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SKI GRATUIT
LE MERCREDI
APRÈS-MIDI

«En raison du coût de l'équipement et des
remontées mécaniques, nombre de parents renoncent à faire pratiquer un sport de neige à leur
enfant. Je trouve cela dommage, parce que le ski
suisse perd ainsi des talents et surtout parce que
le manque de mouvement n'est pas bon pour la
santé. De plus, les enfants n'ont pas la chance
de découvrir les merveilleuses montagnes suisses. L'ancien champion olympique de descente
Bernhard Russi a décidé de combattre cet état

«L'association Initiative sports de neige Suisse
(goSnow.ch) encourage le tourisme d'hiver
suisse afin de contribuer à la conservation et à
la promotion des sports de neige en tant que
patrimoine culturel national. S'intéressant
principalement aux enfants et aux jeunes, elle
propose aux écoles des camps de sports d'hiver
clé en main, hébergement compris, à des prix
avantageux, notamment chez nous, à Grâchen.
L'association veut faire en sorte que les écoliers

de fait. Il y a plus de dix ans, il a lancé le projet
«Snow for Free», qui permet aux enfants des
villes âgés de neuf à treize ans de faire du ski
gratuitement le mercredi après-midi, lorsqu'ils
n'ont pas classe. Trajet jusqu'à la station, forfait
pour les remontées mécaniques, équipement
fourni par le magasin INTERSPORT local, encadrement par un moniteur et collation, tout est
gratuit. À ce jour, le projet a accueilli plus de
20 000 enfants.»

suisses reviennent en nombre sur les pistes
suisses et redécouvrent les sports de neige.
Tanja Frieden est très engagée dans ce combat.
Championne olympique de snowboardcross en
2006, elle préside aujourd'hui l'initiative sports
de neige Suisse et insiste toujours sur le fait
qu'adolescente, elle adorait les camps de sports
d'hiver. Let's go to the mountains!»
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«Les gens ne sont pas toujours conscients de
la qualité de l'enseignement proposé en Suisse
dans le domaine des sports d'hiver. Les écoles
suisses de ski et de snowboard ont recours à
une méthode reconnue comme étant l'une des
meilleures à l'échelle internationale. Développée en Suisse pendant de longues années, cette
<technique uniforme> met l'accent sur la pratique
et est identique pour toutes les disciplines. Afin
d'offrir la même formation à tous les enseignants

«Partir aux sports d'hiver en famille peut coûter
cher, car il faut équiper tout le monde. Dans ce
contexte, les remises sont les bienvenues. Les
magasins INTERSPORT offrent ici une solution
intéressante, puisqu'ils acceptent les chèques
Reka en guise de moyen de paiement pour
la location de tous les articles de sport. Très
apprécié, l'argent Reka est proposé par plus de
4000 entreprises suisses à leurs salariés avec un
rabais qui peut atteindre 20%. L'argent Reka
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des 172 écoles suisses de ski, Swiss Snowsports a
publié une série de manuels intitulés 'Sports de
neige en Suisse>, sur lesquels s'appuient également les programmes pour enfants „Swiss Snow
Kids Village> et (Swiss Snow League>. Je dirige
l'école de ski de St -Luc et je peux vous dire que
nos hôtes suisses et étrangers apprécient beaucoup notre méthode. Leurs enfants apprennent
facilement et font des progrès rapides.»

bien sûr aussi accepté par les 13 villages de
vacances Reka suisses. Ces complexes modernes bénéficient pour la plupart d'une excellente
situation au coeur des domaines skiables, à
proximité des remontées mécaniques et des pistes. Grâce à l'argent Reka, les familles profitent
d'offres avantageuses qui se distinguent par un
très bon rapport qualité/prix.»
est
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«Die Kosten für Ausrüstung und Bergbahnticket
halten viele Eltern davon ab, ihren Kindern den
Schneesport zu ermöglichen. Das ist schade.
Nicht nur, weil dem Schweizer Skisport dadurch
Talente entgehen, sondern auch, weil zu wenig
Sport schnell zu Bewegungsarmut führt. Auch
bleibt den Kindern das Entdecken der wunderbaren Schweizer Bergwelt vorenthalten. Der
ehemalige Abfahrtsolympiasieger Bernhard
Russi setzt sich seit über zehn Jahren für mehr
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Skinachwuchs am Berg ein. Er gründete das
Projekt <Snow for Free>. Dieses ermöglicht Stadtkindern zwischen 9 und 13 Jahren an schulfreien
Mittwochnachmittagen ein kostenloses Skierlebnis inklusive Transport ins Skigebiet, Skipass,
Gratismaterial beim lokalen INTERSPORTFachgeschäft, Betreuung durch einen Skilehrer
und Zwischenverpflegung. Seit der Lancierung
hat das Projekt bereits über 20 000 Kinder und
Jugendliche auf die Skipisten gebracht.»
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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. Wann: jeweils Mittwochnachmittag, 11./18./25.1. + 1.2.17
fahren wiederum Reisecars von Zürich nach Sattel-Hochstuckli. Infos
und Anmeldung:
www.snowforfree.ch
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«SNOW FOR FREE»

Nach Wildhaus
auf die Piste — gratis
Das Projekt «snow for free» bietet
Kindern zwischen 9 und 13 Jahren die Möglichkeit, an schulfreien Mittwochnachmittagen kostenlos Wintersport zu erleben.
Ob Skifahren oder Snowboarden:
vom Transport über Skipass und
Material bis hin zur Betreuung
wird alles zur Verfügung gestellt.
Die nächsten Daten für Wildhaus
sind am 11., 18., 25. Januar sowie
1. Februar 2017, Abfahrt 12 Uhr,
Lagerhausstrasse 18. Weitere
Informationen und Anmeldung:
www.snowforfree.ch/de. kir

tel. 041 624 99 66
www.management-tools.ch

Clipping-Nr.
2188886752
Clipping-Seite
10/77

12. November 2016
Seite: 45

Autor: pd, ghi
St. Galler Tagblatt Stadt & Gossau
9001 St. Gallen
tel. 071 227 69 00
www.tagblatt.ch

Auflage
Reichweite
Erscheint
Fläche
Wert

25'272
56'000
6 x woe
5'647
500

Ex.
Leser
mm2
CHF

Wintersport für
städtische Schulkinder
Skifahren Auch diesen Winter
steht städtischen Schülerinnen
und Schülern wieder eine Auswahl an Wintersportangeboten
zur Verfügung. Kinder zwischen
9 und 13 Jahren können mit dem
Projekt Snow for Free an insgesamt vier schulfreien Mittwochnachmittagen im Skigebiet Pizol
kostenlos mit Skilehrern auf die
Piste. Gleich mit der ganzen
Schulklasse können Kinder und
Jugendliche aus der Stadt St. Gal-

len mit den Swisscom Snow Days
auf die Piste. Sie verbringen einen ganzen Tag im Skigebiet Alt
St. Johann, wo sie gemäss Mitteilung zusammen mit Schneesport -Lehrern erste Versuche auf
der Skipiste wagen können. Ziel
der Aktion ist es, Kindern und Jugendlichen die Freude an der Bewegung im Schnee zu vermitteln.
Die Anmeldung fiir die Snow
Days erfolgt via die Klassenlehrperson. (pd/ghi)
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«snow for free»: Gratis Schneesport für Schulkinder
Artikel im Web

Bereits zum 13. Mal wird die Kampagne «snow for free» Schweizer Schulkindern kostenlosen Schneespass ermöglichen. Die Organisatoren wollen durch die Ski- und Snowboardnachmittage vor allem die sportliche Aktivität der Kinder fördern.
Sei es mangelndes Interesse oder zu hohe Kosten - immer weniger Kinder und Jugendliche betreiben Schneesport. Dies führt zu Bewegungsmangel im Winter und zunehmendem Übergewicht. Das Projekt «snow for free» will dem Abhilfe schaffen und den Kindern
gratis Ski-und Snowboardfahren ermöglichen.
Ob Profis oder Pistenneulinge - alle sind willkommen
Ab Januar startet «snow for free», das Projekt von Bernhard Russi und der Cleven-Stiftung in seine 13. Saison. An vier Mittwochnachmittagen im Januar und Februar werden wiederum rund 2500 Kinder aus 10 Städten der Deutsch- und Westschweiz kostenlos in die
nahen Berge transportiert. Nebst der Fahrt und der Ausrüstung ist auch der Schneesportunterricht kostenlos.
Das Angebot richtet sich an Kinder zwischen 9 und 13 Jahren, sowohl erfahrene Schneesportler als auch Anfänger. Die Kinder werden von lokalen Schneesport-Lehrern betreut, die auf ihre jeweiligen Fähigkeiten eingehen und für positive Erfahrungen sorgen. Die
fehlende Ausrüstung kann kostenlos in Intersport-Geschäften ausgeliehen werden.
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Mit Bernhard Russi und «snow for free» auf die Skipiste
Artikel im Web

Über Schneesportförderung wird viel diskutiert. «snow for free» hat damit bereits vor Jahren begonnen. Über 22‘000 Kinder aus
der ganzen Schweiz kamen seit 2005 dank der gemeinsamen Initiative von Bernhard Russi sowie der Cleven-Stiftung in den Genuss
von kostenlosen Pistenerlebnissen. Fortsetzung folgt.

Gestartet vor elf Jahren als Pilotprojekt in Luzern hat es «snow for free» bei vielen Familien in der ganzen Schweiz zu einem fixen
Eintrag im Winterkalender geschafft. Wer erste Schwünge im Schnee wagen will, sich keine Wintersportferien leisten kann oder seinen Kindern schlicht einen kostenlosen Nachmittag mit Ski- oder Snowboardunterricht ermöglichen möchte, meldet seinen 9- bis 13jährigen Nachwuchs bei «snow for free» an. Kein Problem, falls zuhause keine Skis oder kein Snowboard vorhanden sein sollten: Das
Material kann im Vorfeld kostenlos bei ausgewählten Intersport-Geschäften abgeholt werden. Und dann ab auf die Piste! Ab Bern,
Bulle, Fribourg, Lausanne, Luzern, Morges, St. Gallen, St-Prex, Winterthur und Zürich fahren an vier Mittwoch-Nachmittagen im Januar und Februar regionale Carunternehmer in die nahe gelegenen Skigebiete. Dort übernehmen die lokalen Schneesportschulen die
Leitung. Ob blutiger Anfänger oder Pistenkanone, die Eltern können am Abend ausgepowerte, aber sicherlich glückliche Kids in die
Arme schliessen.

Mit dem Weltmeister auf der Piste
Höhepunkt für viele Teilnehmer ist jeweils der Besuch von Initiator Bernhard Russi. Der Weltmeister und Olympiasieger lässt es sich
nicht nehmen, jeden Winter einen Nachmittag mit den Kindern auf der Piste zu verbringen. Bernhard Russi freut sich denn auch, dass
seine Sportart wieder im Trend liegt: "Das Interesse Jugendlicher am Skifahren ist in den vergangenen Jahren mehr gestiegen als bei
allen andern Sportarten. Projekte wie «snow for free» leisten dabei einen wichtigen Beitrag."

