatSatstunde entfernten
tel-Hochstuckli.
tel-Hochstuckli.
Während
Während die
die Fortgeschrittenen
Fortgeschrittenen unter
unter
den
rund 100
100 Teilnehmern
Teilnehmern und
und TeilTeilden rund
nehmerinnen
sich gleich
gleich den
steileren
nehmerinnen sich
den steileren
Hängen
Kinder in
Hängen widmen,
widmen, stehen
stehen die
die Kinder
in
Scheideggers
gekreuzter
Scheideggers Gruppe
Gruppe mit
mit gekreuzter

Beinhaltung
Bremsübung. Diese
Diese
Beinhaltung in
in der
der Bremsübung.
Bewegung
Maria
Bewegung findet
findet die
die zehnjährige
zehnjährige Maria
Giovanna
schwierigsten: «Ich
«Ich fahre
fahre
Giovanna am
am schwierigsten:
ständig
und das
das Bremsen
Bremsen
ständig nach
nach hinten
hinten und
ist
ganz einfach»,
einfach», sagt
sagt sie.
sie. Es
Es sei
sei
ist nicht
nicht ganz
zwar
erste Mal,
Mal, dass
sie in
in
zwar nicht
nicht das
das erste
dass sie
Skischuhen
hätten
Skischuhen stecke,
stecke, aber
aber doch
doch hätten
sie
sie und
und ihr
ihr Bruder
Bruder es
es bis
bis anhin
anhin nie
nie richrichtig
tig gelernt.
gelernt. «Das
«Das Gefühl
Gefühlkenne
kenne ich,
ich, aber
aber
ich
habe es
es nur
nur einmal
einmal ausprobiert»,
ausprobiert»,
ich habe
ergänzt
neunjährige Domenico,
Domenico, der
ergänzt der
der neunjährige
der
am
Ende feststellt,
feststellt, dass
dass ihm
ihm Fussball
Fussball
am Ende
dann
doch besser
besser gefällt.
gefällt.
dann doch
Seine
ErSeine Schwester
Schwester hat
hat etwas
etwas mehr
mehr Erfahrung
lässt sich
fahrung und
und lässt
sich bereits
bereits nach
nach kurkurzer
Zeit vom
vom grösseren
grösseren Tellerlift
Tellerlift transzer Zeit
transportieren.
Gut zwei
portieren. Gut
zwei Stunden
Stunden lernen
lernen die
die
Kinder
Profis, sicher
AnKinder von
von den
den Profis,
sicher den
den Anfängerhang
sich
fängerhang hinunterzufahren
hinunterzufahren und
und sich
vom
beförvom Tellerlift
Tellerliftwieder
wieder nach
nach oben
oben befördern
zu lassen.
lassen. «Es
«Es ist
dern zu
ist cool»,
cool», lautet
lautet das
das
einstimmige
Urteil beider
beider Geschwister.
Geschwister.
einstimmige Urteil
Auch
Auch wenn
wenn sie
sie zum
zum Schluss
Schluss –- mit
mit einem
einem
Lächeln
doch etwas
etwas über
über ihre
ihre
Lächeln– - doch
schmerzenden
ungeschmerzendenFüsse
Füsseinin den
den ungewohnt
Skischuhen klagen.
klagen.
wohnt harten
harten Skischuhen

Lerneffekt
Lerneffekt ist
ist gross
gross

«Es
einem solsol«Es ist
ist sehr
sehr viel
viel möglich
möglich an
an einem
chen
Nachmittag», sagt
sagt Scheidegger.
Scheidegger.
chen Nachmittag»,
«Man
Sport
«Mankann
kann ein
ein Gefühl
Gefühl für
für den
den Sport
entwickeln,
die
entwickeln, allein
allein bremsen
bremsen und
und die
kleinen
Hügel hinunterfahren.»
hinunterfahren.» Es
Es
kleinen Hügel
komme
Kinder an,
an,
komme natürlich
natürlich auf
auf die
die Kinder
aber
sie sehe
sehe fast
fast immer
immer Fortschritte
Fortschritte
aber sie
und
auch mit
mit grossen
grossen Gruppen,
und auch
Gruppen, wie
wie an
an
diesem
gut.
diesem Tag,
Tag, laufe
laufe es
es meist
meist sehr
sehr gut.
Jeder Moment
Moment auf
Schnee zahle
zahle
Jeder
auf dem
dem Schnee
sich
sich aus,
aus, sagt
sagt auch
auch die
die in
in OberengstrinOberengstringen
aufgewachsene Doris
Doris Baldini.
Baldini. Sie
Sie
gen aufgewachsene
leitet
seit vielen
vielen Jahren
Jahren den
den Leseldub
Leseklub
leitet seit
im
Schulhaus Sihlfeld
im Schulhaus
Sihlfeld in
in Zürich
Zürich und
und
nimmt
Jahr gleich
nimmt jedes
jedes Jahr
gleich mit
mit mehreren
mehreren
Kindern
Projekt teil.
teil. Ein
Ein solches
solches AnAnKindern am
am Projekt
gebot
löse auch
auch gleich
gleich das
das Problem,
Problem,
gebot löse
dass
nur eine
eine Minderheit
Minderheit überhaupt
überhaupt
dass nur
über
eine Skiausrüstung
Skiausrüstung zu
zu Hause
Hause ververüber eine
füge. Manchmal
Manchmal müsse
müsse sie
sie zwar
füge.
zwar ÜberÜberzeugungsarbeit
auch
zeugungsarbeit leisten:
leisten: «Es
«Es sind
sind auch
Kinder
Berge neu
kenKinder dabei,
dabei, die
die die
die Berge
neu kennenlernen
und erstmals
erstmals überhaupt
überhaupt
nenlernen und
Schnee
Füssen haben.»
haben.» Aber
Aber
Schnee unter
unter den
den Füssen
sie
es mehr
mehr «solche
«solche
sie ist
ist überzeugt,
überzeugt, dass
dass es

wunderbare
Angebote» geben
wunderbare Angebote»
geben sollte.
sollte.

Auf
Auf der
der Rückfahrt
Rückfahrt wirds
wirds laut
laut

«Es
gute Sache.
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«Snow for free»: Wo Kinder kostenlos, aber nicht umsonst in die Berge gehen
Artikel im Web

von Cynthia Mira — az Limmattaler
Zeitung
Dank dem Projekt «snow for free» tauchen auch Kinder aus dem Limmattal kostenlos in die Welt des Wintersports ein.
Einen Nachmittag lang konnten sie Bergluft schnuppern und gemeinsam mit
Schneesportlehrern das Ski- und Snowboardfahren üben.

Als Ramona Scheidegger den Kindern
sagt, sie könnten nun ihre Ski anschnallen, blickt sie in eine ganze Reihe von fragenden Gesichtern. «Wie geht das?»,
kommt prompt die Frage aus der vordersten Reihe der Anfängergruppe. Kein
Wunder: Für einige Kinder bietet der
Nachmittag mit der Schneesportschule
Sattel-Hochstuckli eine der ersten Gelegenheiten, Wintersportluft zu schnuppern.
Dies ist ein wichtiges Ziel des 2005 gestarteten Projektes «snow for free», das
jährlich rund 3000 Kindern einen Tagesausflug in zehn verschiedenen Schweizer
Wintersportregionen ermöglicht. Die Idee
für den kostenlosen Ausflug geht zurück
auf die Schweizer Skisportlegende Bernhard Russi. Durchgeführt wird das Projekt für 9- bis 13-Jährige von der ClevenStiftung, deren Hauptsitz in Baar liegt.
Mithilfe eines Netzwerkes von Sponsoren
und Partnern führt die Stiftung jeweils an
Mittwochnachmittagen im Januar Ausflüge durch. Neben der Fahrt und der zur
Verfügung gestellten Ausrüstung erhalten
die teilnehmenden Kinder auch ein Nachmittagsprogramm, das von einer im Gebiet ansässigen Skischule organisiert
wird.

Dietiker Geschwister mit dabei

Für die beiden Geschwister Maria Giovanna und Domenico Costantino aus Dietikon führte die Reise gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus dem
Raum Zürich zur rund eine Fahrstunde
entfernten Pistenlandschaft Sattel-Hochstuckli. Während die Fortgeschrittenen unter den rund 100 Teilnehmern und Teilnehmerinnen sich gleich den steileren
Hängen widmen, stehen die Kinder in
Scheideggers Gruppe mit gekreuzter Beinhaltung in der Bremsübung.

«Ich fahre ständig nach hinten und das
Bremsen ist nicht ganz einfach.»
Maria Giovanna

Diese Bewegung findet die zehnjährige
Maria Giovanna am schwierigsten: «Ich
fahre ständig nach hinten und das Bremsen ist nicht ganz einfach», sagt sie. Es
sei zwar nicht das erste Mal, dass sie in
Skischuhen stecke, aber doch hätten sie
und ihr Bruder es bis anhin nie richtig gelernt. «Das Gefühl kenne ich, aber ich habe es nur einmal ausprobiert», ergänzt
der neunjährige Domenico, der am Ende
feststellt, dass ihm Fussball dann doch
besser gefällt.
Seine Schwester hat etwas mehr Erfahrung und lässt sich bereits nach kurzer
Zeit vom grösseren Tellerlift transportieren. Gut zwei Stunden lernen die Kinder
von den Profis, sicher den Anfängerhang
hinunterzufahren und sich vom Tellerlift
wieder nach oben befördern zu lassen. «Es ist cool», lautet das einstimmige
Urteil beider Geschwister. Auch wenn sie
zum Schluss - mit einem Lächeln - doch
etwas über ihre schmerzenden Füsse in
den ungewohnt harten Skischuhen klagen.

Lerneffekt ist gross
«Es ist sehr viel möglich an einem solchen
Nachmittag»,
sagt
Scheidegger. «Man kann ein Gefühl für den Sport
entwickeln, allein bremsen und die kleinen Hügel hinunterfahren.» Es komme natürlich auf die Kinder an, aber sie sehe
fast immer Fortschritte und auch mit grossen Gruppen, wie an diesem Tag, laufe es
meist sehr gut.
Jeder Moment auf dem Schnee zahle sich
aus, sagt auch die in Oberengstringen aufgewachsene Doris Baldini. Sie leitet seit
vielen Jahren den Leseklub im Schulhaus
Sihlfeld in Zürich und nimmt jedes Jahr
gleich mit mehreren Kindern am Projekt
teil. Ein solches Angebot löse auch gleich
das Problem, dass nur eine Minderheit
überhaupt über eine Skiausrüstung zu
Hause verfüge. Manchmal müsse sie zwar
Überzeugungsarbeit leisten: «Es sind
auch Kinder dabei, die die Berge neu kennenlernen und erstmals überhaupt Schnee
unter den Füssen haben.» Aber sie ist
überzeugt, dass es mehr «solche wunderbare Angebote» geben sollte.

Auf der Rückfahrt wirds laut
«Es ist eine sehr gute Sache. Nachdem
Domenico den Flyer über die Schule erhalten hat, habe ich gleich beide Kinder
angemeldet», sagt Mariacarmela Costantino, die Mutter von Maria Giovanna und
Domenico. Zwar sei die Organisation etwas schwierig gewesen, weil der Reisecar mitten in der Woche und zur Mittagszeit starte. Aber die Aktion ermögliche
den Kindern ein tolles Erlebnis, so Costantino.

«Bei der Rückreise ist meist wesentlich
mehr los als noch bei der Anreise.»
tel. +41 41 531 22 15
www.newsradar.ch
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Ivan Ott, Coach und Begleiter

Zum ersten Mal als Coach dabei und damit auch bei Hin- und Rückfahrt im Bus
für die Kinder verantwortlich ist der in
Sattel wohnhafte Student Ivan Ott. Man
merke jedes Mal die Gruppendynamik
nach einem solchen Nachmittag, bei dem
die Kinder sich zu Beginn nicht kennen. «Bei der Rückreise ist meist wesentlich mehr los als noch bei der Anreise»,
sagt der 20-Jährige, der normalerweise
als Skilehrer auf der Piste steht, lächelnd.
Diesmal hat er die Zwischenverpflegung
vorbereitet und verteilt anschliessend den
warmen Punsch, bevor es wieder zurück
nach Hause geht.
Obwohl einige auf der Rückfahrt im Car
müde einnicken, ist es auch dieses Mal
so, dass sich die fröhlichen und zufriedenen Kinder auf der Rückfahrt kichernd

im Car unterhalten. Den meisten wird das
Erlebnis noch lange in Erinnerung bleiben. Und wer weiss, vielleicht werden
Maria Giovanna und Domenico beim
nächsten grösseren Schneefall auch den
Hügel beim kleinen Skilift in Dietikon
runterflitzen.

«Snow for free»: Mehr Bewegung dank
der Cleven-Stiftung

Das jährlich im Januar durchgeführte «snow for free» ist eines von zahlreichen Projekten, welche die Cleven-Stiftung durchführt. Dabei steht stets das gleiche Ziel im Vordergrund: Kinder und Jugendliche dazu bringen, sich im Alltag
mehr zu bewegen, um auf diese Weise einen förderlichen Beitrag zur Gesundheit
zu leisten. Der Hauptsitz der Stiftung
liegt in Baar. Schweizweit führt die Stiftung in mittlerweile an jeder fünften Schu-

tel. +41 41 531 22 15
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le die Initiative «fit4future» durch, die
sich an Primarschüler, Eltern sowie Lehrpersonen richtet.
«Dank dem Goodwill verschiedener Unternehmen lässt es sich erreichen, ein Gratisangebot umzusetzen», sagt Anita Feierabend, Projektleiterin von «snow for
free». Dennoch würden sich stets auch
Ausgaben anhäufen, sodass auch Geldsponsoren einen wichtigen Beitrag leisten
müssen. Werbung für den Schneetag wird
mittels Flyer in den Schulen gemacht.
Weil die Nachfrage in den vergangenen
Jahren deutlich anstieg, gibt es mittlerweile Wartelisten. «Es gibt auch Kinder,
die mehrmals dabei sind. Da versuchen
wir schon, jenen den Vortritt zu lassen,
die sich das erste Mal angemeldet haben», so Feierabend. Projekt-Initiator
Bernhard Russi sei selbst nach wie vor involviert und mindestens einmal im Jahr
dabei.
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«Snow for free»: Wo Kinder kostenlos, aber nicht umsonst in die Berge gehen
Artikel im Web

von Cynthia Mira — az Limmattaler
Zeitung
Dank dem Projekt «snow for free» tauchen auch Kinder aus dem Limmattal kostenlos in die Welt des Wintersports ein.
Einen Nachmittag lang konnten sie Bergluft schnuppern und gemeinsam mit
Schneesportlehrern das Ski- und Snowboardfahren üben.

Als Ramona Scheidegger den Kindern
sagt, sie könnten nun ihre Ski anschnallen, blickt sie in eine ganze Reihe von fragenden Gesichtern. «Wie geht das?»,
kommt prompt die Frage aus der vordersten Reihe der Anfängergruppe. Kein
Wunder: Für einige Kinder bietet der
Nachmittag mit der Schneesportschule
Sattel-Hochstuckli eine der ersten Gelegenheiten, Wintersportluft zu schnuppern.
Dies ist ein wichtiges Ziel des 2005 gestarteten Projektes «snow for free», das
jährlich rund 3000 Kindern einen Tagesausflug in zehn verschiedenen Schweizer
Wintersportregionen ermöglicht. Die Idee
für den kostenlosen Ausflug geht zurück
auf die Schweizer Skisportlegende Bernhard Russi. Durchgeführt wird das Projekt für 9- bis 13-Jährige von der ClevenStiftung, deren Hauptsitz in Baar liegt.
Mithilfe eines Netzwerkes von Sponsoren
und Partnern führt die Stiftung jeweils an
Mittwochnachmittagen im Januar Ausflüge durch. Neben der Fahrt und der zur
Verfügung gestellten Ausrüstung erhalten
die teilnehmenden Kinder auch ein Nachmittagsprogramm, das von einer im Gebiet ansässigen Skischule organisiert
wird.

Dietiker Geschwister mit dabei

Für die beiden Geschwister Maria Giovanna und Domenico Costantino aus Dietikon führte die Reise gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus dem
Raum Zürich zur rund eine Fahrstunde
entfernten Pistenlandschaft Sattel-Hochstuckli. Während die Fortgeschrittenen unter den rund 100 Teilnehmern und Teilnehmerinnen sich gleich den steileren
Hängen widmen, stehen die Kinder in
Scheideggers Gruppe mit gekreuzter Beinhaltung in der Bremsübung.

«Ich fahre ständig nach hinten und das
Bremsen ist nicht ganz einfach.»
Maria Giovanna

Diese Bewegung findet die zehnjährige
Maria Giovanna am schwierigsten: «Ich
fahre ständig nach hinten und das Bremsen ist nicht ganz einfach», sagt sie. Es
sei zwar nicht das erste Mal, dass sie in
Skischuhen stecke, aber doch hätten sie
und ihr Bruder es bis anhin nie richtig gelernt. «Das Gefühl kenne ich, aber ich habe es nur einmal ausprobiert», ergänzt
der neunjährige Domenico, der am Ende
feststellt, dass ihm Fussball dann doch
besser gefällt.
Seine Schwester hat etwas mehr Erfahrung und lässt sich bereits nach kurzer
Zeit vom grösseren Tellerlift transportieren. Gut zwei Stunden lernen die Kinder
von den Profis, sicher den Anfängerhang
hinunterzufahren und sich vom Tellerlift
wieder nach oben befördern zu lassen. «Es ist cool», lautet das einstimmige
Urteil beider Geschwister. Auch wenn sie
zum Schluss - mit einem Lächeln - doch
etwas über ihre schmerzenden Füsse in
den ungewohnt harten Skischuhen klagen.

Lerneffekt ist gross
«Es ist sehr viel möglich an einem solchen
Nachmittag»,
sagt
Scheidegger. «Man kann ein Gefühl für den Sport
entwickeln, allein bremsen und die kleinen Hügel hinunterfahren.» Es komme natürlich auf die Kinder an, aber sie sehe
fast immer Fortschritte und auch mit grossen Gruppen, wie an diesem Tag, laufe es
meist sehr gut.
Jeder Moment auf dem Schnee zahle sich
aus, sagt auch die in Oberengstringen aufgewachsene Doris Baldini. Sie leitet seit
vielen Jahren den Leseklub im Schulhaus
Sihlfeld in Zürich und nimmt jedes Jahr
gleich mit mehreren Kindern am Projekt
teil. Ein solches Angebot löse auch gleich
das Problem, dass nur eine Minderheit
überhaupt über eine Skiausrüstung zu
Hause verfüge. Manchmal müsse sie zwar
Überzeugungsarbeit leisten: «Es sind
auch Kinder dabei, die die Berge neu kennenlernen und erstmals überhaupt Schnee
unter den Füssen haben.» Aber sie ist
überzeugt, dass es mehr «solche wunderbare Angebote» geben sollte.

Auf der Rückfahrt wirds laut
«Es ist eine sehr gute Sache. Nachdem
Domenico den Flyer über die Schule erhalten hat, habe ich gleich beide Kinder
angemeldet», sagt Mariacarmela Costantino, die Mutter von Maria Giovanna und
Domenico. Zwar sei die Organisation etwas schwierig gewesen, weil der Reisecar mitten in der Woche und zur Mittagszeit starte. Aber die Aktion ermögliche
den Kindern ein tolles Erlebnis, so Costantino.

«Bei der Rückreise ist meist wesentlich
mehr los als noch bei der Anreise.»
tel. +41 41 531 22 15
www.newsradar.ch
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Ivan Ott, Coach und Begleiter

Zum ersten Mal als Coach dabei und damit auch bei Hin- und Rückfahrt im Bus
für die Kinder verantwortlich ist der in
Sattel wohnhafte Student Ivan Ott. Man
merke jedes Mal die Gruppendynamik
nach einem solchen Nachmittag, bei dem
die Kinder sich zu Beginn nicht kennen. «Bei der Rückreise ist meist wesentlich mehr los als noch bei der Anreise»,
sagt der 20-Jährige, der normalerweise
als Skilehrer auf der Piste steht, lächelnd.
Diesmal hat er die Zwischenverpflegung
vorbereitet und verteilt anschliessend den
warmen Punsch, bevor es wieder zurück
nach Hause geht.
Obwohl einige auf der Rückfahrt im Car
müde einnicken, ist es auch dieses Mal
so, dass sich die fröhlichen und zufriedenen Kinder auf der Rückfahrt kichernd

im Car unterhalten. Den meisten wird das
Erlebnis noch lange in Erinnerung bleiben. Und wer weiss, vielleicht werden
Maria Giovanna und Domenico beim
nächsten grösseren Schneefall auch den
Hügel beim kleinen Skilift in Dietikon
runterflitzen.