Von A-Z gratis
Von A wie Abholen bis Z wie Zielschuss: «snow for free» kostet für die Teilnehmenden keinen Rappen. Ausrüstung, Transport, Skischule und Verpflegung, alles wird offeriert. Damit ist Teamwork und Partnerschaft bei «snow for free» nicht einfach nur ein Lippenbekenntnis. Hauptpartner Raiffeisen sowie der langjährige Ausrüstungspartner Intersport, Car Tourisme Schweiz mit verschiedenen
seiner regionalen Busunternehmen und auch die Bergbahnen machen es möglich, dass «snow for free» auch in der kommenden Saison
wieder gut 2‘500 Kindern kostenlosen Winterspass ermöglichen kann.

Anmeldung und Infos www.snowforfree.ch
Daten 11./18./25. Januar und 1. Februar 2017
Publiziert am 24.11.2016 | Aktualisiert am 24.11.2016
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Bist du zwischen 9 und 13 Jahre alt und hast du Lust auf einen coolen
Schneesport -Nachmittag der Cleven-Stiftung? Dann meld dich an

bei «snow for free» und geniesse kostenlos einen Nachmittag auf Skis oder
Snowboard. Bei Fragen kontaktiere uns unter

e
Lausanne
Morges/St-Prex 4
Fribourg/Bulle 4
4
Luzern

Villars-sur-011on e
Villars-sur-011on
Moleson
Engelberg-Brunni

Zürich

4

Sattel-Hochstuckli

Winterthur
Bern
St. Gallen

4

Wildhaus
Wiriehorn
Pizol

4
4

ir)
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Schneesport

Melden Sie jetzt
Ihre Kinder an
Das gemeinsame Projekt
«Snow for free» von Bernhard
Russi und der Baarer ClevenStiftung bietet Kindern zwischen 9 und 13 Jahren auch
diesen Winter wieder kostenloses Schneesport -Vergnügen.
In zehn Städten werden die
jungen Teilnehmer ausgerüstet und von lokalen Busunternehmen in nahe gelegene Skigebiete
transportiert.
Dort
geniessen sie unter fachkundiger Leitung einen Nachmittag
auf Ski oder Snowboards. pd
Anmeldung ab sofort unter:

www.snowforfree.ch
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Auf die Piste mit «snow for
free» und Bernhard Russi
«snow for free», das gemeinsame Schneesportprojekt des

ehemaligen Skiweltmeisters
und Olympiasiegers Bernhard
Russi und der Cleven-Stiftung
bietet Kindern zwischen 9 und
13 Jahren auch diesen Winter
wieder kostenloses Schneesportvergnügen.
Schweiz In zehn Städten der
Deutsch- und Westschweiz werden
die jungen «snow for free»-Teilnehmer ausgerüstet und von lokalen
Busunternehmen in nahe gelegene
Skigebiete transportiert. Dort geniessen sie dann unter fachkundiger Leitung einen Nachmittag auf
Skis oder Snowboards.
Unvergessliches Pistenvergnügen
Wer sich keine Wintersportferien
leisten will oder seinen Kindern einen Nachmittag mit Ski- oder Snowboardunterricht bieten möchte,
meldet seine Jungmannschaft bei
«snow for free» an. Teilnehmer, die
weder Skis noch Snowboard haben,
dürfen das Material bei IntersportGeschäften abholen. Nach einer

Carfahrt durch lokale Transportpartner stehen dann im Skigebiet
Schneesport -Leiter bereit, um den
Kindern ein unvergessliches Pistenerlebnis zu bieten. Alles gratis und
franko.
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Tipps vom Profi
Bernhard Russi freut sich, dass Skifahren bei den Jungen wieder im
Trend liegt: «Dass das Interesse an
diesem Sport in den vergangenen
Jahren bei Jugendlichen zwischen 10
und 14 Jahren sogar mehr gestiegen ist als bei allen andern Sportarten, zeigt, dass solche Projekte einen wichtigen Beitrag in der Breitensportförderung leisten.» Russi
lässt es sich nicht nehmen, jeden
Winter persönlich «snow for free»Gruppen zu begleiten. Am 18. Januar wird er rund 100 Kinder aus
Lausanne und Umgebung in Villars-sur-011on empfangen und ihnen mit Tipps und Tricks zur Seite
stehen. Die «snow for free»-Schneetage finden am 11., 18., 25. Januar
und am 1. Februar (Mittwochnachmittage) statt. Abfahrt ab Stadt 12.15
Uhr; Rückkehr ca. um 17.30 Uhr. Abfahrtsorte sind: Bern, Fribourg/Bulle, Lausanne/Morges/St-Prex, Luzern, St. Gallen, Winterthur und Zürich.
PD/LF
Weitere Informationen und Anmeldung online unter:
www.snowforfree. eh
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IST VICO TORRIANIS IDYLLE
NOCH ZU RETTEN?

Eine Charmeoffensive für den Schneesport
«Alles fahrt Schi!» - das war einmal. Der Schneesport in der
Schweiz ist auf Talfahrt. Aber es wird einiges gegen den Trend getan
Die Schneesportinitiative zum Beispiel bringt wieder mehr
Jugendliche auf die Pisten.
Text Öle Rauch
1963 schunkelte ein ganzes Land zu den Takten
des Schlagersängers Vico Torriani: «Alles fahrt
Schmu, alles fahrt Schi. Schi fahrt die gaaaanzi Nation.» Das war Volkslied und Werbespot zugleich,
die Schweiz stand für «Sonnenschein, Schnee und
und die Menschen strömten in Scharen
Berge»
auf die Pisten. Aus dem Skisport ist inzwischen der
Schneesport geworden, weil man längst nicht
mehr nur auf zwei Latten zu Tal fährt. Aber am
einst so strahlend blauen Schweizer Winterhimmel sind Wolken aufgezogen. Es gibt, um bei Vico
Torrianis Zeilen zu bleiben, für viele inzwischen
doch noch Schöneres, als den Winter in den Bergen zu verbringen. Das machen die Zahlen der
Schweizer Seilbahnen (SBS) deutlich: In der vergangenen Wintersaison verbrachten die Schweizer
und ausländischen Touristen insgesamt 21,6 Millionen Tage in Schweizer Skigebieten. Vor fünf Jahren waren es noch 25,9 Millionen, also knapp
sechs Prozent mehr. Auch der Blick ins benachbarte Ausland gibt zu denken, denn in Deutschland
und Österreich waren die Zahlen im gleichen Zeitraum mehr oder weniger stabil.
—

Was ist also los mit der Wintersportnation
Schweiz? Ist Vico Torrianis Winteridylle noch
zu retten? Wo bleiben die Jungen?
Gründe für die Flaute in den Bergen gibt es viele:
Schneesport mit seinen vergleichsweise hohen
Ausrüstungs- und Ticketkosten ist und war schon
immer teuer. Der harte Franken macht der Tourismusbranche nach wie vor zu schaffen. Ausländische Gäste überlegen es sich heute zweimal, ob sie
in die teure Schweiz reisen. Schweizerinnen und
Schweizer verzichten immer mehr auf eine oder
zwei fixe Ferienwochen im Winter, verbringen dafür nur noch einzelne Tage auf der Piste wenn es
denn das Wetter zulässt. Zudem hat sich auch das
Angebot verändert: Früher fuhr man einfach Ski.

—

Heute kann man in den Bergen wellnessen oder
auch mal nur die Seele baumeln lassen. Und das
alternative Freizeitangebot ist in den vergangenen
Jahren für Jung und Alt ohnehin viel grösser geworden.

Auch der Blick in die Zukunft stimmt nicht wirklich optimistisch: Gemäss einer Wemf-Konsumentenstudie betrug der Anteil der 14- bis 19 -Jährigen
bei den Ski- und Snowboardfahrern 2001 noch
gut 65 Prozent, zehn Jahre später waren es schon
fünf Prozent weniger. Und die 20- bis 29 -Jährigen werden im Jahr 2029 nur noch die Hälfte aller Ski- und Snowboardfahrer stellen 2001 waren
es noch knapp 60 Prozent. Hinzu kommt, dass
rund die Hälfte der unter 16 -Jährigen einen Migrationshintergrund aufweisen und so von Haus
aus eher weniger mit dem Schneesport in Berührung kommen. Der Trend ist klar: Die Alten
verlassen die Pisten und zu wenige Junge rücken
nach.

-

«Ein Kulturgut fördern»
beunruhigt nicht nur Seilbahnen, Ferienorte,
Hotels, Sportgeschäfte oder Ausrüster, sondern
auch die Schneesportfans: Die Ski -Weltmeisterschaften von 1987 in Crans-Montana blieben
etwas salopp formuliert
als «Schweizer Meisterschaften mit ausländischer Beteiligung» in
Erinnerung: 14 (!) von insgesamt 30 Medaillen gewannen Schweizer Athletinnen und Athleten. Davon sind wir heute weit entfernt. Hierzulande geht
es allerdings um mehr als den Verlust von Touristen und Medaillen. «Schneesport ist in der Schweiz
ein Kulturgut, das gelebt und gefördert werden
muss», sagt Tanja Frieden, Snowboardcross-Olympiasiegerin von Turin 2006. Beruhigend ist immerhin, dass jüngst eine Studie des Bundes zum
Schluss kam, dass Skifahren, Snowboarden und
Langlaufen nach wie vor zu den beliebtesten SportDas
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—

arten der Schweiz gehören.

Neu: Kurse mit Garantie
Trendwende kann also durchaus gelingen.
Seit Jahren gibt es dazu verschiedenste Projekte
und Initiativen.
Im Rahmen einer Aktion des Ostschweizer Verbands der Seilbahnunternehmungen (OSVS) können Schülerinnen und Schüler für fünf Franken einen Tag Ski fahren
je nach Skigebiet für den
gleichen Betrag auch Material mieten, essen oder
die Skischule besuchen. Seit Beginn der Aktion
2005 haben mehr als 20000 Schülerinnen und
Schüler davon profitiert. Die Cleven-Stiftung ermöglicht Kindern im Alter von 9 bis 13 Jahren
zusammen mit Aushängeschild Bernhard Russi
aussergewöhnliche Schneesportnachmittage. Ob
Skifahren, Snowboarden oder Schlitteln: Im Winter
werden die Kids aus zehn Städten in der Deutsch
und Westschweiz an jeweils vier Mittwochnachmittagen in die nahen Berge transportiert und dort
von Schneesportlehrern in die Geheimnisse des
Wintersports eingeführt. Und das alles kostenlos.
Mehr als 18000 haben bisher bei «snow for free»
mitgemacht.
Alle Schweizer Skischulen bieten zudem ab dieser
Saison dreitägige Kurse für Anfänger und Wiedereinsteiger an inklusive Geldrückgabegarantie bei
Misserfolg.
Eine

-

-

—

Stichs Erinnerungen an Pontresina
Es tut sich also etwas. Und mit Blick in die Zukunft
sind Massnahmen im Schulbereich besonders hilf-

—

und nötig. Denn Schulsportlager im Schnee
finden immer weniger statt, die Anzahl jener, die
von Jugend + Sport U+ S) finanziell unterstützt
werden, sank zwischen 2005 und 2012 um satte

reich

7'799
n. a.
6 x jähr
198'181
10'800

13 Prozent. Das stört auch Alt -Bundesrat und
Ex -Skiverbandspräsident Adolf Ogi: Es sei wichtig,

dass Kinder von den elektronischen Geräten wegkommen und auch Secondos den Zugang zum
Schneesport finden. «Skilager -Erinnerungen bleiben ein ganzes Leben lang wach. Auch der verstorbene Alt -Bundesrat Otto Stich hat mir immer

geschweige denn über
nötige Material verfügen
Erfahrungen mit Schneesport», sagt der Geschäftsleiter von GoSnow.ch. Auf der im August 2015 auf
geschalteten Vermittlungsplattform GoSnow.ch
können Lehrkräfte nun mit wenigen Klicks ein
komplettes Schneesportlager buchen: vom Transport über die Unterkunft, das Mietmaterial, die
Skitickets bis zum Schlittelnachmittag und Schneesportunterricht. Und das für durchschnittlich 300
Franken pro Schüler und Woche. Angeboten werden auch einzelne Schneesporttage.
Der Verein wird unter anderem vom Verband
Sportfachhandel Schweiz (Asmas), vom Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH), vom
Verband der Seilbahnen Schweiz und vom Bundesamt für Sport (Baspo) finanziert. «Unsere Partner in
den Skigebieten verdienen mit den Lagern kein
Geld», sagt der Geschäftsführer von GoSnow.ch.
«Sie verstehen sie als Investition in die Zukunft.» In
der ersten Saison gab es dank der Plattform 70 neue
Schneesportlager; in diesem Winter werden es mindestens ebenso viele sein. «Wir sind auf einem guten Weg, aber noch längst nicht am Ziel», sagt Tanja Frieden, Präsidentin der Schneesportinitiative.
«Gehe sicher wieder Ski fahren»
Schülerinnen und Lehrer zumindest sind vom Angebot angetan. Letzten Winter etwa fuhren knapp
50 Neuntklässler der Volksschule Kriens ins Berghaus Leiterli in der Lenk. «Dank GoSnow.ch konnten wir Lehrkräfte und Leiter uns auf das Wesentliche, nämlich auf die Kinder und den Schneesport,
konzentrieren», erinnert sich Fabian Imfeld, Lehrer und Hauptleiter. Auch «seine» Teenager fanden
Gefallen am Schnee. Die 15 -jährige Shirley Marques stand zum ersten Mal auf Ski. Am Ende der
Woche war sie begeistert: «Es ist megacool. Jetzt
habe ich die nötige Ausrüstung und habe es eine
Woche lang gelernt ich werde sicher wieder Ski
fahren gehen.» Und auch die zehnjährige Zoe Rumo aus dem waadtländischen Froideville besuchte
ein solches Lager der Schneesportinitiative: Ein Lager mit der Schule sei immer cool, ein Skilager
ganz besonders, «weil man sich da auch noch im
Skifahren verbessern kann».

-

—

wieder vom ersten Jugendskilager in Pontresina
erzählt.»
Vico Torriani würde sich bestimmt darüber freuen!
Genau hier setzt der Verein Schneesportinitiative
Schweiz an. Er unterstützt bestehende, regionale
Die Rauch ist Geithaftsführer der SchneesportProjekte in der ganzen Schweiz und greift vor al- Autor
intiative Schweiz, Er lebt in Bern.
»Der
lem Lehrpersonen unter die Arme.
Aufwand
ole.rauch@schneespottinitiative.ch
für die Organisation eines Schneesportlagers wird
Online www.gosnow.ch
für Lehrerinnen und Lehrer immer grösser, weil
viele Schüler heute nicht einmal mehr über das
tel. 041 624 99 66
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Die Freude ins
Gesicht geschrieben, Schülerinnen
am Skilift.
(Foto z`�F)
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Noch hat die
Skischule nicht
ausgedient.
(Foto. 7`,./n)

1 Kiran Mevlan
(10 Jahre) aus
Froideville hebt
ab. (Foto. 7Vg)
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A Selbst in der
Mittagspause

kriegen die Kinder
nicht genug vom
Element Schnee.
(Foto: zVg)

F Die Schweizer
Ski- und
Snowboardschulen bemühen
sich um den
Nachwuchs.
(Foto z\/)
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F Nach der

Mittagspause
wieder auf die
Piste zurück.

(Foto: zVg)
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Kostenloses
Skivergnügen
für Kinder
Die Cleven-Stiftung und
der ehemalige Ski -Olympiasieger Bernhard Russi
ermöglichen Kindern auch
dieses Jahr, am Moleson
gratis Ski oder Snowboard
fahren zu gehen.
MOUSON Kinder zwischen 9
und 13 Jahren können an vier
Nachmittagen im Januar und
Februar 2017 unter fachkundiger Leitung am Moleson gratis Ski oder Snowboard fahren gehen. Möglich macht dies
die Aktion «Snow for free», das
gemeinsame Schneesport -Projekt des ehemaligen SkiweltOlympiasiemeisters
und
gers Bernhard Russi und der
Cleven-Stiftung. An den Mitt11.,
wochnachmittagen vom
18. und 25. Januar sowie am
1. Februar 2017 fahren wiederum Reisecars von Freiburg und
Bulle aus nach Moleson. Die
Anmeldungen sind ab sofort
möglich.
Über 22000 Kinder aus der
ganzen Schweiz durften in den
vergangenen zwölf Jahren mit
«Snow for free» bereits auf die
Piste. Die jungen Teilnehmer
werden ausgerüstet und von lokalen Busunternehmen in die
Skigebiete transportiert.
ak
Anmeldung und Informationen unter:
www.snowforfree.ch
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Kostenloses Skivergnügen für Kinder
Artikel im Web

Die Cleven-Stiftung und der ehemalige Ski-Olympiasieger Bernhard Russi ermöglichen Kindern auch dieses Jahr, am Moléson gratis Ski oder Snowboard fahren zu gehen.

Kinder zwischen 9 und 13 Jahren können an vier Nachmittagen im Januar und Februar 2017 unter fachkundiger Leitung am Moléson
gratis Ski oder Snowboard fahren gehen. Möglich macht dies die Aktion …
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Die Sehnsucht nach dem Schnee
Artikel im Web

Skigäste auf New York, Fasnachtsverzicht und Hochnäsigkeit: Drei Skilehrer aus der Region Winterthur erzählen über ihr Leben
in den Bergen.
Obwohl es hierzulande noch nicht so viel Schnee hat, zieht es viele Leute aus der Region in die Berge: Auch drei Skilehrer aus der
Region. Bild: Bernd Kruhl
Verschneite, weisse Gipfel, sonniger, blauer Himmel: Der Beruf des Skilehrers weckt nach wie vor Sehnsüchte. Doch wie ist es, wenn
man aus der Region Winterthur, als «Unterländer», in den Bergen sein Brot verdient? Drei Skilehrer erzählen über Skigäste aus New
York, Fasnachtsverzicht und Hochnäsigkeit.
«Das Klischeebild des Skilehrers ist passé» Name: Jürg Fuhrimann Alter: 35 Jahre Skigebiet: Klosters Skilehrer seit: 2005 Skitage
pro Jahr: 110 Beruf im Sommer: Leiter von Biketouren Aufgewachsen in: Turbenthal «Dass ich heute seit elf Jahren Skilehrer bin,
verdanke ich einem Zufall am anderen Ende der Welt. Als ich für ein Jahr in Neuseeland lebte, vernahm ich per Zufall, dass ein Skiort
in der Nähe Lehrer suchte. Nach einer Testabfahrt sagte man zu mir: ‹Du kannst Kurven fahren, bremsen und Schweizer bist du auch
noch: Du kannst gleich anfangen.› Als ich im Herbst darauf wieder in der Schweiz war, bewarb ich mich für eine Stelle als Skilehrer
in Klosters. Dazu musste ich den sogenannten Kids-Instructor-Kurs besuchen, der fünf Tage dauerte. Mit diesem Kurs kann man jedoch auch diejenigen Erwachsenen betreuen, die nicht so gut Ski fahren können. Als Unterländer wird man von den Berglern zu Beginn natürlich weniger ernst genommen, klar. Wenn sie aber merken, dass der Unterländer Ski fahren kann, relativiert sich das wieder. Blöde Sprüche werden aber auch heute noch, nach über einem Jahrzehnt Skilehrerdasein, geklopft. Es gibt einen regelmässigen
Austausch unter den Skilehrern, man rapportiert das Geschehene jeden Abend und dann geht es natürlich auch mal in den Après-Ski.
Das Klischeebild des Skilehrers, der den Schneehäschen nachjagt, ist aber passé. Wenn ich Geschichten von vor 20 Jahren höre, sind
wir heilig. Es wird aber auch von den Kunden nicht explizit gewünscht, dass ich neben der Piste noch auftauche. Ausserdem sind unsere roten Skilehrerjacken doch relativ gut erkennbar. In Klosters schätzen die Gäste die Diskretion, man muss nicht zeigen, was man
hat. Wenn ich mich an einen speziellen Gast erinnern müsste, dann wäre es wohl ein Teilnehmer des World Economic Forum aus New
York. Unsere Aufgabe bestand darin, den Workaholic zum Stillstand zu bringen und ihn auch einmal das Panorama geniessen zu lassen.»
«Oh, die Unterländer sind wieder da!» Name: Lea Wyser Alter: 22 Jahre Skigebiet: Toggenburg Skilehrer seit: 2010 Skitage pro Jahr:
21 Beruf im Sommer: Dentalassistentin Aufgewachsen in: Äusseren Lind, Winterthur «Bereits im Alter von drei Jahren stand ich auf
meinen ersten Ski. Mein Vater leitete damals die Skischule des Skiclubs Winterthur. Ich wurde also quasi in die Skischuhe hineingeboren. Nun unterrichte ich seit sechs Jahren jeweils an vier Sonntagen im Januar Kinder von vier bis ungefähr zehn Jahren. Dies ist
mein Spezialgebiet. Ich bringe den Schülern die absoluten Basics bei, etwa wie man Ski anzieht, Skilifte benutzt, erste Pflugversuche
macht und wie man nach einem Sturz wieder aufsteht. Das kann sehr anstrengend sein, vor allem dann, wenn die Kräfte der Kinder
nachlassen und sie aus dem Skilift fallen. Dann muss ich jeweils den Skilift ersetzen und die kleinen Rennfahrer im Schlittschuhschritt den Rest der Strecke hochziehen. Oben angelangt, bin ich jeweils durchgeschwitzt, doch die Schweisstropfen haben sich gelohnt, denn das direkte Echo der Kinder gibt mir sehr viel zurück. Die Entwicklung jedes einzelnen Schülers ist erstaunlich: Am ersten Tag können sie noch nicht selber auf den Skilift, am dritten Tag fahren sie das Kinderskirennen und nach dem vierten Sonntag im
Januar fahren sie die Pisten bereits sehr selbstsicher hinunter. Ausserdem geniesse ich die Natur und natürlich auch die Geschwindigkeit. Dafür lasse ich auch gerne mal einen Fasnachtsumzug sausen, wo ich sonst auch noch sehr engagiert bin. ‹Oh, die Unterländer
sind wieder da!› oder ‹Aus Winterthur? Haben die da überhaupt einen Skiclub?›, sind die häufigsten Bemerkungen im Toggenburg.
Da der Skiclub die beiden Hütten im Toggenburg aber seit rund hundert Jahren besitzt und auch die Skischule damals ihren Anfang
hatte, kennen uns bereits viele Generationen des Bahnpersonals. Die Akzeptanz ist definitiv da und wir fühlen uns immer sehr willkommen.»
«Akzeptanz muss man sich ein bisschen erarbeiten» Name: Daniela König Alter: 48 Jahre Skigebiet: Toggenburg und wo sonst
Schnee liegt Skilehrer seit: 192 Skitage pro Jahr: 80 Beruf im Sommer: Sachbearbeiterin Aufgewachsen in: Winterthur-Wülflingen
und Tösstal «Für mich ist Ski fahren ein Lebenselixier. Wenn im Oktober der erste Schnee fällt, spüre ich, wie mich das Fieber wieder packt. Im Winter muss ich raus aus der nebligen Stadt in Richtung Sonne, sonst werde ich unausstehlich. Ausserdem macht es mir
grossen Spass, die Passion des Schneesports weiterzugeben. Besonders bei Leuten, die auch wirklich lernen wollen. Am letzten Wochenende habe ich etwa junge Lehrerinnen und Lehrer als Expertin von Jugend + Sport begleitet. Anstrengender sind kleine Kinder,
tel. 041 624 99 66
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die nicht unbedingt in die Skischule wollen, sondern von ihren Eltern geschickt werden. Da braucht es jeweils mehr Motivation und
Ansporn. Jeder hat mal klein angefangen. Ich war beispielsweise mit meinen Eltern oftmals im Toggenburger Schnee und irgendwann
reizte mich der Gedanke, es beruflich zu machen. Ich habe mich deshalb angemeldet und zur eidgenössisch zertifizierten Schneesportlehrerin ausbilden lassen. Heute bin ich älter und arbeite zu hundert Prozent in einem Büro. Alle meine Ferien nehme ich jeweils im
Winter. Dass ich nicht aus den Bergen stamme, hat sicher ab und zu einen faulen Spruch eines Berglers ausgelöst, böse waren die aber
wohl kaum gemeint. Wenn man sich Mühe gibt und seine Sache gut macht, sprich, nicht arrogant oder hochnäsig auftritt, ist es kein
Problem. Man muss sich diese Akzeptanz also ein bisschen erarbeiten. Etwa indem man sie in einem Rennen auch mal herausfordert.
Das sind die kleinen Freuden. Der Zahltag ist nicht riesengross, doch die leuchtenden Augen der Kinder wenn die Medaille umgehängt wird, entschädigt. Um auch finanziell schwachen Kindern einen Ausflug in die Berge zu ermöglichen, unterstütze ich die Initiative ‹Snow for free› der Cleven-Stiftung, die gratis Skinachmittage anbietet.» (landbote.ch)
(Erstellt: 24.12.2016, 10:45 Uhr)
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Die Sehnsucht nach dem Schnee