«Snow for free»: Mehr Bewegung dank
der Cleven-Stiftung

Das jährlich im Januar durchgeführte «snow for free» ist eines von zahlreichen Projekten, welche die Cleven-Stiftung durchführt. Dabei steht stets das gleiche Ziel im Vordergrund: Kinder und Jugendliche dazu bringen, sich im Alltag
mehr zu bewegen, um auf diese Weise einen förderlichen Beitrag zur Gesundheit
zu leisten. Der Hauptsitz der Stiftung
liegt in Baar. Schweizweit führt die Stiftung in mittlerweile an jeder fünften Schu-

tel. +41 41 531 22 15
www.newsradar.ch

le die Initiative «fit4future» durch, die
sich an Primarschüler, Eltern sowie Lehrpersonen richtet.
«Dank dem Goodwill verschiedener Unternehmen lässt es sich erreichen, ein Gratisangebot umzusetzen», sagt Anita Feierabend, Projektleiterin von «snow for
free». Dennoch würden sich stets auch
Ausgaben anhäufen, sodass auch Geldsponsoren einen wichtigen Beitrag leisten
müssen. Werbung für den Schneetag wird
mittels Flyer in den Schulen gemacht.
Weil die Nachfrage in den vergangenen
Jahren deutlich anstieg, gibt es mittlerweile Wartelisten. «Es gibt auch Kinder,
die mehrmals dabei sind. Da versuchen
wir schon, jenen den Vortritt zu lassen,
die sich das erste Mal angemeldet haben», so Feierabend. Projekt-Initiator
Bernhard Russi sei selbst nach wie vor involviert und mindestens einmal im Jahr
dabei.
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«Snow for free»: Wo Kinder kostenlos, aber nicht umsonst in die Berge gehen
Artikel im Web

von Cynthia Mira — az Limmattaler
Zeitung
Dank dem Projekt «snow for free» tauchen auch Kinder aus dem Limmattal kostenlos in die Welt des Wintersports ein.
Einen Nachmittag lang konnten sie Bergluft schnuppern und gemeinsam mit
Schneesportlehrern das Ski- und Snowboardfahren üben.

Als Ramona Scheidegger den Kindern
sagt, sie könnten nun ihre Ski anschnallen, blickt sie in eine ganze Reihe von fragenden Gesichtern. «Wie geht das?»,
kommt prompt die Frage aus der vordersten Reihe der Anfängergruppe. Kein
Wunder: Für einige Kinder bietet der
Nachmittag mit der Schneesportschule
Sattel-Hochstuckli eine der ersten Gelegenheiten, Wintersportluft zu schnuppern.
Dies ist ein wichtiges Ziel des 2005 gestarteten Projektes «snow for free», das
jährlich rund 3000 Kindern einen Tagesausflug in zehn verschiedenen Schweizer
Wintersportregionen ermöglicht. Die Idee
für den kostenlosen Ausflug geht zurück
auf die Schweizer Skisportlegende Bernhard Russi. Durchgeführt wird das Projekt für 9- bis 13-Jährige von der ClevenStiftung, deren Hauptsitz in Baar liegt.
Mithilfe eines Netzwerkes von Sponsoren
und Partnern führt die Stiftung jeweils an
Mittwochnachmittagen im Januar Ausflüge durch. Neben der Fahrt und der zur
Verfügung gestellten Ausrüstung erhalten
die teilnehmenden Kinder auch ein Nachmittagsprogramm, das von einer im Gebiet ansässigen Skischule organisiert
wird.

Dietiker Geschwister mit dabei

Für die beiden Geschwister Maria Giovanna und Domenico Costantino aus Dietikon führte die Reise gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus dem
Raum Zürich zur rund eine Fahrstunde
entfernten Pistenlandschaft Sattel-Hochstuckli. Während die Fortgeschrittenen unter den rund 100 Teilnehmern und Teilnehmerinnen sich gleich den steileren
Hängen widmen, stehen die Kinder in
Scheideggers Gruppe mit gekreuzter Beinhaltung in der Bremsübung.

«Ich fahre ständig nach hinten und das
Bremsen ist nicht ganz einfach.»
Maria Giovanna

Diese Bewegung findet die zehnjährige
Maria Giovanna am schwierigsten: «Ich
fahre ständig nach hinten und das Bremsen ist nicht ganz einfach», sagt sie. Es
sei zwar nicht das erste Mal, dass sie in
Skischuhen stecke, aber doch hätten sie
und ihr Bruder es bis anhin nie richtig gelernt. «Das Gefühl kenne ich, aber ich habe es nur einmal ausprobiert», ergänzt
der neunjährige Domenico, der am Ende
feststellt, dass ihm Fussball dann doch
besser gefällt.
Seine Schwester hat etwas mehr Erfahrung und lässt sich bereits nach kurzer
Zeit vom grösseren Tellerlift transportieren. Gut zwei Stunden lernen die Kinder
von den Profis, sicher den Anfängerhang
hinunterzufahren und sich vom Tellerlift
wieder nach oben befördern zu lassen. «Es ist cool», lautet das einstimmige
Urteil beider Geschwister. Auch wenn sie
zum Schluss - mit einem Lächeln - doch
etwas über ihre schmerzenden Füsse in
den ungewohnt harten Skischuhen klagen.

Lerneffekt ist gross
«Es ist sehr viel möglich an einem solchen
Nachmittag»,
sagt
Scheidegger. «Man kann ein Gefühl für den Sport
entwickeln, allein bremsen und die kleinen Hügel hinunterfahren.» Es komme natürlich auf die Kinder an, aber sie sehe
fast immer Fortschritte und auch mit grossen Gruppen, wie an diesem Tag, laufe es
meist sehr gut.
Jeder Moment auf dem Schnee zahle sich
aus, sagt auch die in Oberengstringen aufgewachsene Doris Baldini. Sie leitet seit
vielen Jahren den Leseklub im Schulhaus
Sihlfeld in Zürich und nimmt jedes Jahr
gleich mit mehreren Kindern am Projekt
teil. Ein solches Angebot löse auch gleich
das Problem, dass nur eine Minderheit
überhaupt über eine Skiausrüstung zu
Hause verfüge. Manchmal müsse sie zwar
Überzeugungsarbeit leisten: «Es sind
auch Kinder dabei, die die Berge neu kennenlernen und erstmals überhaupt Schnee
unter den Füssen haben.» Aber sie ist
überzeugt, dass es mehr «solche wunderbare Angebote» geben sollte.

Auf der Rückfahrt wirds laut
«Es ist eine sehr gute Sache. Nachdem
Domenico den Flyer über die Schule erhalten hat, habe ich gleich beide Kinder
angemeldet», sagt Mariacarmela Costantino, die Mutter von Maria Giovanna und
Domenico. Zwar sei die Organisation etwas schwierig gewesen, weil der Reisecar mitten in der Woche und zur Mittagszeit starte. Aber die Aktion ermögliche
den Kindern ein tolles Erlebnis, so Costantino.

«Bei der Rückreise ist meist wesentlich
mehr los als noch bei der Anreise.»
tel. +41 41 531 22 15
www.newsradar.ch
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Ivan Ott, Coach und Begleiter

Zum ersten Mal als Coach dabei und damit auch bei Hin- und Rückfahrt im Bus
für die Kinder verantwortlich ist der in
Sattel wohnhafte Student Ivan Ott. Man
merke jedes Mal die Gruppendynamik
nach einem solchen Nachmittag, bei dem
die Kinder sich zu Beginn nicht kennen. «Bei der Rückreise ist meist wesentlich mehr los als noch bei der Anreise»,
sagt der 20-Jährige, der normalerweise
als Skilehrer auf der Piste steht, lächelnd.
Diesmal hat er die Zwischenverpflegung
vorbereitet und verteilt anschliessend den
warmen Punsch, bevor es wieder zurück
nach Hause geht.
Obwohl einige auf der Rückfahrt im Car
müde einnicken, ist es auch dieses Mal
so, dass sich die fröhlichen und zufriedenen Kinder auf der Rückfahrt kichernd

im Car unterhalten. Den meisten wird das
Erlebnis noch lange in Erinnerung bleiben. Und wer weiss, vielleicht werden
Maria Giovanna und Domenico beim
nächsten grösseren Schneefall auch den
Hügel beim kleinen Skilift in Dietikon
runterflitzen.

«Snow for free»: Mehr Bewegung dank
der Cleven-Stiftung

Das jährlich im Januar durchgeführte «snow for free» ist eines von zahlreichen Projekten, welche die Cleven-Stiftung durchführt. Dabei steht stets das gleiche Ziel im Vordergrund: Kinder und Jugendliche dazu bringen, sich im Alltag
mehr zu bewegen, um auf diese Weise einen förderlichen Beitrag zur Gesundheit
zu leisten. Der Hauptsitz der Stiftung
liegt in Baar. Schweizweit führt die Stiftung in mittlerweile an jeder fünften Schu-

tel. +41 41 531 22 15
www.newsradar.ch

le die Initiative «fit4future» durch, die
sich an Primarschüler, Eltern sowie Lehrpersonen richtet.
«Dank dem Goodwill verschiedener Unternehmen lässt es sich erreichen, ein Gratisangebot umzusetzen», sagt Anita Feierabend, Projektleiterin von «snow for
free». Dennoch würden sich stets auch
Ausgaben anhäufen, sodass auch Geldsponsoren einen wichtigen Beitrag leisten
müssen. Werbung für den Schneetag wird
mittels Flyer in den Schulen gemacht.
Weil die Nachfrage in den vergangenen
Jahren deutlich anstieg, gibt es mittlerweile Wartelisten. «Es gibt auch Kinder,
die mehrmals dabei sind. Da versuchen
wir schon, jenen den Vortritt zu lassen,
die sich das erste Mal angemeldet haben», so Feierabend. Projekt-Initiator
Bernhard Russi sei selbst nach wie vor involviert und mindestens einmal im Jahr
dabei.
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«Snow for free»: Wo Kinder kostenlos, aber nicht umsonst in die Berge gehen
Artikel im Web

von Cynthia Mira — az Limmattaler
Zeitung
Dank dem Projekt «snow for free» tauchen auch Kinder aus dem Limmattal kostenlos in die Welt des Wintersports ein.
Einen Nachmittag lang konnten sie Bergluft schnuppern und gemeinsam mit
Schneesportlehrern das Ski- und Snowboardfahren üben.