SKI Verschneite, weisse Gipfel, sonniger, blauer Himmel: Der Beruf des Skilehrers weckt nach wie vor Sehnsüchte.
Doch wie ist es, wenn man aus der Region Winterthur, als «Unterländer», in den Bergen sein Brot verdient?
Drei Skilehrer erzählen über Skigäste aus New York, Fasnachtsverzicht und Hochnäsigkeit.

«Akzeptanz muss man sich
ein bisschen erarbeiten»
«Für mich ist Ski fahren ein Lebenselixier. Wenn im Oktober der
erste Schnee fällt, spüre ich, wie
mich das Fieber wieder packt. Im
Winter muss ich raus aus der nebligen Stadt in Richtung Sonne,
sonst werde ich unausstehlich.
Ausserdem macht es mir grossen
Spass, die Passion des Schneesports weiterzugeben. Besonders
bei Leuten, die auch wirklich lernen wollen. Am letzten Wochenende habe ich etwa junge Lehrerinnen und Lehrer als Expertin

leuchtenden Augen der Kinder

wenn die Medaille umgehängt
wird, entschädigt. Um auch finanziell schwachen Kindern einen
Ausflug in die Berge zu ermöglichen, unterstütze ich die Initiative <Snow for free> der ClevenStiftung, die gratis SkinachmitJanas Gabrieli
tage anbietet.»

von Jugend + Sport begleitet. Anstrengender sind kleine Kinder,
die nicht unbedingt in die Ski-

schule wollen, sondern von ihren
Eltern geschickt werden. Da
braucht es jeweils mehr Motivation und Ansporn. Jeder hat mal
klein angefangen. Ich war beispielsweise

mit meinen Eltern

oftmals im Toggenburger Schnee
und irgendwann reizte mich der
Gedanke, es beruflich zu machen.
Ich habe mich deshalb angemeldet und zur eidgenössisch zertifizierten Schneesportlehrerin ausbilden lassen. Heute bin ich älter
und arbeite zu hundert Prozent in
einem Büro. Alle meine Ferien
nehme ich jeweils im Winter. Dass
ich nicht aus den Bergen stamme,
hat sicher ab und zu einen faulen
Spruch eines Berglers ausgelöst,
böse waren die aber wohl kaum
gemeint. Wenn man sich Mühe
gibt und seine Sache gut macht,
sprich, nicht arrogant oder hochnäsig auftritt, ist es kein Problem.
Man muss sich diese Akzeptanz
also ein bisschen erarbeiten. Etwa
indem man sie in einem Rennen
auch mal herausfordert. Das sind
die kleinen Freuden. Der Zahltag
ist nicht riesengross, doch die
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Mit Bernhard Russi und
«snow for free» auf
die Piste
Gallen,

Das Projekt «snow for free»
hat seit 2005 über 22000
Kinder aus der Deutsch- und
Westschweiz auf die Skipisten
gebracht. Ab Januar lädt die
Initiative von Bernhard Russi
und der Cleven-Stiftung
nun wieder zum kostenlosen

Morges, St.
St-Prex,
Winterthur und Zürich fahren
an vier Mittwoch -Nachmittagen im Januar und Februar
regionale Carunternehmer in
die nahe gelegenen Skigebiete.
Dort übernehmen die lokalen
Schneesportschulen die

derung.»
Ausrüstung, Transport, Skischule und Verpflegung, alles
wird offeriert. Hauptpartner
Raiffeisen sowie der langjährige Ausrüstungspartner Intersport, Car Tourisme Suisse
mit verschiedenen regionalen

Pistenspass.

Leitung.

Busunternehmen und auch die
Bergbahnen machen es möglich, dass «snow for free» auch

Gestartet vor elf Jahren als
Pilotprojekt in Luzern hat es
«snow for free» bei vielen
Familien in der ganzen Schweiz
zu einem fixen Eintrag im
Winterkalender geschafft.
Wer erste Schwünge im Schnee
wagen will, sich jedoch keine
Wintersportferien leisten kann
oder wer seinen Kindern einen
Nachmittag bei Ski- oder
Snowboardunterricht ermöglichen möchte, meldet seinen
9- bis 13 -jährigen Nachwuchs
bei «snow for free» an. Das
nötige Material kann im Vorfeld
kostenlos bei ausgewählten
Intersport-Geschäften abgeholt werden. Und dann gehts
ab auf die Piste! Ab Bern, Bulle,
Fribourg, Lausanne, Luzern,

Mit dem Weltmeister
auf der Piste
Höhepunkt für viele Teilnehmer
ist jeweils der Besuch von Initiator Bernhard Russi. Der
Weltmeister und Olympiasieger
lässt es sich nicht nehmen,
jeden Winter selber einen
Nachmittag mit den Kindern
auf der Piste zu verbringen. Er
freut sich denn auch, dass seine
Sportart wieder im Trend liegt:
«Man muss den Kindern einfach
die Möglichkeit für solche
Schneesport -Erlebnisse geben.
Die Begeisterung kommt dann
von ganz alleine. Deshalb leisten Projekte wie <snow for free>
einen sehr wichtigen Beitrag
im Bereich Schneesportför-
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in der kommenden Saison
wieder über 2500 Kindern
einen kostenlosen Nachmittag
im Schnee ermöglichen kann.
Anmeldung und Infos

www.snowforfree.ch
Daten
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Sur les pistes avec Bernhard Russi et «snow for free»
Depuis 2005, le projet «snow
for free» a attiré plus de
22000 enfants de Suisse
alémanique et de Suisse
romande sur les pistes de ski.
Dès le mois de janvier, l'initiative de Bernhard Russi et de la
Fondation Cleven invitera de
nouveau les enfants à goûter
gratuitement au plaisir de la
glisse.

Lancé il y a onze ans en tant
que projet pilote à Lucerne,
«snow for free» a réussi à s'établir comme rendez-vous fixe
dans le calendrier hivernal de
nombreuses familles aux
quatre coins de Suisse. Ceux
qui souhaitent tenter leurs
premiers virages dans la neige,
mais ne peuvent s'offrir des
vacances de sports d'hiver, ou
ceux qui voudraient permettre
à leurs enfants de suivre un
après-midi de cours de ski ou
de snowboard, peuvent inscrire
leurs rejetons de 9 à 13 ans
auprès de «snow for free». Le
matériel nécessaire peut être
enlevé gratuitement au préalable dans des magasins Inter
sport sélectionnés. Ensuite,
direction les pistes! Quatre
mercredis après-midi en janvier

et en février, des compagnies
de bus régionales emmènent
les enfants dans les stations de
ski des alentours au départ de
Berne, de Bulle, de Fribourg,
de Lausanne, de Lucerne, de
Morges, de St -Gall, de St-Prex,
de Winterthour et de Zurich.
Sur place, les écoles de sports
de neige locales prennent les
opérations en main.
Avec le champion du monde
sur les pistes
Pour bon nombre de participants, la visite de Bernhard
Russi, l'initiateur du projet, est
le point d'orgue de la journée.

Chaque hiver, le champion du
monde et médaillé olympique

ne manque pas de passer luimême un après-midi avec les
enfants sur les pistes. Il se réjouit que son sport soit de nouveau tendance: «Il suffit de
donner aux enfants la possibilité de vivre de telles expériences de sports de neige.
La passion naît ensuite d'ellemême. C'est la raison pour
laquelle des projets comme
<snow for free> apportent une
précieuse contribution à la promotion des sports de neige.»
Équipement, transport, école
de ski et repas, tout est offert.

Grâce au partenaire principal
Raiffeisen ainsi qu'aux fidèles
fournisseurs Intersport, Car
Tourisme Suisse avec différentes compagnies de bus
régionales et aux remontées
mécaniques, la saison prochaine «snow for free» pourra
de nouveau offrir à plus de
2500 enfants un après-midi
gratuit dans la neige.

Informations et inscriptions
www.snowforfree.ch
Date

3

11/18/25

janvier et 1e' février

2017

-
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«Ich gehe auf die Bühne, weil ich Applaus will»
Artikel im Web

Galerie neu starten

DOK: Bernhard Russi
Von hohen Gipfeln und dunklen Tälern
Bernhard Russi vor seiner Hütte «Wilde Matten» ob Andermatt
Copyright SRF
NO SALES
NO ARCHIVES
Die Veröffentlichung im Zusammenhang mit Hinweisen auf die Programme von Schweizer Radio und Fernsehen ist honorarfrei und
muss mit dem Quellenhinweis erfolgen. Jede weitere Verwendung ist honorarpflichtig, insbesondere auch der Wiederverkauf. Das
Copyright bleibt bei Media Relations SRF. Wir bitten um Belegexemplare. Bei missbräuchlicher Verwendung behält sich das Schweizer Radio und Fernsehen zivil- und strafrechtliche Schritte vor.
Bild: SRF

DOK: Bernhard Russi
Von hohen Gipfeln und dunklen Tälern
Hauptprobe für die Olympiaabfahrt 2018: Pistenbauer Bernhard Russi (l.) und Skifahrer Didier Défago (r.) in Jeongseon, Südkorea
Copyright SRF
NO SALES
NO ARCHIVES
Die Veröffentlichung im Zusammenhang mit Hinweisen auf die Programme von Schweizer Radio und Fernsehen ist honorarfrei und
muss mit dem Quellenhinweis erfolgen. Jede weitere Verwendung ist honorarpflichtig, insbesondere auch der Wiederverkauf. Das
Copyright bleibt bei Media Relations SRF. Wir bitten um Belegexemplare. Bei missbräuchlicher Verwendung behält sich das Schweizer Radio und Fernsehen zivil- und strafrechtliche Schritte vor.
Bild: SRF

DOK: Bernhard Russi
Von hohen Gipfeln und dunklen Tälern
Skikommentator Bernhard Russi in der Wengernalpbahn Richtung Kleine Scheidegg
Copyright SRF
NO SALES
NO ARCHIVES
Die Veröffentlichung im Zusammenhang mit Hinweisen auf die Programme von Schweizer Radio und Fernsehen ist honorarfrei und
muss mit dem Quellenhinweis erfolgen. Jede weitere Verwendung ist honorarpflichtig, insbesondere auch der Wiederverkauf. Das
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DOK: Bernhard Russi
Von hohen Gipfeln und dunklen Tälern
Berhhard Russi auf dem «Grossen Kamel» im Furkagebiet
Copyright SRF
NO SALES
NO ARCHIVES
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Russi macht ein Selfie mit Kindern anlässlich des Snow For Free-Events der Cleven-Stiftung.
Bild: Keystone

Skilegende Bernhard Russi beim Superzehnkampf im Zürcher Hallenstadion am Freitag, 4. November 2011.
Bild: Keystone

Skirennfahrerin Lara Gut und Bernhard Russi, bei einer Medien Wanderung im Juni 2013 auf dem Gemsstock ob Andermatt im Kanton Uri.
Bild: Keystone

Ex-Skiass Bernhard Russi gratuliert Skirennfahrerin Sonja Nef, nachdem sie zur Sportlerin des Jahres 2001 gewählt worden ist.
Bild: Keystone

Alt Bundesrat Adolf Ogi (l.) erhält einen Ehren-Award aus den Händen von Bernhard Russi bei der Verleihung der Credit Suisse
Sports Awards 2007.
Bild: Keystone

Russi überreicht Roger Federer den Swiss Award bei der Wahl zum Sportler des Jahres 2004.
Bild: Keystone

Bernhard Russi mit Ehefrau Mari auf dem roten Teppich bei den Credit Suisse Sports Awards 2014.
Bild: Keystone

Der Österreicher Franz Klammer (l.) und Bernhard Russi bei einem Charity-Rennen 2013.
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Bild: Keystone

Bernhard Russi unterrichtet Kinder im Rahmen des Projekts "snow for free" im Januar 2015 im Skigebiet Wiriehorn.
Bild: Keystone

Athletenbotschafter Stefano Saladino, Bernhard Russi und Christa Rigozzi während der Eröffnungsfeier anlässlich der National Winter Games von Special Olympics am Donnerstag, 3. März 2016, in Chur.
Bild: Keystone

Russi beim Spatenstich für die erste Sesselbahn des Projekts "Skigebietverbindung" der Ski Arena Andermatt und Sedrun am Freitag,
10. Juli 2015, auf dem Gemsstock ob Andermatt im Kanton Uri.
Bild: Keystone

Vor der Premiere seines Films «Bernhard Russi - Von hohen Gipfeln und dunklen Tälern» (SRF 1, heute 20.05 Uhr) spricht Russi
über die Gründe, die ihn dazu bewegten, sein Leben mit den vielen Erfolgen und Schicksalsschlägen zu dokumentieren.

Berhard Russi und seine Familie hatten viele Schicksalsschläge zu verarbeiten. Die Tode seines Vaters, seines Bruders und seiner ersten Ehefrau. Im Film öffnet sich die Schweizer Ski-Legende und spricht über die hohen Gipfel und dunklen Täler, die ihr Leben prägten.
Erst war er von der Idee, einen Dokumentarfilm zu drehen, wenig begeistert. «Ich sagte: eher nicht. Ich glaubte, zu wissen, dass das
Publikum das alles schon x-mal gesehen und gehört hat», sagt Russi in einem Interview mit dem «Tagesanzeiger». «Trotzdem trafen
Autor Michael Bühler und ich uns immer wieder. Und klar, da kommt man automatisch, je mehr Vertrauen man hat, auf die Familie,
das private Leben zu sprechen.» Plötzlich habe er sich selbst dabei ertappt, Dinge zu erzählen, die er zuvor noch niemandem erzählt
hatte. Russi: «Es war ja nie ein Interview. Es entstand etwas, und irgendwann sagte ich: Ja, ich bin zu dem Projekt bereit, mit allen Konsequenzen.»

«Ich glaube, dass das Leben aus Gipfeln und Tälern besteht. In beiden Extremen darf man das andere nicht vergessen.»
Bernhard Russi

Zweck des Filmes sei aus seiner Sicht, wenn der Zuschauer am Schluss vergessen hat, um wen es darin ging - und stattdessen sich
selber gesehen hat: «Jeder von uns, egal wie gut es ihm geht, erlebt irgendwo mal ein Schicksal, eine Baisse». Er glaube, dass das
Leben aus Gipfeln und Tälern besteht. In beiden Extremen dürfe man das andere nicht vergessen. «Dass man ganz unten den Sonnenschein von gestern wieder hervorholt, sich daran aufrichtet, stark macht. Und oben nicht vergisst, dass es nicht immer so sein wird»,
so der 68-Jährige.
«Ich bin einer, der Dinge schnell verarbeiten kann», sagt Russi. Das liege wohl auch an der Erziehung seines Vaters. «Er war mein
Leitfaden dafür, wie man sich verhält. Wie er das Schicksal seines (behinderten) Töchterchens annahm und uns das vorlebte. Dazu
kommen die Berge: Ich bin mit ihnen aufgewachsen, da ist das Schicksal immer nah. Der Berg ist dein Schutz, aber auch eine Höllengefahr.»

«Jeder will Applaus»
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Der öffentliche Bernhard Russi sei deckungsgleich mit dem, der er privat sei. «Ich wäre ein schlechter Schauspieler.» Er habe relativ
schnell erkannt, dass ein Leben in der Öffentlichkeit ein Wechselspiel mit dieser ist. «Ich gehe auf die Bühne, weil ich Applaus will»,
stellt Russi klar. «Das ist bei jedem Schauspieler, Sänger - und auch Sportler so. Jeder will Applaus. Vielleicht nur von den eigenen
Leuten - oder auch von der Masse», so der Abfahrts-Olympiasieger von 1972.
Dass die Medien dabei eine wichtige Rolle spielen, habe er schnell begriffen. «Also gebe ich. Nicht alles, aber doch möglichst viel.
Dann erhalte ich auch möglichst viel - und kann im entscheidenden Moment sagen: jetzt nicht.»

Zurück zur Startseite
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Couleurs locales - La station de Villars a rejoint le concept "Snow for free"
TV-Clip

Lancé par Bernhardt Russi, il permet chaque année à des milliers d'enfants des villes de découvrir les plaisirs du ski.
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Premiers schuss avec Bernhard Russi
Artikel im Web

Le projet de «Snow for free» permet aux enfants des villes de se familiariser avec les sports de glisse. KEYSTONE

Avant de partir, un échauffement personnalisé reste de mise. KEYSTONE

Des conseils précieux du skieur d’Andermatt: inestimable! KEYSTONE

1/3

VILLARS-GRYON - Mercredi, une cinquantaine d’enfants du district ont découvert, gratuitement, les joies du ski avec le champion.

sophie zuber
sophie.zuber@lacote.ch
Malgré le froid, les sourires étaient sur toutes les lèvres (enfouies sous une couche d’écran total), ce mercredi après-midi. Une petite
cinquantaine d’enfants du district était attendue pour investir les pistes fraîchement enneigées de Villars-Gryon. A l’arrivée du car
venu de la gare de Morges, les petits chanceux se sont précipités au guichet avec leur équipement, loué au préalable. Il faut dire que
transports et l’entier de leur prise en charge ont été gracieusement offerts par «Snow for free».
Né en 2005, ce concept a été imaginé par le champion olympique Bernhard Russi et la Fondation Cleven, dans le but de promouvoir le
sport chez les plus jeunes. «Lorsque j’étais petit, je pensais à mes cousins qui habitaient en ville et je regrettais qu’ils ne puissent pas
partager les mêmes sensations que moi, qui avait la chance d’aller skier tous les mercredis après-midi», explique le skieur d’Andermatt, soucieux de faire partager sa passion des lattes.

S’amuser, tout en progressant
Le Grison Jakob Tishhauser, qui s’est également illustré dans la discipline dans les années soixante, fait aussi partie des initiateurs du
projet: «Nous voulons sensibiliser cette jeunesse qui n’a pas forcément les moyens de se rendre sur les pistes. Et les voir s’amuser
tout en progressant nous réjouit.»
Et il ne croit pas si bien dire: à peine arrivés en haut des pistes, les jeunes habitués s’élancent sans trop de problème, en s’essayant à
quelques sauts, accompagnés de leur moniteur de groupe. Les débutants, quant à eux, ont droit à des conseils personnalisés de Bernhard Russi. Au fil des descentes et des remontées, les amitiés se forment. Qu’ils viennent de Lussy, de Morges ou de Saint-Prex, les
enfants forment une belle équipe soudée et certains n’hésitent pas à relever gentiment leurs camarades tombés sur la piste. Chaussures
de skis au pied, un habitant la région nyonnaise, grand habitué de la station, accompagne le groupe: «En guise de cadeau pour mes
soixante ans, j’ai souhaité que mes invités fassent une donation pour «Snow for free». Ils ont été extrêmement généreux et je suis
heureux que les enfants découvrent ce magnifique endroit.» En fin de journée, les mines sont réjouies et les têtes sont riches de souvenirs. Tous prêts pour une bataille de boule de neige au bas de la station. «Quelle énergie!», souffle Jérémy Lemoine, moniteur de
snowboard qui, au fil des saisons, reconnaît les progrès de ces skieurs en herbe.
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Premiers schuss avec Bernhard Russi
le sport chez les plus jeunes. «Lorsque j'étais petit, je pensais à mes couune cinquantaine d'enfants sins qui habitaient en ville et je redu district ont découvert,
grettais qu'ils ne puissent pas partagratuitement, les joies du ski ger les mêmes sensations que moi,
qui avait la chance d'aller skier tous
avec le champion.
les mercredis après-midi», explique
SOPHIE ZUBER
le skieur d'Andermatt, soucieux de
sophiezuber@lacotech
faire partager sa passion des lattes.