Als Ramona Scheidegger den Kindern
sagt, sie könnten nun ihre Ski anschnallen, blickt sie in eine ganze Reihe von fragenden Gesichtern. «Wie geht das?»,
kommt prompt die Frage aus der vordersten Reihe der Anfängergruppe. Kein
Wunder: Für einige Kinder bietet der
Nachmittag mit der Schneesportschule
Sattel-Hochstuckli eine der ersten Gelegenheiten, Wintersportluft zu schnuppern.
Dies ist ein wichtiges Ziel des 2005 gestarteten Projektes «snow for free», das
jährlich rund 3000 Kindern einen Tagesausflug in zehn verschiedenen Schweizer
Wintersportregionen ermöglicht. Die Idee
für den kostenlosen Ausflug geht zurück
auf die Schweizer Skisportlegende Bernhard Russi. Durchgeführt wird das Projekt für 9- bis 13-Jährige von der ClevenStiftung, deren Hauptsitz in Baar liegt.
Mithilfe eines Netzwerkes von Sponsoren
und Partnern führt die Stiftung jeweils an
Mittwochnachmittagen im Januar Ausflüge durch. Neben der Fahrt und der zur
Verfügung gestellten Ausrüstung erhalten
die teilnehmenden Kinder auch ein Nachmittagsprogramm, das von einer im Gebiet ansässigen Skischule organisiert
wird.

Dietiker Geschwister mit dabei

Für die beiden Geschwister Maria Giovanna und Domenico Costantino aus Dietikon führte die Reise gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus dem
Raum Zürich zur rund eine Fahrstunde
entfernten Pistenlandschaft Sattel-Hochstuckli. Während die Fortgeschrittenen unter den rund 100 Teilnehmern und Teilnehmerinnen sich gleich den steileren
Hängen widmen, stehen die Kinder in
Scheideggers Gruppe mit gekreuzter Beinhaltung in der Bremsübung.

«Ich fahre ständig nach hinten und das
Bremsen ist nicht ganz einfach.»
Maria Giovanna

Diese Bewegung findet die zehnjährige
Maria Giovanna am schwierigsten: «Ich
fahre ständig nach hinten und das Bremsen ist nicht ganz einfach», sagt sie. Es
sei zwar nicht das erste Mal, dass sie in
Skischuhen stecke, aber doch hätten sie
und ihr Bruder es bis anhin nie richtig gelernt. «Das Gefühl kenne ich, aber ich habe es nur einmal ausprobiert», ergänzt
der neunjährige Domenico, der am Ende
feststellt, dass ihm Fussball dann doch
besser gefällt.
Seine Schwester hat etwas mehr Erfahrung und lässt sich bereits nach kurzer
Zeit vom grösseren Tellerlift transportieren. Gut zwei Stunden lernen die Kinder
von den Profis, sicher den Anfängerhang
hinunterzufahren und sich vom Tellerlift
wieder nach oben befördern zu lassen. «Es ist cool», lautet das einstimmige
Urteil beider Geschwister. Auch wenn sie
zum Schluss - mit einem Lächeln - doch
etwas über ihre schmerzenden Füsse in
den ungewohnt harten Skischuhen klagen.

Lerneffekt ist gross
«Es ist sehr viel möglich an einem solchen
Nachmittag»,
sagt
Scheidegger. «Man kann ein Gefühl für den Sport
entwickeln, allein bremsen und die kleinen Hügel hinunterfahren.» Es komme natürlich auf die Kinder an, aber sie sehe
fast immer Fortschritte und auch mit grossen Gruppen, wie an diesem Tag, laufe es
meist sehr gut.
Jeder Moment auf dem Schnee zahle sich
aus, sagt auch die in Oberengstringen aufgewachsene Doris Baldini. Sie leitet seit
vielen Jahren den Leseklub im Schulhaus
Sihlfeld in Zürich und nimmt jedes Jahr
gleich mit mehreren Kindern am Projekt
teil. Ein solches Angebot löse auch gleich
das Problem, dass nur eine Minderheit
überhaupt über eine Skiausrüstung zu
Hause verfüge. Manchmal müsse sie zwar
Überzeugungsarbeit leisten: «Es sind
auch Kinder dabei, die die Berge neu kennenlernen und erstmals überhaupt Schnee
unter den Füssen haben.» Aber sie ist
überzeugt, dass es mehr «solche wunderbare Angebote» geben sollte.

Auf der Rückfahrt wirds laut
«Es ist eine sehr gute Sache. Nachdem
Domenico den Flyer über die Schule erhalten hat, habe ich gleich beide Kinder
angemeldet», sagt Mariacarmela Costantino, die Mutter von Maria Giovanna und
Domenico. Zwar sei die Organisation etwas schwierig gewesen, weil der Reisecar mitten in der Woche und zur Mittagszeit starte. Aber die Aktion ermögliche
den Kindern ein tolles Erlebnis, so Costantino.

«Bei der Rückreise ist meist wesentlich
mehr los als noch bei der Anreise.»
tel. +41 41 531 22 15
www.newsradar.ch
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Ivan Ott, Coach und Begleiter

Zum ersten Mal als Coach dabei und damit auch bei Hin- und Rückfahrt im Bus
für die Kinder verantwortlich ist der in
Sattel wohnhafte Student Ivan Ott. Man
merke jedes Mal die Gruppendynamik
nach einem solchen Nachmittag, bei dem
die Kinder sich zu Beginn nicht kennen. «Bei der Rückreise ist meist wesentlich mehr los als noch bei der Anreise»,
sagt der 20-Jährige, der normalerweise
als Skilehrer auf der Piste steht, lächelnd.
Diesmal hat er die Zwischenverpflegung
vorbereitet und verteilt anschliessend den
warmen Punsch, bevor es wieder zurück
nach Hause geht.
Obwohl einige auf der Rückfahrt im Car
müde einnicken, ist es auch dieses Mal
so, dass sich die fröhlichen und zufriedenen Kinder auf der Rückfahrt kichernd

im Car unterhalten. Den meisten wird das
Erlebnis noch lange in Erinnerung bleiben. Und wer weiss, vielleicht werden
Maria Giovanna und Domenico beim
nächsten grösseren Schneefall auch den
Hügel beim kleinen Skilift in Dietikon
runterflitzen.

«Snow for free»: Mehr Bewegung dank
der Cleven-Stiftung

Das jährlich im Januar durchgeführte «snow for free» ist eines von zahlreichen Projekten, welche die Cleven-Stiftung durchführt. Dabei steht stets das gleiche Ziel im Vordergrund: Kinder und Jugendliche dazu bringen, sich im Alltag
mehr zu bewegen, um auf diese Weise einen förderlichen Beitrag zur Gesundheit
zu leisten. Der Hauptsitz der Stiftung
liegt in Baar. Schweizweit führt die Stiftung in mittlerweile an jeder fünften Schu-

tel. +41 41 531 22 15
www.newsradar.ch

le die Initiative «fit4future» durch, die
sich an Primarschüler, Eltern sowie Lehrpersonen richtet.
«Dank dem Goodwill verschiedener Unternehmen lässt es sich erreichen, ein Gratisangebot umzusetzen», sagt Anita Feierabend, Projektleiterin von «snow for
free». Dennoch würden sich stets auch
Ausgaben anhäufen, sodass auch Geldsponsoren einen wichtigen Beitrag leisten
müssen. Werbung für den Schneetag wird
mittels Flyer in den Schulen gemacht.
Weil die Nachfrage in den vergangenen
Jahren deutlich anstieg, gibt es mittlerweile Wartelisten. «Es gibt auch Kinder,
die mehrmals dabei sind. Da versuchen
wir schon, jenen den Vortritt zu lassen,
die sich das erste Mal angemeldet haben», so Feierabend. Projekt-Initiator
Bernhard Russi sei selbst nach wie vor involviert und mindestens einmal im Jahr
dabei.
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«Snow for free»: Wo Kinder kostenlos, aber nicht umsonst in die Berge gehen
Artikel im Web

von Cynthia Mira — az Limmattaler
Zeitung
Dank dem Projekt «snow for free» tauchen auch Kinder aus dem Limmattal kostenlos in die Welt des Wintersports ein.
Einen Nachmittag lang konnten sie Bergluft schnuppern und gemeinsam mit
Schneesportlehrern das Ski- und Snowboardfahren üben.

Als Ramona Scheidegger den Kindern
sagt, sie könnten nun ihre Ski anschnallen, blickt sie in eine ganze Reihe von fragenden Gesichtern. «Wie geht das?»,
kommt prompt die Frage aus der vordersten Reihe der Anfängergruppe. Kein
Wunder: Für einige Kinder bietet der
Nachmittag mit der Schneesportschule
Sattel-Hochstuckli eine der ersten Gelegenheiten, Wintersportluft zu schnuppern.
Dies ist ein wichtiges Ziel des 2005 gestarteten Projektes «snow for free», das
jährlich rund 3000 Kindern einen Tagesausflug in zehn verschiedenen Schweizer
Wintersportregionen ermöglicht. Die Idee
für den kostenlosen Ausflug geht zurück
auf die Schweizer Skisportlegende Bernhard Russi. Durchgeführt wird das Projekt für 9- bis 13-Jährige von der ClevenStiftung, deren Hauptsitz in Baar liegt.
Mithilfe eines Netzwerkes von Sponsoren
und Partnern führt die Stiftung jeweils an
Mittwochnachmittagen im Januar Ausflüge durch. Neben der Fahrt und der zur
Verfügung gestellten Ausrüstung erhalten
die teilnehmenden Kinder auch ein Nachmittagsprogramm, das von einer im Gebiet ansässigen Skischule organisiert
wird.

Dietiker Geschwister mit dabei

Für die beiden Geschwister Maria Giovanna und Domenico Costantino aus Dietikon führte die Reise gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus dem
Raum Zürich zur rund eine Fahrstunde
entfernten Pistenlandschaft Sattel-Hochstuckli. Während die Fortgeschrittenen unter den rund 100 Teilnehmern und Teilnehmerinnen sich gleich den steileren
Hängen widmen, stehen die Kinder in
Scheideggers Gruppe mit gekreuzter Beinhaltung in der Bremsübung.

«Ich fahre ständig nach hinten und das
Bremsen ist nicht ganz einfach.»
Maria Giovanna

Diese Bewegung findet die zehnjährige
Maria Giovanna am schwierigsten: «Ich
fahre ständig nach hinten und das Bremsen ist nicht ganz einfach», sagt sie. Es
sei zwar nicht das erste Mal, dass sie in
Skischuhen stecke, aber doch hätten sie
und ihr Bruder es bis anhin nie richtig gelernt. «Das Gefühl kenne ich, aber ich habe es nur einmal ausprobiert», ergänzt
der neunjährige Domenico, der am Ende
feststellt, dass ihm Fussball dann doch
besser gefällt.
Seine Schwester hat etwas mehr Erfahrung und lässt sich bereits nach kurzer
Zeit vom grösseren Tellerlift transportieren. Gut zwei Stunden lernen die Kinder
von den Profis, sicher den Anfängerhang
hinunterzufahren und sich vom Tellerlift
wieder nach oben befördern zu lassen. «Es ist cool», lautet das einstimmige
Urteil beider Geschwister. Auch wenn sie
zum Schluss - mit einem Lächeln - doch
etwas über ihre schmerzenden Füsse in
den ungewohnt harten Skischuhen klagen.

Lerneffekt ist gross
«Es ist sehr viel möglich an einem solchen
Nachmittag»,
sagt
Scheidegger. «Man kann ein Gefühl für den Sport
entwickeln, allein bremsen und die kleinen Hügel hinunterfahren.» Es komme natürlich auf die Kinder an, aber sie sehe
fast immer Fortschritte und auch mit grossen Gruppen, wie an diesem Tag, laufe es
meist sehr gut.
Jeder Moment auf dem Schnee zahle sich
aus, sagt auch die in Oberengstringen aufgewachsene Doris Baldini. Sie leitet seit
vielen Jahren den Leseklub im Schulhaus
Sihlfeld in Zürich und nimmt jedes Jahr
gleich mit mehreren Kindern am Projekt
teil. Ein solches Angebot löse auch gleich
das Problem, dass nur eine Minderheit
überhaupt über eine Skiausrüstung zu
Hause verfüge. Manchmal müsse sie zwar
Überzeugungsarbeit leisten: «Es sind
auch Kinder dabei, die die Berge neu kennenlernen und erstmals überhaupt Schnee
unter den Füssen haben.» Aber sie ist
überzeugt, dass es mehr «solche wunderbare Angebote» geben sollte.

Auf der Rückfahrt wirds laut
«Es ist eine sehr gute Sache. Nachdem
Domenico den Flyer über die Schule erhalten hat, habe ich gleich beide Kinder
angemeldet», sagt Mariacarmela Costantino, die Mutter von Maria Giovanna und
Domenico. Zwar sei die Organisation etwas schwierig gewesen, weil der Reisecar mitten in der Woche und zur Mittagszeit starte. Aber die Aktion ermögliche
den Kindern ein tolles Erlebnis, so Costantino.

«Bei der Rückreise ist meist wesentlich
mehr los als noch bei der Anreise.»
tel. +41 41 531 22 15
www.newsradar.ch
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Ivan Ott, Coach und Begleiter

Zum ersten Mal als Coach dabei und damit auch bei Hin- und Rückfahrt im Bus
für die Kinder verantwortlich ist der in
Sattel wohnhafte Student Ivan Ott. Man
merke jedes Mal die Gruppendynamik
nach einem solchen Nachmittag, bei dem
die Kinder sich zu Beginn nicht kennen. «Bei der Rückreise ist meist wesentlich mehr los als noch bei der Anreise»,
sagt der 20-Jährige, der normalerweise
als Skilehrer auf der Piste steht, lächelnd.
Diesmal hat er die Zwischenverpflegung
vorbereitet und verteilt anschliessend den
warmen Punsch, bevor es wieder zurück
nach Hause geht.
Obwohl einige auf der Rückfahrt im Car
müde einnicken, ist es auch dieses Mal
so, dass sich die fröhlichen und zufriedenen Kinder auf der Rückfahrt kichernd

im Car unterhalten. Den meisten wird das
Erlebnis noch lange in Erinnerung bleiben. Und wer weiss, vielleicht werden
Maria Giovanna und Domenico beim
nächsten grösseren Schneefall auch den
Hügel beim kleinen Skilift in Dietikon
runterflitzen.

«Snow for free»: Mehr Bewegung dank
der Cleven-Stiftung

Das jährlich im Januar durchgeführte «snow for free» ist eines von zahlreichen Projekten, welche die Cleven-Stiftung durchführt. Dabei steht stets das gleiche Ziel im Vordergrund: Kinder und Jugendliche dazu bringen, sich im Alltag
mehr zu bewegen, um auf diese Weise einen förderlichen Beitrag zur Gesundheit
zu leisten. Der Hauptsitz der Stiftung
liegt in Baar. Schweizweit führt die Stiftung in mittlerweile an jeder fünften Schu-

tel. +41 41 531 22 15
www.newsradar.ch

le die Initiative «fit4future» durch, die
sich an Primarschüler, Eltern sowie Lehrpersonen richtet.
«Dank dem Goodwill verschiedener Unternehmen lässt es sich erreichen, ein Gratisangebot umzusetzen», sagt Anita Feierabend, Projektleiterin von «snow for
free». Dennoch würden sich stets auch
Ausgaben anhäufen, sodass auch Geldsponsoren einen wichtigen Beitrag leisten
müssen. Werbung für den Schneetag wird
mittels Flyer in den Schulen gemacht.
Weil die Nachfrage in den vergangenen
Jahren deutlich anstieg, gibt es mittlerweile Wartelisten. «Es gibt auch Kinder,
die mehrmals dabei sind. Da versuchen
wir schon, jenen den Vortritt zu lassen,
die sich das erste Mal angemeldet haben», so Feierabend. Projekt-Initiator
Bernhard Russi sei selbst nach wie vor involviert und mindestens einmal im Jahr
dabei.
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«Snow for free»: Wo Kinder kostenlos, aber nicht umsonst in die Berge gehen
Artikel im Web

von Cynthia Mira — az Limmattaler
Zeitung
Dank dem Projekt «snow for free» tauchen auch Kinder aus dem Limmattal kostenlos in die Welt des Wintersports ein.
Einen Nachmittag lang konnten sie Bergluft schnuppern und gemeinsam mit
Schneesportlehrern das Ski- und Snowboardfahren üben.

Als Ramona Scheidegger den Kindern
sagt, sie könnten nun ihre Ski anschnallen, blickt sie in eine ganze Reihe von fragenden Gesichtern. «Wie geht das?»,
kommt prompt die Frage aus der vordersten Reihe der Anfängergruppe. Kein
Wunder: Für einige Kinder bietet der
Nachmittag mit der Schneesportschule
Sattel-Hochstuckli eine der ersten Gelegenheiten, Wintersportluft zu schnuppern.
Dies ist ein wichtiges Ziel des 2005 gestarteten Projektes «snow for free», das
jährlich rund 3000 Kindern einen Tagesausflug in zehn verschiedenen Schweizer
Wintersportregionen ermöglicht. Die Idee
für den kostenlosen Ausflug geht zurück
auf die Schweizer Skisportlegende Bernhard Russi. Durchgeführt wird das Projekt für 9- bis 13-Jährige von der ClevenStiftung, deren Hauptsitz in Baar liegt.
Mithilfe eines Netzwerkes von Sponsoren
und Partnern führt die Stiftung jeweils an
Mittwochnachmittagen im Januar Ausflüge durch. Neben der Fahrt und der zur
Verfügung gestellten Ausrüstung erhalten
die teilnehmenden Kinder auch ein Nachmittagsprogramm, das von einer im Gebiet ansässigen Skischule organisiert
wird.

Dietiker Geschwister mit dabei

Für die beiden Geschwister Maria Giovanna und Domenico Costantino aus Dietikon führte die Reise gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus dem
Raum Zürich zur rund eine Fahrstunde
entfernten Pistenlandschaft Sattel-Hochstuckli. Während die Fortgeschrittenen unter den rund 100 Teilnehmern und Teilnehmerinnen sich gleich den steileren
Hängen widmen, stehen die Kinder in
Scheideggers Gruppe mit gekreuzter Beinhaltung in der Bremsübung.

«Ich fahre ständig nach hinten und das
Bremsen ist nicht ganz einfach.»
Maria Giovanna

Diese Bewegung findet die zehnjährige
Maria Giovanna am schwierigsten: «Ich
fahre ständig nach hinten und das Bremsen ist nicht ganz einfach», sagt sie. Es
sei zwar nicht das erste Mal, dass sie in
Skischuhen stecke, aber doch hätten sie
und ihr Bruder es bis anhin nie richtig gelernt. «Das Gefühl kenne ich, aber ich habe es nur einmal ausprobiert», ergänzt
der neunjährige Domenico, der am Ende
feststellt, dass ihm Fussball dann doch
besser gefällt.
Seine Schwester hat etwas mehr Erfahrung und lässt sich bereits nach kurzer
Zeit vom grösseren Tellerlift transportieren. Gut zwei Stunden lernen die Kinder
von den Profis, sicher den Anfängerhang
hinunterzufahren und sich vom Tellerlift
wieder nach oben befördern zu lassen. «Es ist cool», lautet das einstimmige
Urteil beider Geschwister. Auch wenn sie
zum Schluss - mit einem Lächeln - doch
etwas über ihre schmerzenden Füsse in
den ungewohnt harten Skischuhen klagen.