VILLARS-GRYON Mercredi,

Malgré le froid, les sourires
étaient sur toutes les lèvres (enfouies sous une couche d'écran total), ce mercredi après-midi. Une
petite cinquantaine d'enfants du
district était attendue pour investir
les pistes fraîchement enneigées
de Villars-Gryon. A l'arrivée du car
venu de la gare de Morges, les petits
chanceux se sont précipités au guichet avec leur équipement, loué au
préalable. Il faut dire que transports et l'entier de leur prise en
charge ont été gracieusement offerts par «Snow for free».
Né en 2005, ce concept a été imaginé par le champion olympique
Bernhard Russi et la Fondation
Cleven, dans le but de promouvoir

des conseils personnalisés de
Bernhard Russi. Au fil des descentes et des remontées, les amitiés se
forment. Qu'ils viennent de Lussy,
de Morges ou de Saint-Prex, les enfants forment une belle équipe
soudée et certains n'hésitent pas à
relever gentiment leurs camarades
tombés sur la piste. Chaussures de
skis au pied, un habitant la région
nyonnaise, grand habitué de la station, accompagne le groupe: «En
guise de cadeau pour mes soixante
ans, j'ai souhaité que mes invités fassent une donation pour «Snow for
free». Ils ont été extrêmement généreux et je suis heureux que les enfants
découvrent ce magnifique endroit.»
En fin de journée, les mines sont
réjouies et les têtes sont riches de
souvenirs. Tous prêts pour une bataille de boule de neige au bas de la
station. «Quelle énergie!», souffle
Jérémy Lemoine, moniteur de
snowboard qui, au fil des saisons,
reconnaît les progrès de ces

S'amuser, tout en
progressant
Le Grison Jakob Tishhauser, qui
s'est également illustré dans la discipline dans les années soixante,
fait aussi partie des initiateurs du
projet: «Nous voulons sensibiliser
cette jeunesse qui n'a pas forcément
les moyens de se rendre sur les pistes.
Et les voir s'amuser tout en progressant nous réjouit.»
Et il ne croit pas si bien dire: à
peine arrivés en haut des pistes, les
jeunes habitués s'élancent sans
trop de problème, en s'essayant à
quelques sauts, accompagnés de
leur moniteur de groupe. Les dé- skieurs en herbe. 0
butants, quant à eux, ont droit à
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O TÉMOIGNAGES

«Le plaisir
de se bouger»

«Meule pas eu

froid!»

copines»

Bernhard Russi. Pour le
champion olympique, voir
les sièges des remontées
mécaniques vides est synonyme
de gâchis. C'est dans cet esprit
que le skieur souhaite que
les enfants des villes aient
davantage accès aux pistes:
«Il ne s'agit pas d'en faire des
champions mais de leur donner
simplement l'occasion de bouger
en plein air.»

Téo Macchi (Lusse Antoine
Roggo et Clara Neto (SaintPrex) Si ce n'est pas la première
fois que ces trois enfants
chaussent une paire de skis, une
piqûre de rappel a été la
bienvenue: «Je n'ai pas eu froid
et ai pris beaucoup de plaisir»,
partage Clara, 8 ans. A ses côtés,
Téo revient sur sa journée: «Si je
connais Bernhard Russi? Oui, j'ai
même skié avec lui!»

Mia Birsch (Préverenges)
et Thelma Meylan (Lonay).
Accompagnée de sa grande
soeur (saline, Thelma a rencontré
Mia sur les pistes, où elles ont
pu faire plus ample connaissance, au point de vouloir se revoir
prochainement: «Si tu reviens,
je m'inscris aussi», a lancé Mia.
Tenu! Au voyage du retour, elles
se sont naturellement assises
l'une à côté de l'autre.
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Bernhard Russi initie les petits à Villars

Mercredi, l'ancienne star du ski suisse a accompagné une centaine
d'enfants de 9 àl3 ans de la région lausannoise sur les pistes de Villars.
Initié en 2005, Snow for Free, porté par Bernhard Russi et la Fondation
Cleven, permet chaque année à 2500 enfants de toute la Suisse de
s'initier à la pratique du ski dans différentes stations. D.G.
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Schweizer Skischule Diemtigtal

Skischul-Pionier Erwin Mani gibt die Leitung weiter
Vor über 40 Jahren begann Erwin
Mani mit der Skischul-Tätigkeit im
Gebiet Wiriehorn im Diemtigtal. Mit
seinen 68 Jahren gibt er die Gesamtleitung nun weiter. Zugleich wird
die Skischule eine Firma.
Bereits im Winter 1973/74 begann Erwin Mani mit der Skischul-Tätigkeit
im Gebiet Wiriehorn im Diemtigtal.
Damals noch unter der Leitung von
Hansueli Erb, welcher auf der Grimmialp seine Skistunden anbot. Zu Beginn war der Sammelplatz am Wiriehorn noch auf dem Nüegg. 1987
drängten sich die Gegebenheiten auf,
den Sammelplatz zum Ferienzentrum,
dem heutigen Restaurant Wirieblick
zu verlegen. Dies vor allem zu Gunsten der kleinen Kinder und der Anfän-

ger.
1989 besuchte Erwin den Skischulleiterkurs und durfte von da an selbst eine offizielle Schweizer Skischule führen. Zuerst führte er die selbständige
Schule am Wiriehorn und nach dem
Tod von Hansueli Erb die Skischule
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den Skischulleiterkurs, damit
dass Diemtigtal eine offizielle Schweizer Skischule bleibt. Allenbach ist zugleich wie Pamela Ulmann, Grimmialp, und Monika Hiltbrand, Springenboden, in der Schweizer Skischule
Diemtigtal GmbH beteiligt und in der

reits

Diemtigtal. Nebst der Anschaffung
von Skiliften und dem Förderband
kaufte Erwin 1996 die erste Schneekanone für die Skischule. Seit letzter Saison hat die Skischule am Wiriehorn
sogar eine eigene Pistenmaschine, um
den Kunstschnee zu bearbeiten und
das Übungsgelände rund um die Ski
schul -Anlage zu präparieren.
Die Skischule ist bei Mani's eine Familiensache. Frau Hanni unterstützt Erwin vor allem im Büro und nimmt
noch heute vor Ort die Anmeldungen

-

entgegen. Hanni ist ebenso im Kinder-

land als Skilehrerin anzutreffen. So
haben sie auch gemeinsam das Familienskirennen heute unter dem Namen «Famigros Ski Day»
ans Wiriehorn geholt und führen diesen Anlass
im 2017 zum 23. Mal durch.

—

—

Neue Geschäftsstruktur
Mit

der

Übergabe

der

Skischule

drängten sich ebenfalls Veränderungen in der Struktur auf. Mit einer Gesamtschule, welche drei Standorte beinhaltet, gar nicht mal so eine einfache Angelegenheit. Bruno Allenbach,
Schneesportlehrer mit eidg. Fachausweis, hatte vorgängig ein paar Jahre

die

Snowboardschule

geleitet,

ehe

diese mit der Skischule zusammenge-

führt

wurde. Anschliessend

unter-

stützte Allenbach die Familie Mani bereits die letzten zwei Winter bei der
Personalführung und bei weiteren administrativen Arbeiten. So konnte
Bruno nun als Nachfolger für Erwin
gefunden werden. Er absolvierte be-

Geschäftsleitung.

Flexibles und treues Team
Zur Ski- und Snowboardschule Diem-

tigtal gehören alle drei Sammelplätze
der Skigebiete Springenboden, Wiriehorn und Grimmialp. Dabei wird am
Springenboden weiterhin Gabi Luginbühl, auf der Grimmialp Pamela Ulmann und am Wiriehorn neu Bruno
Allenbach die Führung der Sammelplätze übernehmen .
Die gesamte Schule umfasst ca. 70

Ski- und Snowboardlehrer, die über
eine Wintersaison in den Gebieten tätig sind. Bruno Allenbach erklärt weiter: «Bei uns gibt es nur wenige Saisonangestellte. Viele unterrichten einzelne Wochen (während ihren Ferien)
oder auch tageweise bei den Pauschalkursen, z.B. jeweils mittwochs
oder samstags. Die Lehrer kommen

aus dem Diemtigtal und der näheren
Umgebung. Wir dürfen auf viele lang-

jährige und sehr erfahrene Lehrer zählen. Zudem sind wir immer wieder auf
junge oder neue Lehrer angewiesen,
welche den Spass auf dem Schnee teilen und die Freude am Schneesportgerät vermitteln wollen. Unsere Schule unterstützt die Lehrer bei den Aus
und Weiterbildungen und bietet Trai-

nings an.»
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Pauschalkurse beliebt
An allen drei Standorten werden Wo-

chenkurse angeboten, das heisst die
Gäste, welche eine Woche Ferien im
Tal verbringen oder auch Einheimische, werden jeweils Montag bis Freitag während sechs Halbtagen unterrichtet.
Die pauschalen Halbtageskurse sind
vor allem für unsere Gäste aus der Nähe sehr interessant und das Angebot
wird rege genutzt. Dabei geniessen die
Gäste zum Beispiel ab Ende Januar an
sechs darauf folgenden Mittwochs jeweils während zwei Stunden Unterricht und sind anschliessend bestens
mit Tipps und Tricks für den Spass auf
dem Schnee ausgerüstet. Zu diesen
Pauschalen gehören auch die Samstags -Kurse.
Am Springenboden werden die Muki /

Vaki-Skikurse sehr geschätzt, bei denen die Kleinsten mit den Eltern die
ersten

Versuche

auf

den

Skis

sehr

spannend finden.

Nebst den fixen Angeboten wird für
die Gäste Privatunterricht angeboten.
Dieser wird für den Gast individuell
gestaltet und auf den Geräten Ski und
Snowboard wie auch auf Langlauf
oder Telemark-Skis angetragen.
Diesen Winter werden wir die Kinder
der Schule Diemtigtal (Kindergarten

-

bis 4. Klasse) bereits das fünfte Mal
während der Schneesportwoche im
Januar unterrichten. Zudem unterstützen wir die Projekte «Swisscom
SnowDays» und «Snow for free», welche städtischen Schulkindern SchneePAMELA ULMANN
spass ermöglichen.
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Picasso du ski
Artikel im Web

Abo Newsletter

Rechercher sur le site...