Lerneffekt ist gross
«Es ist sehr viel möglich an einem solchen
Nachmittag»,
sagt
Scheidegger. «Man kann ein Gefühl für den Sport
entwickeln, allein bremsen und die kleinen Hügel hinunterfahren.» Es komme natürlich auf die Kinder an, aber sie sehe
fast immer Fortschritte und auch mit grossen Gruppen, wie an diesem Tag, laufe es
meist sehr gut.
Jeder Moment auf dem Schnee zahle sich
aus, sagt auch die in Oberengstringen aufgewachsene Doris Baldini. Sie leitet seit
vielen Jahren den Leseklub im Schulhaus
Sihlfeld in Zürich und nimmt jedes Jahr
gleich mit mehreren Kindern am Projekt
teil. Ein solches Angebot löse auch gleich
das Problem, dass nur eine Minderheit
überhaupt über eine Skiausrüstung zu
Hause verfüge. Manchmal müsse sie zwar
Überzeugungsarbeit leisten: «Es sind
auch Kinder dabei, die die Berge neu kennenlernen und erstmals überhaupt Schnee
unter den Füssen haben.» Aber sie ist
überzeugt, dass es mehr «solche wunderbare Angebote» geben sollte.

Auf der Rückfahrt wirds laut
«Es ist eine sehr gute Sache. Nachdem
Domenico den Flyer über die Schule erhalten hat, habe ich gleich beide Kinder
angemeldet», sagt Mariacarmela Costantino, die Mutter von Maria Giovanna und
Domenico. Zwar sei die Organisation etwas schwierig gewesen, weil der Reisecar mitten in der Woche und zur Mittagszeit starte. Aber die Aktion ermögliche
den Kindern ein tolles Erlebnis, so Costantino.

«Bei der Rückreise ist meist wesentlich
mehr los als noch bei der Anreise.»
tel. +41 41 531 22 15
www.newsradar.ch
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Ivan Ott, Coach und Begleiter

Zum ersten Mal als Coach dabei und damit auch bei Hin- und Rückfahrt im Bus
für die Kinder verantwortlich ist der in
Sattel wohnhafte Student Ivan Ott. Man
merke jedes Mal die Gruppendynamik
nach einem solchen Nachmittag, bei dem
die Kinder sich zu Beginn nicht kennen. «Bei der Rückreise ist meist wesentlich mehr los als noch bei der Anreise»,
sagt der 20-Jährige, der normalerweise
als Skilehrer auf der Piste steht, lächelnd.
Diesmal hat er die Zwischenverpflegung
vorbereitet und verteilt anschliessend den
warmen Punsch, bevor es wieder zurück
nach Hause geht.
Obwohl einige auf der Rückfahrt im Car
müde einnicken, ist es auch dieses Mal
so, dass sich die fröhlichen und zufriedenen Kinder auf der Rückfahrt kichernd

im Car unterhalten. Den meisten wird das
Erlebnis noch lange in Erinnerung bleiben. Und wer weiss, vielleicht werden
Maria Giovanna und Domenico beim
nächsten grösseren Schneefall auch den
Hügel beim kleinen Skilift in Dietikon
runterflitzen.

«Snow for free»: Mehr Bewegung dank
der Cleven-Stiftung

Das jährlich im Januar durchgeführte «snow for free» ist eines von zahlreichen Projekten, welche die Cleven-Stiftung durchführt. Dabei steht stets das gleiche Ziel im Vordergrund: Kinder und Jugendliche dazu bringen, sich im Alltag
mehr zu bewegen, um auf diese Weise einen förderlichen Beitrag zur Gesundheit
zu leisten. Der Hauptsitz der Stiftung
liegt in Baar. Schweizweit führt die Stiftung in mittlerweile an jeder fünften Schu-

tel. +41 41 531 22 15
www.newsradar.ch

le die Initiative «fit4future» durch, die
sich an Primarschüler, Eltern sowie Lehrpersonen richtet.
«Dank dem Goodwill verschiedener Unternehmen lässt es sich erreichen, ein Gratisangebot umzusetzen», sagt Anita Feierabend, Projektleiterin von «snow for
free». Dennoch würden sich stets auch
Ausgaben anhäufen, sodass auch Geldsponsoren einen wichtigen Beitrag leisten
müssen. Werbung für den Schneetag wird
mittels Flyer in den Schulen gemacht.
Weil die Nachfrage in den vergangenen
Jahren deutlich anstieg, gibt es mittlerweile Wartelisten. «Es gibt auch Kinder,
die mehrmals dabei sind. Da versuchen
wir schon, jenen den Vortritt zu lassen,
die sich das erste Mal angemeldet haben», so Feierabend. Projekt-Initiator
Bernhard Russi sei selbst nach wie vor involviert und mindestens einmal im Jahr
dabei.
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«Snow for free»: Wo Kinder kostenlos, aber nicht umsonst in die Berge gehen
Artikel im Web

von Cynthia Mira — az Limmattaler
Zeitung
Dank dem Projekt «snow for free» tauchen auch Kinder aus dem Limmattal kostenlos in die Welt des Wintersports ein.
Einen Nachmittag lang konnten sie Bergluft schnuppern und gemeinsam mit
Schneesportlehrern das Ski- und Snowboardfahren üben.

Als Ramona Scheidegger den Kindern
sagt, sie könnten nun ihre Ski anschnallen, blickt sie in eine ganze Reihe von fragenden Gesichtern. «Wie geht das?»,
kommt prompt die Frage aus der vordersten Reihe der Anfängergruppe. Kein
Wunder: Für einige Kinder bietet der
Nachmittag mit der Schneesportschule
Sattel-Hochstuckli eine der ersten Gelegenheiten, Wintersportluft zu schnuppern.
Dies ist ein wichtiges Ziel des 2005 gestarteten Projektes «snow for free», das
jährlich rund 3000 Kindern einen Tagesausflug in zehn verschiedenen Schweizer
Wintersportregionen ermöglicht. Die Idee
für den kostenlosen Ausflug geht zurück
auf die Schweizer Skisportlegende Bernhard Russi. Durchgeführt wird das Projekt für 9- bis 13-Jährige von der ClevenStiftung, deren Hauptsitz in Baar liegt.
Mithilfe eines Netzwerkes von Sponsoren
und Partnern führt die Stiftung jeweils an
Mittwochnachmittagen im Januar Ausflüge durch. Neben der Fahrt und der zur
Verfügung gestellten Ausrüstung erhalten
die teilnehmenden Kinder auch ein Nachmittagsprogramm, das von einer im Gebiet ansässigen Skischule organisiert
wird.

Dietiker Geschwister mit dabei

Für die beiden Geschwister Maria Giovanna und Domenico Costantino aus Dietikon führte die Reise gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus dem
Raum Zürich zur rund eine Fahrstunde
entfernten Pistenlandschaft Sattel-Hochstuckli. Während die Fortgeschrittenen unter den rund 100 Teilnehmern und Teilnehmerinnen sich gleich den steileren
Hängen widmen, stehen die Kinder in
Scheideggers Gruppe mit gekreuzter Beinhaltung in der Bremsübung.

«Ich fahre ständig nach hinten und das
Bremsen ist nicht ganz einfach.»
Maria Giovanna

Diese Bewegung findet die zehnjährige
Maria Giovanna am schwierigsten: «Ich
fahre ständig nach hinten und das Bremsen ist nicht ganz einfach», sagt sie. Es
sei zwar nicht das erste Mal, dass sie in
Skischuhen stecke, aber doch hätten sie
und ihr Bruder es bis anhin nie richtig gelernt. «Das Gefühl kenne ich, aber ich habe es nur einmal ausprobiert», ergänzt
der neunjährige Domenico, der am Ende
feststellt, dass ihm Fussball dann doch
besser gefällt.
Seine Schwester hat etwas mehr Erfahrung und lässt sich bereits nach kurzer
Zeit vom grösseren Tellerlift transportieren. Gut zwei Stunden lernen die Kinder
von den Profis, sicher den Anfängerhang
hinunterzufahren und sich vom Tellerlift
wieder nach oben befördern zu lassen. «Es ist cool», lautet das einstimmige
Urteil beider Geschwister. Auch wenn sie
zum Schluss - mit einem Lächeln - doch
etwas über ihre schmerzenden Füsse in
den ungewohnt harten Skischuhen klagen.

Lerneffekt ist gross
«Es ist sehr viel möglich an einem solchen
Nachmittag»,
sagt
Scheidegger. «Man kann ein Gefühl für den Sport
entwickeln, allein bremsen und die kleinen Hügel hinunterfahren.» Es komme natürlich auf die Kinder an, aber sie sehe
fast immer Fortschritte und auch mit grossen Gruppen, wie an diesem Tag, laufe es
meist sehr gut.
Jeder Moment auf dem Schnee zahle sich
aus, sagt auch die in Oberengstringen aufgewachsene Doris Baldini. Sie leitet seit
vielen Jahren den Leseklub im Schulhaus
Sihlfeld in Zürich und nimmt jedes Jahr
gleich mit mehreren Kindern am Projekt
teil. Ein solches Angebot löse auch gleich
das Problem, dass nur eine Minderheit
überhaupt über eine Skiausrüstung zu
Hause verfüge. Manchmal müsse sie zwar
Überzeugungsarbeit leisten: «Es sind
auch Kinder dabei, die die Berge neu kennenlernen und erstmals überhaupt Schnee
unter den Füssen haben.» Aber sie ist
überzeugt, dass es mehr «solche wunderbare Angebote» geben sollte.

Auf der Rückfahrt wirds laut
«Es ist eine sehr gute Sache. Nachdem
Domenico den Flyer über die Schule erhalten hat, habe ich gleich beide Kinder
angemeldet», sagt Mariacarmela Costantino, die Mutter von Maria Giovanna und
Domenico. Zwar sei die Organisation etwas schwierig gewesen, weil der Reisecar mitten in der Woche und zur Mittagszeit starte. Aber die Aktion ermögliche
den Kindern ein tolles Erlebnis, so Costantino.