N° 4 du 24 janvier 2017
Parcourir l'édition actuelle »
Actuellement
Légende du ski, architecte de pistes, ambassadeur de marques: Bernhard Russi emmène aussi les enfants des villes suisses skier gratuitement.
Picasso du ski
Rencontre Les Mondiaux de Saint-Moritz, la relève, la soixantaine rugissante: le champion olympique Bernhard Russi est un semeur
d’énergie.
Quand Bernhard Russi entre dans le buffet de la gare d’Andermatt (UR), il s’arrête à presque chaque table pour faire un brin de causette ou saluer une connaissance. Eh oui, cette légende du ski est encore plus populaire depuis la mi-janvier: dans un documentaire
intimiste diffusé à la télévision suisse alémanique, il dévoile sa vie spirituelle et évoque les coups du sort auxquels il a été confronté
(sur RTS, 9 février à 20 h 10 dans Temps Présent). Le slalom de tables terminé, il nous salue avec une chaleureuse poignée de main.
Bernhard Russi, y a-t-il une raison de se rencontrer au buffet de la gare d’Andermatt?
Évidemment, je suis né ici! Pas dans le restaurant, mais dans la gare. Mon père était employé des chemins de fer, nous habitions au
premier étage. Un accouchement à domicile, à l’ancienne, donc! Clairement, mais ce n’était pas rare à l’époque.
Où ça peut sembler bizarre, c’est quand je raconte cette histoire aux États-Unis: «I was born in a railway station.» (Je suis né dans une
gare). Bien sûr, ils s’imaginent la salle d’attente d’une gare...
«Je suis né dans une gare!»»
Vous avez été champion olympique en 1972. Depuis, presque tout ce que vous touchez se transforme en or. Vous arrive-t-il parfois de
douter de vous-même?
On s’est tous déjà dit au moins une fois: «Qu’est-ce qui se serait passé si j’avais choisi la voie de gauche plutôt que celle de droite?»
Il m’est arrivé d’hésiter sur la justesse de mes décisions, et c’est toujours le cas aujourd’hui.
À 68 ans, ressentez-vous le poids des années?
La vraie question est plutôt: que signifie le chiffre 68? Chacun a son propre point de vue. Devenir vieux fait partie d’un processus. On
ne passe pas de 20 à 50 ans du jour au lendemain. Je crois que l’on ne devrait pas accorder autant d’importance à ces chiffres. Bien
sûr, il existe un âge de la retraite - du moins pour certaines personnes. Personnellement, je suis un homme d’action, j’ai besoin de
ressentir des sensations physiques. Ma philosophie, c’est de ne jamais cesser de tester mes limites!
Et comment gérez-vous vos limites?
Je ne me dis pas systématiquement: «Attention, tu as 68 ans, ne fais pas ces trois cols à vélo.» J’essaie... Le jour où je ne n’arriverai
pas à passer le troisième col, je saurai où se trouvent mes limites… Ce qui ne m’empêchera pas de vouloir les repousser.
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Vous semblez ne pas vous sentir concerné par l’âge de la retraite...
Je n’ai jamais considéré ce que je fais comme un travail. Je n’ai donc aucune raison de lever le pied.
Ma philosophie? Ne jamais cesser de tester mes limites!»
Abonnez-vous ici à la newsletter pour suivre l'actualité de Coopération
Vous avez tout de même réduit vos activités?
Oui, mais depuis que j’ai décidé de ralentir, j’en fais plutôt plus (rires). Par contre, il y a des domaines où je commence à lever le
pied, comme par exemple la conception de nouvelles pistes.
Je suis en train de former un successeur, Didier Défago, dans l’espoir qu’il reprenne les rênes.
Les Championnats du monde de Saint-Moritz approchent à grands pas (du 6 au 19 février).
Pouvez-vous nous en dire plus sur cet événement?
Ça va être génial! Bien sûr, ça dépendra aussi en grande partie des conditions météo. Et il ne s’agit pas uniquement de savoir s’il
neigera ou s’il y aura du brouillard, car il suffit d’un seul petit nuage... Le terrain est tellement exposé que ça peut avoir un impact sur
la compétition. Mais ce n’est pas nouveau. Les conditions de visibilité ont toujours été un facteur déterminant dans le ski alpin. Si ça
ne tenait qu’à moi, j’organiserais toutes les courses en nocturne, à la seule lueur des projecteurs.
En avez-vous déjà parlé à la Fédération internationale de ski?
Cette idée a fait l’objet de discussions pour les Jeux olympiques d’hiver en Corée du Sud en 2018. Mais le Comité international olympique s’y est opposé en raison du planning des différentes disciplines sportives.
Il doit également programmer des manifestations en journée dans la mesure où les matchs de hockey - ainsi que d’autres compétitions
sur glace - auront lieu en soirée à cause du décalage horaire avec l’Amérique du Nord.
Et pour la Coupe du monde de ski? Pourrait-on imaginer des courses nocturnes au Lauberhorn ou sur la Streif?
Pour les courses du Lauberhorn où le panorama des montagnes (Eiger, Mönch, Jungfrau) et un ciel idéalement bleu jouent un rôle
essentiel, pas vraiment. À Kitzbühel (AUT), ces facteurs sont moins décisifs; une descente de nuit serait donc tout à fait envisageable.
Du point de vue sportif, des courses nocturnes seraient clairement plus équitables. Aujourd’hui, le niveau des skieurs étant relativement comparable en termes de performances, les conditions de visibilité peuvent décider de la victoire ou de la défaite.
«J’ai skié dans le James Bond «Au service secret de Sa Majesté» et j’ai fait une mauvaise chute.» Résultat: trois mois d’hôpital.
De trop grands changements ne nuiraient-ils pas au ski?
J’ai toujours été de ceux qui pensent que notre sport n’a pas besoin d’être révolutionné. Mais certains changements seraient utiles.
Lors des épreuves de Coupe du monde, ce ne sont pas moins de 90 skieurs qui dévalent les pistes. La majeure partie d’entre eux n’y
parvient pas durant les heures de diffusion des chaînes de télé. Pourquoi ne pas réduire de moitié le nombre de skieurs et, en contrepartie, doubler le montant des gains? Je trouve qu’il serait grand temps que ça change!
Selon vous, les skieurs ne gagnent pas assez d’argent?
Tout à fait. Prenons les joueurs de fléchettes: non pas que je veuille dénigrer leurs performances, mais quand on voit des milliers de
fans assis dans une halle en train de regarder un type qui lance des fléchettes sur une cible et qui va gagner des millions pour sa performance, alors que des skieurs vont jusqu’à risquer leur vie pour offrir un divertissement de qualité, je trouve ça disproportionné!
Pourquoi ne pas vous en plaindre en haut lieu?
Les skieurs professionnels gagnent pourtant bien leur vie, à coup sûr près de 200 000 fr. par an, si l’on compte l’argent des sponsors.
Cela représente près de deux millions de francs en dix ans - ce que dure en moyenne une carrière de skieur. Mais il faut déduire l’intégralité des sommes investies pour devenir professionnel.
Personne ne devient riche avec ce sport. Seuls les plus grands skieurs du monde gagnent bien leur vie. Mais avant d’en arriver là, les
parents doivent investir chaque an entre 25 000 et 35 000 fr.
en vue d’une telle carrière.
Bernhard Russi propose que nous nous rendions au Chedi Andermatt - sacré «hôtel de l’année 2016» par Gault&Millau - pour la séance photo.
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Le local de ski est aussi luxueux qu’un hall d’hôtel. Le mur est orné d’une photo en noir et blanc représentant Bernhard Russi sur les
skis. N’étant pas le genre de personne à évoquer sans cesse
ses exploits, il fait toutefois une exception. Et pointant du doigt la photo, il nous interroge: «Où est-ce?»
Nous donnons notre langue au chat!
C’était en 1970, à Val Gardena (Italie), lors de la descente des Championnats du monde.
Oui, à la surprise générale, vous avez remporté la médaille d’or. Une histoire incroyable, car seulement dix mois plus tôt, vous étiez à
l’hôpital avec une fracture de la septième vertèbre cervicale.
Effectivement, je venais tout juste de finir mon apprentissage de dessinateur en bâtiment quand j’ai reçu une proposition exceptionnelle: skier dans le James Bond, Au service secret de Sa Majesté!
Malheureusement, j’ai fait une chute. Je me suis fracturé une vertèbre cervicale et la main. Résultat: trois mois à l’hôpital. Lorsque
j’ai enfin repris l’entraînement, le slalom m’était interdit. C’est peut-être aussi pour ça que je suis devenu champion du monde en
descente!
Le ski, en tant que sport de masse, est en perte de vitesse. On le voit aussi dans les écoles qui proposent toujours moins de camps de
ski. Votre avis?
Là, il faut faire attention. Il s’agit de deux problèmes bien distincts. Les statistiques indiquent que ces quatre dernières années, le ski
est le sport dont la pratique a le plus fortement augmenté en Suisse. Par contre, le nombre d’inscriptions pour les camps de ski a diminué. Cela tient entre autres au manque de places d’hébergement, mais aussi au fait que certains professeurs ne sont plus disposés à
assumer une telle responsabilité. De nos jours, si un enfant se casse une jambe, le professeur risque fort d’être poursuivi en justice.
Les enseignants ont fini par se dire que le jeu n’en valait pas la chandelle.
Comment y remédier?
Il y a plus de dix ans déjà, j’ai lancé le projet Snow For Free permettant aux enfants des grandes villes suisses de découvrir le ski
gratuitement dans différents domaines skiables, le mercredi après-midi (ndlr: départ en Suisse romande de Bulle, Fribourg, Lausanne,
Morges et Saint-Prex). Depuis 2005, j’ai pu initier plus de 10 000 enfants. Un quart d’entre eux n’avaient encore jamais chaussé de
skis!
Revenons aux Mondiaux de Saint-Moritz, quelles sont les chances de Lara Gut?
Elle s’aligne pour une médaille dans toutes les disciplines, mis à part le slalom. Elle sait qu’elle aura encore suffisamment de chances
de monter sur le podium, si elle rate une course. Ça la rend plus détendue. Si je dois choisir une épreuve où elle arrivera probablement
devant, c’est le Super-G!
Qu’est-ce qui la rend si forte sur des skis?
Lara a hérité de ses parents une condition athlétique idéale. Ils sont eux aussi très sportifs. Son talent est inné: elle possède en effet un
extraordinaire feeling du mouvement. Elle pourrait certainement aussi briller dans d’autres sports!
Après l’or olympique, architecte de pistes
Février 1970: à seulement 21 ans, Bernhard Russi devient champion du monde de descente à Val Gardena en Italie.
Février 1970: à seulement 21 ans, Bernhard Russi devient champion du monde de descente à Val Gardena en Italie.
Si Bernhard Russi (68 ans) devait élire le meilleur skieur de descente de tous les temps, il choisirait l’Autrichien Franz Klammer,
contre qui il a rarement remporté la bataille. Pourtant, le palmarès du natif d’Andermatt (UR) après dix ans de carrière reste impressionnant: champion du monde en 1970 à Val Gardena, il remporte l’or deux ans plus tard aux Jeux olympiques de Sapporo (JP). Il
gagne dix épreuves de Coupe du monde et deux fois la Coupe du monde de descente.
En 1976, aux JO d’Innsbruck, il arrive en seconde position derrière Franz Klammer en descente. En 1978, après son retrait de la compétition, Bernhard Russi est engagé en qualité de consultant par la télévision suisse alémanique. Le dessinateur en bâtiment de formation est père de deux enfants, aujourd’hui adultes. Ambassadeur de plusieurs marques, il est aussi très sollicité pour la création de
pistes de ski. Au milieu des années 1980, il devient le plus réputé des architectes de descente. Il dessine notamment les tracés de la
course reine aux Jeux olympiques de 1988, 1992, 1994, 1998, 2002 et 2014.
Le triple champion olympique français Jean-Claude Killy l’a carrément surnommé le «Picasso du ski»!
Le programme des Mondiaux de Saint-Moritz
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Olympics Sapporo 1972 Downhill Men
Downhill compare 1976 Russi vs Klammer
Webisode N°5 / 12.2016 - 1400 Höhenmeter mit Bernhard Russi
Destination Andermatt with Bernhard Russi - Andermatt Swiss Alps
Bernhard Russi als Sänger (1978)
Alpine ski WC 1975 Kitzbuhel,Downhill Bernard Russi
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Mit Sponsoren ins Schneevergnügen
Artikel im Web

Tourismus-Werbung bei Kindern Mit Sponsoren ins Schneevergnügen
Bergbahnen, Restaurants und andere Sponsoren bringen Schulkinder aus dem Unterland in die Berge. Für wenige Franken erhalten
die Kinder Ausrüstung, Carfahrt, Tageskarte und Mittagessen. Dahinter stehen Sponsoren und die Skigebiete selbst.