«Bei der Rückreise ist meist wesentlich
mehr los als noch bei der Anreise.»
tel. +41 41 531 22 15
www.newsradar.ch
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Ivan Ott, Coach und Begleiter

Zum ersten Mal als Coach dabei und damit auch bei Hin- und Rückfahrt im Bus
für die Kinder verantwortlich ist der in
Sattel wohnhafte Student Ivan Ott. Man
merke jedes Mal die Gruppendynamik
nach einem solchen Nachmittag, bei dem
die Kinder sich zu Beginn nicht kennen. «Bei der Rückreise ist meist wesentlich mehr los als noch bei der Anreise»,
sagt der 20-Jährige, der normalerweise
als Skilehrer auf der Piste steht, lächelnd.
Diesmal hat er die Zwischenverpflegung
vorbereitet und verteilt anschliessend den
warmen Punsch, bevor es wieder zurück
nach Hause geht.
Obwohl einige auf der Rückfahrt im Car
müde einnicken, ist es auch dieses Mal
so, dass sich die fröhlichen und zufriedenen Kinder auf der Rückfahrt kichernd

im Car unterhalten. Den meisten wird das
Erlebnis noch lange in Erinnerung bleiben. Und wer weiss, vielleicht werden
Maria Giovanna und Domenico beim
nächsten grösseren Schneefall auch den
Hügel beim kleinen Skilift in Dietikon
runterflitzen.

«Snow for free»: Mehr Bewegung dank
der Cleven-Stiftung

Das jährlich im Januar durchgeführte «snow for free» ist eines von zahlreichen Projekten, welche die Cleven-Stiftung durchführt. Dabei steht stets das gleiche Ziel im Vordergrund: Kinder und Jugendliche dazu bringen, sich im Alltag
mehr zu bewegen, um auf diese Weise einen förderlichen Beitrag zur Gesundheit
zu leisten. Der Hauptsitz der Stiftung
liegt in Baar. Schweizweit führt die Stiftung in mittlerweile an jeder fünften Schu-

tel. +41 41 531 22 15
www.newsradar.ch

le die Initiative «fit4future» durch, die
sich an Primarschüler, Eltern sowie Lehrpersonen richtet.
«Dank dem Goodwill verschiedener Unternehmen lässt es sich erreichen, ein Gratisangebot umzusetzen», sagt Anita Feierabend, Projektleiterin von «snow for
free». Dennoch würden sich stets auch
Ausgaben anhäufen, sodass auch Geldsponsoren einen wichtigen Beitrag leisten
müssen. Werbung für den Schneetag wird
mittels Flyer in den Schulen gemacht.
Weil die Nachfrage in den vergangenen
Jahren deutlich anstieg, gibt es mittlerweile Wartelisten. «Es gibt auch Kinder,
die mehrmals dabei sind. Da versuchen
wir schon, jenen den Vortritt zu lassen,
die sich das erste Mal angemeldet haben», so Feierabend. Projekt-Initiator
Bernhard Russi sei selbst nach wie vor involviert und mindestens einmal im Jahr
dabei.
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Der Toggenburger
Schweiz (deutsch)
Tageszeitung (regional)
www.toggenburgertagblatt.ch

Viel Theater mit und im Schnee
Artikel im Web

OBERTOGGENBURG ⋅ «Alles fahrt
Schii» war am Sonntag das Motto in Wildhaus. Eine Pistengaudi für Kinder. Dabei
waren Schneeröckli, Gfröhrli, König
Frost, Snowli und Marius & die Jagdkapelle. Rund 300 Kinder und ihre Eltern
nahmen am kostenlosen Anlass teil.

13. Februar 2018, 05:18

Christiana Sutter
Kleine und grosse Kinder sowie ihre Eltern kamen am Sonntag ins Oberdorf
nach Wildhaus. Die meisten mit Ski- oder
Snowboardausrüstung ausgestattet. Gespannt standen sie vor der grossen IgluBühne. Dann erschienen die Fee Schneeröckli und ihr Gspähnli Gfröhrli wie aus
dem Nichts auf der Bühne. Das ganze
Spektakel ist wie ein Theater in mehreren
Akten aufgebaut. Nachdem die Protagonisten die Geschichte von sich, König
Frost und Snowli erzählt hatten, wurden
die Kinder aufgefordert, Feenschnebälle
einzusammeln. Dies, weil sie König Frost

auf seiner Burg mit Bällen abschiessen
sollten, damit dieser Snowli wieder freigab.

Skifahren, Singen und Tanzen
Die Feenschneebälle waren auf der Piste
Gültenweid bis ins Oberdorf hinter Kristallen versteckt. Natürlich durften auch
die Eltern mit auf die Piste. Nach der erfolgreichen Befreiung von Snwoli aus der
Gefangenschaft von König Frost, spielte
Marius Tschirky und seine Jagdkapelle
auf. Mit seinen lustigen Kinderliedern animierte Thschirky die Kinder zum Mitsingen und Tanzen - und das in der Skiausrüstung. Wie früher. Auch da gingen teils
Sportlerinnen und Sportler nach dem Skifahren in den Pistenkleidern in den AprèsSki, sangen und tanzten zum Schlager: «Alles fährt Schii, alles fährt Schii,
Schii fährt die ganze Nation.»
Mit Anlässen wie «Alles fahrt
Schii», «Snow for Free», dem Famigros
Ski Day und weiteren Angeboten versuchen Branchen- und Sportverbände Kin-
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der und Jugendliche wieder vermehrt auf
den Schnee zu bringen. Unterstützt werden diese Anlässe von der Schneesportinitiative Schweiz, welcher die ehemalige
Snowboarderin Tanja Frieden aus dem
Kanton Bern als Präsidentin vorsteht.

Die Snowboarderin Tanja Frieden gewann von 1997 bis 2010 nebst diversen
Medaillen im Snowboard-Cross die Goldmedaille an den Olympischen Winterspielen 2006 in Turin. Heute arbeitet sie als
Referentin, Coach und Mentaltrainerin.
Dazu engagiert sich die 42-jährige ehemalige Sportlerin als Präsidentin der Schneesportinitiative Schweiz. Diese Initiative
fördert den Schneesport von Kindern und
Jugendlichen auf nationaler Ebene. Die
Schulen finden auf www.gosnow.ch eine
Plattform, die ihnen die Organisation für
Schneesportlager erleichtert. Dadurch fördert die Schneesportinitiative die Erhaltung des Schweizer Kulturgutes Schneesport und fördert somit auch den Wintertourismus. (csu)
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Ostschweiz am Sonntag
Schweiz (deutsch)
Tageszeitung (regional)
www.ostschweiz-am-sonntag.ch

Viel Theater mit und im Schnee
Artikel im Web

Marius & die Jagdkapelle sorgte mit
seinen Kinderliedern im Programm für
volle Ränge vor der Tribüne. Verpackt in
der Skiausrüstung singt das Publikum mit
und fotografiert.
Christiana Sutter
Kleine und grosse Kinder sowie ihre Eltern kamen am Sonntag ins Oberdorf
nach Wildhaus. Die meisten mit Ski- oder
Snowboardausrüstung ausgestattet. Gespannt standen sie vor der grossen IgluBühne. Dann erschienen die Fee Schneeröckli und ihr Gspähnli Gfröhrli wie aus
dem Nichts auf der Bühne. Das ganze
Spektakel ist wie ein Theater in mehreren
Akten aufgebaut. Nachdem die Protagonisten die Geschichte von sich, König
Frost und Snowli erzählt hatten, wurden
die Kinder aufgefordert, Feenschnebälle
einzusammeln. Dies, weil sie König Frost
auf seiner Burg mit Bällen abschiessen
sollten, damit dieser Snowli wieder freigab.

Skifahren, Singen und Tanzen
Die Feenschneebälle waren auf der Piste
Gültenweid bis ins Oberdorf hinter Kristallen versteckt. Natürlich durften auch
die Eltern mit auf die Piste. Nach der erfolgreichen Befreiung von Snwoli aus der
Gefangenschaft von König Frost, spielte
Marius Tschirky und seine Jagdkapelle
auf. Mit seinen lustigen Kinderliedern animierte Thschirky die Kinder zum Mitsingen und Tanzen - und das in der Skiausrüstung. Wie früher. Auch da gingen teils
Sportlerinnen und Sportler nach dem Skifahren in den Pistenkleidern in den AprèsSki, sangen und tanzten zum Schlager: «Alles fährt Schii, alles fährt Schii,
Schii fährt die ganze Nation.»
Mit Anlässen wie «Alles fahrt
Schii», «Snow for Free», dem Famigros
Ski Day und weiteren Angeboten versuchen Branchen- und Sportverbände Kinder und Jugendliche wieder vermehrt auf
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den Schnee zu bringen. Unterstützt werden diese Anlässe von der Schneesportinitiative Schweiz, welcher die ehemalige
Snowboarderin Tanja Frieden aus dem
Kanton Bern als Präsidentin vorsteht.

Die Snowboarderin Tanja Frieden gewann von 1997 bis 2010 nebst diversen
Medaillen im Snowboard-Cross die Goldmedaille an den Olympischen Winterspielen 2006 in Turin. Heute arbeitet sie als
Referentin, Coach und Mentaltrainerin.
Dazu engagiert sich die 42-jährige ehemalige Sportlerin als Präsidentin der Schneesportinitiative Schweiz. Diese Initiative
fördert den Schneesport von Kindern und
Jugendlichen auf nationaler Ebene. Die
Schulen finden auf www.gosnow.ch eine
Plattform, die ihnen die Organisation für
Schneesportlager erleichtert. Dadurch fördert die Schneesportinitiative die Erhaltung des Schweizer Kulturgutes Schneesport und fördert somit auch den Wintertourismus. (csu)
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«Snow for free» braucht Unterstützung

Bild: PD

3364 Kinder schrieben sich 2018 für einen
Schneesport-Nachmittag «Snow for free»
ein. Durch den Ausstieg eines Partners
fehlen nun aber 50 000 Franken. Bern¬

hard Russi (Mitte) und die Baarer ClevenStiftung haben unter www.lokalhelden.ch/
snow-for-free eine Crowdfunding-Aktion
gestartet. Diese läuft bis am 18. März, is
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n vier Mittwochnachmittagen im Ja-

A

nuar brachten verschiedene Busunternehmen der ASTAG Fachgruppe
Car Tourisme Suisse (CTS) Kinder

von acht Städten aus im Rahmen des Schneesportprojekts «snow for free» in verschiedene Schweizer Skigebiete. In Wildhaus gab die
Skilegende und Initiator der traditionellen Aktion Bernhard Russi einer Gruppe von Kindern

Aktion «snow for free»

Hit dem Car zum
Skiunterricht bei
Bernhard Russi

zwischen neun und dreizehn Jahren die Möglichkeit, ihn persönlich auf die Piste zu begleiten, Oft sind es die erste Versuche der Kinder

Bernhard Russi unterrichtete Kinder im
Rahmen des Projekts «snow forfree».

auf Ski oder Snowboard. Zum Beweggrund für
sein langjähriges Engagement mit «snow for
free» meint Russi; «Wir haben in den vergangenen 13 Jahren 25 000 Kindern, oft auch aus
sozial benachteiligten Familien, einen kostenlosen Nachmittag auf der Skipiste ermöglicht.
Die Freude und den Willen der Kinder vor Ort
zu sehen, ist Grund genug, dieses Projekt wei-

Damit «snow for free» trotz des Ausstiegs

terzuführen. Wir bleiben also dran!» Dass die

eines Partners auch nächsten Winter wieder

Durchführung möglich ist, ist auch den mit-

durchgeführt werden kann, wurde am l, Fe-

helfenden Carunternehmen zu verdanken,

bruar eine nationale Crowdfunding-Aktion

CTS ist offizieller Transportpartner, Die invol-

auf www.lokalhelden.ch gestartet. Nebst ver-

vierten Mitglieder befördern die Kinder kos-

schiedenen «Mercis» wird als Dankeschön un-

tenlos. «Keine Selbstverständlichkeit», findet

ter allen Spendern auch ein exklusiver Skitag

auch Stefan Huwyler, Leiter Personentrans-

für zwei Personen mit Bernhard Russi verlost.

port der ASTAG, «aber eine Aktion, an der wir
uns seit vielen Jahren gerne beteiligen, Das ist

Text: fre

aber nur möglich dank der Grosszügigkeit und

Fotos: zVg PPR/ Matthew Anderson

Flexibilität der beteiligten Busbetriebe,»
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Das persönlich
Interview

Seine Welt
Bernhard Russi,
69, hat die
Abfahrtsstrecke
für die Olympischen Spiele in
Pyeongchang
gebaut. 1978
singt er in einer
SRF-Sendung
«Winter isch ke
Winter ohni
Schnee.» Und
bis heute klettert er leidenschaftlich gern
in den Bergen.

«Mich
«Mich hatte
hatte sie
sie nur
nur
für
für den
den Winter»
Winter»
So
RUSSI an
an seinen
seinen ersten
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Schulschatz.Und
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sich BERNHARD
BERNHARD RUSSI
er
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glücklich, bis
sich vom
vom lieben
lieben Gott
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wünschen? Mozarts
Mozarts Talent!
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ist der
der Pensionär
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heute
beschäftigt
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beschäftigt zu
sein. Lieber
Lieber passt
passt er
er seine
seine Wünsche
Wünsche an,
an, statt
statt sie
sie endgültig
endgültig zu
zu begraben.
begraben.
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Das persönliche Interview mit Bernhard Russi «Mich hatte sie nur für den Winter»
Artikel im Web

So erinnert sich Bernhard Russi an seinen ersten Schulschatz. Und was würde
er sich vom lieben Gott wünschen? Mozarts Talent! Ansonsten ist der Pensionär
glücklich, bis heute beschäftigt zu sein.
Lieber passt er seine Wünsche an, statt
sie endgültig zu begraben.

© David Biedert
Bernhard Russi, 69, hat die Abfahrtsstrecke für die Olympischen Spiele in Pyeongchang gebaut. 1978 singt er in einer
SRF-Sendung «Winter isch kei Winter ohni Schnee.» Und bis heute klettert er leidenschaftlich gern in den Bergen.

Bernhard Russi, was für ein Hintergrundbild hat Ihr Smartphone?
«The Great Roof Nose am El Capitan», eine berühmte Kletterroute im YosemiteNationalpark.
Sie dürfen Ihren Wohnort neu designen:
Aus welchen Städten, Dörfern und Landschaften setzen Sie ihn zusammen?
Etwas Himalaja, etwas Sahara, etwas Antarktis, den Vierwaldstättersee und ein
Zelt.

Wie hätte Ihr Name als Mädchen gelautet?
Eigentlich hätte ich Pius heissen sollen.
Aber mein Vater hatte bei einem Skisprungwettkampf ein Gelübde abgelegt,
weshalb daraus Bernhard wurde - so wie
der heilige Schutzpatron. Zufällig kam
ich dann auch noch am 20. August, dem
Tag des heiligen Sankt Bernhard, zur
Welt.

© Keystone

Bernhard Russi, 69, hat die Abfahrtsstrecke für die Olympischen Spiele in Pyeongchang gebaut.

Welches Gemüse gehört verboten?
Röselikohl.
Um wie viel Prozent müssten Sie Ihr Arbeitspensum reduzieren, damit Sie massiv
glücklicher wären?
Ich bin quasi pensioniert, obwohl ich
nie «richtig» gearbeitet habe. Ich war und
ich bin immer noch glücklich, dass ich beschäftigt bin.
Als Sie Kind waren, was hat Ihre Mutter
Ihnen da immer gesagt?
Zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen.
Wann haben Sie zuletzt etwas Selbstgebasteltes geschenkt?
Eine Krippe aus Holz - meinen Eltern, als
ich ungefähr 12 war!
Wo am Körper tuts Ihnen weh?
Am linken Knie! Aber was ist das schon,
wenn man bedenkt, was einem ehemaligen Spitzensportler sonst noch alles weh
tun könnte.

© Screenshot / SRF
1978 singt er in einer SRF-Sendung «Winter isch kei Winter ohni Schnee.»

Haben Sie ein schlechtes Gewissen, wenn
Sie den Teller nicht leer essen?
Bingo. «Es wird ausgegessen!», war der
Spruch meiner Mutter.
Welche Musik soll an Ihrer Beerdigung
gespielt werden?
Da passe ich mich gerne dem Publikum
an!

Über welche Tat oder Aussage von Ihnen
wird man noch lange nachIhrem Ableben
reden?
«Er war ein Guter!», würde mir schon reichen.
Die bisher beste Idee Ihres Lebens?
Nicht Priester zu werden.
Und Ihre dümmste?
Auch die dummen waren mal gut.
Welchen Wunsch haben Sie endgültig begraben?
Begraben nie, ich passe sie an.
Was würden Sie Ihren Kindern mit auf
den Weg geben wollen?
Anpassungsfähigkeit und meine Bewegungssucht.
Und welche keinesfalls?
Sowohl mein Sohn als auch meine Tochter sehen in mir wohl verschiedene
Schwachpunkte, die sie nicht unbedingt
brauchen.
Angenommen, der liebe Gott erschafft
Sie neu: Mit den Eigenschaften welcher
Berühmtheiten?
Mozart, Lang Lang, Chris Sharma.

© David Birri
Familienbande: Bernhard Russi mit seiner Ehefrau Mari und Tochter Jenny (r.)
sowie Ian, seinem Sohn aus erster Ehe,
und dessen Frau Sarah (l.).

Welches Buch, welche Musik, welcher
Film beeinflusste Ihr Leben?
«Erinnerungen an die Zukunft» von Erich
von Däniken stachelte mich zum Denken
an. «Vom Winde verweht», war 1972
mein Olympiabegleiter. «Let It Be» von
den Beatles. Und «Zorba, der Grieche!
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» mit Irene Papas, meiner Lieblingsschauspielerin - ich sah ihn über ein Dutzend
Mal.
Welche Pille gehört erfunden?
Eine Verständnispille für Sprache und
Kultur.
Ihr Spitzname als Kind?
Der jung Tschiry.
Als Sie 16 Jahre alt waren, wie sah da Ihr
Zimmer aus?
Neun Quadratmeter, grosses Bett, eine
selbst gestrichene Wand in Orange - und
gut aufgeräumt. (Befehl meiner Mutter).

oft gewaschen werden muss. Und während dem Haarewaschen und Zähneputzen das Wasser abstellen.

© Keystone
Legendär: Bernhard Russi (r.) holt 1972
bei Olympia in Sapporo Gold in der Abfahrt. Im Rahmen einer Spendenaktion
für «snow for free», sein Schneesportförderprojekt für Kinder, bietet Russi bis 18.
März unter anderem seine Originalstartnummern an: lokalhelden.ch/snow-forfree

Falls Ihr Leben verfilmt wird, welcher
Schauspieler soll die Hauptrolle spielen?
Louis de Funès.

Bei wie viel Franken pro Liter Benzin wäre für Sie die Schmerzgrenze erreicht?
Die liegt nicht beim Franken, sondern
beim Volumen. Da könnte ich heute
schon auf einige Fahrten verzichten.

Was in Ihrem Alltag müssten Sie aus ökologischer Sicht dringend verändern?
Mein Duschhandtuch aufhängen, damit es
nicht so schnell schmutzig wird und so

Der beste Ratschlag, den Sie je bekommen haben?

Verlieren können ist wichtiger als Siegen
- vom Vater!
Erinnern Sie sich an Ihren ersten Schulschatz?
Ja klar und wie! Aber sie hatte schon
zwei! Einen, der intelligent war, einen,
der schön war - und mich hatte sie für
den Winter!
Wer ist Ihr bester Freund?
Freundschaften hängt man nicht an die
Glocke.
Über welches Geschenk haben Sie sich
zuletzt gefreut?
Über den Flügel, den mir meine Frau zum
Geburtstag schenkte. Ein altes, wunderbares Stück. Sein Transport war teurer als
der Flügel selbst!
Im Dossier: Weitere persönliche Interviews

Auch interessant

tel. +41 41 531 22 15
www.newsradar.ch

Clipping-Nr.
Clipping-Seite

2292735312
72/72