Bildlegende: Kinder aus dem Unterland haben häufig keinen Zugang zum Wintersport. Keystone

Verschiedene Organisationen wie Swiss-Ski, die Cleven-Stiftung von Bernhard Russi oder der Verband der Ostschweizer Seilbahnen
bieten günstige oder gar kostenlose Angebote an, um den Kindern den Wintersport nahe zubringen. Das soll sich später auch wieder
auszahlen, wenn die Kinder als Erwachsene an die Tourismusorte zurückkehren.
Bergbahnen, Restaurants oder Sportgeschäfte stellen auf eigene Kosten Tageskarten, Mittagessen und Material günstig zur Verfügung. Sie zählen auf die langfristig gute Erfahrung der Kinder und nicht auf kurzfristige Werbung.
Um die Skitage noch günstiger oder kostenlos zu machen, treten zusätzlich Sponsoren auf; beispielsweise die Swisscom oder die Raiffeisenbank. Für sie geht es um ihr Image. Die Organisatoren legen aber Wert darauf, dass die Kinder nicht mit Marketingartikeln überhäuft werden.
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Icona
dello
sci
«MI RITENGO,
UN UOMO
D'AZIONE»

Intervista a Bernhard Russi sui Campionati
mondiali di sci, sull'età che avanza inesorabile e su
un flop televisivo.
Andreas Eugster e Andreas W. Schmid

Bernhard Russi varca pun- piano di questo edificio.
tualissimo il buffet della stazione di Andermatt, ma si Sua madre quindi partorì
presenta per l'intervista solo in casa?
dieci minuti più tardi. Tra Sì, a quei tempi era normale.
l'ingresso e il nostro tavolo si Solo quando racconto questa
ferma a salutare un paio di storia in America, la vicenda
conoscenti. Da metà gennaio, diventa curiosa. Le persone
dopo la sua partecipazione a pensano a una sala d'attesa.
un documentario intimistico Nel 1972 è stato campione
andato in onda sulla televi- olimpico. Da allora quasi tutto
sione svizzera, nel quale ha quello che ha toccato si è trarivelato alcuni particolari sformato in oro. Nonostante
della sua vita parlando delle questo, le è mai capitato di
fatalità del destino e delle do- mettere in dubbio se stesso?
lorose separazioni che hanno Ognuno di noi si è chiesto alsegnato la sua esistenza, il meno una volta: «Come sasuo volto è diventato ancora rebbero andate le cose se al
più famigliare. Il programma posto della porta sinistra
ha raggiunto il 50% di au- avessi scelto la destra?». Andience nell'orario di massimo che nel mio caso ci sono state
ascolto. Nel frattempo, la leg- e ci sono tuttora decisioni
genda dello sci ci ha final- sulle quali nutro dubbi.

mente raggiunto al tavolo e si
Ci faccia un esempio...
scusa per l'attesa.
Non è proprio recente, ma
Perché ha scelto di farsi
intervistare al buffet della
1■_1•
stazione di Andermatt?

Perché è qui che sono nato.
Non proprio nel buffet, ma
in stazione. Mio padre era
un dipendente delle ferrovie, abitavamo al primo

66 La mia filosofia: non
smettere di sperimentare
i propri limiti N
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negli ultimi anni, grazie al mero 68? Ognuno li vede a
megaprogetto del resort di modo suo. L'invecchiare fa
lusso di Samih Sawiris, per parte di un processo. Il pasAndermatt si è aperta una saggio dai 20 ai 5o anni non
nuova opportunità. Venni su- avviene da un giorno all'altro.
bito coinvolto nel progetto. Per questo sono dell'idea che
Mi fu chiesto se volevo far non si debba dare un peso ecparte del consiglio d'ammini- cessivo a questi numeri. È ovstrazione. Mi domandai vio che, perlomeno per un
quanto mi sarei dovuto far certo tipo di persone, l'età
della pensione esiste. Io percoinvolgere.
sonalmente sono un uomo
d'azione che ha bisogno di
Alla fine accettò.
Mi resi conto che quando sentire il proprio corpo.
c'era qualcosa da discutere La mia filosofia è: non smetvenivo coinvolto ugualmente. tere mai di sperimentare i
A quel punto mi dissi: se lo propri limiti.
Come?
devo fare, tanto vale farlo
Non
dicendomi per esempio:
bene. In caso contrario avrei
solo potuto far sentire la mia «Aha! Adesso è meglio che tu
voce, ma non avrei avuto il la smetta di metterti in sella
alla bicicletta per valicare ogni
potere di cambiare nulla.
volta tre passi di montagna».
Io
invece in sella mi ci metto e
Di tlop nella sua vita ce ne
ci
provo.
E se poi, quando arsono stati pochi, tranne forse
rivo al terzo passo, non riesco
«ntselflug», la caccia al
tesoro televisiva del 1982, che a superarlo, allora avrò imparato la lezione e avrò capito
la vide presentatore a fianco
dove sono i miei limiti. Ma li
di Giinther Jauch.
voglio
scandagliare sempre,
Fu una trasmissione che ancome
se
fosse la prima volta.
cora oggi ritengo fosse valida.
L'idea era buona e prevedeva
che da uno studio televisivo Poco fa ha detto: «L'età della
due concorrenti ricevessero pensione esiste, perlomeno
all'interno di una busta frasi per un certo tipo di persone».
sibilline dalle quali trarre in- Si esclude dalla categoria?
dizi per trovare un "tesoro". In pensione ci vanno solo le
Le indicazioni erano accolte persone che hanno smesso di
in maniera concreta dal cer- lavorare. Ma io sono ancora
catore del tesoro vero e pro- attivo. Non ho mai consideprio, impersonato da Jauch o rato quel che faccio un vero e
da me. Purtroppo ci fu qual- proprio lavoro.
che inghippo e la trasmissione fu sospesa. Ho rincon- I campionati mondali di sci
trato Giinther proprio di di St. Moritz sono alle porte.
recente. Ripensandoci oggi, Come se li aspetta?
Strepitosi. Molto però dipenci scappa da ridere.
Da allora è passato molto
derà dal tempo. E non mi riferisco solo alla neve o alla nebtempo. Sente il peso dei suoi
68 anni?
bia: anche una nuvoletta
La domanda dovrebbe es- potrebbe influenzare gli esiti
sere: che significato ha il nu- della gara. Ma non è una no-

..

•• •

vità: la visibilità è sempre
stata un fattore chiave nello
sci alpino. L'ideale, a mio avviso, sarebbe disputare le
gare in notturna, su piste illuminate da riflettori.
Ha già provato a proporlo alla
Federazione internazionale
sci?
L'idea era al vaglio per i Giochi Olimpici invernali del
2018 in Corea del Sud. Ma il
Comitato olimpico internazionale ha espresso un parere
negativo per l'incompatibilità
con gli orari delle diverse discipline sportive: la programmazione doveva prevedere
eventi diurni. Questo perché,
a causa della differenza di
fuso orario con il Nord America, il torneo di hockey su
ghiaccio e altre gare sul ghiaccio si svolgono già la sera.

E nella Coppa del Mondo?
È pensabile una discesa
sul Lauberhorn o sulla pista
della Streif in notturna?
Per quanto riguarda il Trofeo
del Lauberhorn, nel quale anche il maestoso ambiente
montano e il cielo azzurro
fanno la loro parte, direi di
no. A Kitzbiihel, invece, dove
questi elementi non sono essenziali, una discesa in notturna sarebbe possibile. Dal
punto di vista sportivo le gare
in notturna sarebbero più
corrette. Al giorno d'oggi lo
scarto tra un discesista e l'altro in termini di performance
è così minimo che spesso è la
visibilità a decretare una vit-

toria o una sconfitta.
Troppi cambiamenti non

rischiano di stravolgere lo sci?
Sono sempre stato uno di
quelli che sosteneva che nella
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rivoluzioni non servono. Ma ritengo

nostra disciplina le

che alcuni cambiamenti abbiano la loro ragion d'essere.
Nelle gare di Coppa del
Mondo una novantina di atleti affrontano ogni volta la
pista. Un numero elevato per
i tempi di trasmissione a disposizione delle emittenti televisive. Mi chiedo allora perché non ridurre della metà il
numero dei discesisti e raddoppiare l'ammontare del
premio in denaro? Credo sia
giunto il momento di pensarci. Prendiamo i giocatori
di freccette, non voglio sminuirne la bravura, ma se
penso che, per lanciare un
piccolo dardo in una sala affollata di migliaia di fan un
po' alticci, un giocatore di
freccette guadagni milioni,
mentre uno sportivo che pratica una disciplina sciistica è
spesso costretto a mettere addirittura a rischio la propria
vita per offrire il massimo
intrattenimento, mi chiedo
dove sia il senso.
Non crede siano lamentele
ingiustificate? Un professionista
dello sci svizzero a livello
nazionale, con le sponsorizzazioni arriva di sicuro attorno
ai 200 mila franchi l'anno.
In una decina d'anni è questa la durata media della carriera di un discesista fanno

-

-

circa due milioni di franchi
netti. Ai quali però devono essere detratte tutte le spese
necessarie allo sportivo per
costruirsi una carriera. Nessuno ci è mai diventato ricco.
Solo i fuoriclasse mondiali riescono a guadagnare fior di
quattrini con lo sci. Ma prima
di arrivare a quei livelli i genitori devono investire ogni
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anno tra i 25mila e i 35mila sportiva con la maggior crescita in Svizzera. Parallelafranchi.
mente è diminuito il numero
Per la sessione fotografica, d'iscrizioni alle settimane

Bernhard Russi propone di
spostarci al Chedi. L'area deposito sci è sfarzosa quasi
quanto la lobby. Alla parete è
appesa una foto in bianco e
nero che ritrae Russi sugli sci.
Russi non è il genere di persona che ama spiattellare le
sue epiche imprese. Eppure, in
questo caso fa un'eccezione e,
indicando la foto, ci chiede.
«Sapete dov'è stata scattata?».

A malincuore ci arrendiamo.
Ogni giornalista sportivo dovrebbe conoscere questa foto.
Fu scattata in Val Gardena,
nel 1970.

bianche organizzate dalle
scuole. Un calo dovuto da un
lato all'assenza di strutture ricettive e dall'altro al fatto che
alcuni insegnanti non sono più
disposti ad assumersi la responsabilità di portare a sciare
i ragazzi. Le motivazioni sono
comprensibili. Nel caso in cui
un bambino si rompa una
gamba, l'insegnante rischia di
finire in tribunale. È ovvio allora che gli insegnanti si chiedano: «Ma chi me lo fa fare?».

Che fare quindi?
Ho fondato un movimento
che esiste già da dieci anni e
che si chiama "Snow For
Adesso che lo dice ci ricordiamo: Free". Abbiamo istituito un
un oro in discesa libera.
servizio che il mercoledì poLa storia ha dell'incredibile se
meriggio va a prendere a casa
i bambini di sette grandi città
si pensa che dieci mesi prima
era in ospedale.
della Svizzera e li porta gratuFu un vero miracolo. Avevo itamente nei comprensori
appena finito il mio tirocinio sciistici. Con questa iniziativa
di disegnatore quando rice- sono riuscito a coinvolgere
vetti un'offerta unica: dovevo nell'attività sciistica più di
girare una scena della saga di iomila ragazzini. Un quarto
James Bond scendendo dalla di loro non era mai stato sugli
montagna sugli sci. Caddi e sci. E di questo quarto almeno
mi ruppi una vertebra cervi- la metà ha espresso il desidecale e la mano. Restai in ospe- rio di ripetere l'esperienza la
dale per tre mesi. Quando po- settimana successiva. Una
tei riprendere gli allenamenti volta "contagiati" dall'emomi vietarono di fare lo slalom. zione della neve, i ragazzi non
Forse fu proprio questo che vedono l'ora di tornarci. Ovmi fece diventare campione viamente lo sci non è uno
del mondo di discesa libera.
sport economico, ma anche a
livello internazionale è consiLo sci come sport di massa
derato lo sport per famiglie
più
è in crisi. Lo si nota anche
apprezzato.
dal calo di settimane bianche
delle scuole.
Attenzione, sono due cose differenti: le statistiche confermano che negli ultimi quattro
anni lo sci è stata la disciplina
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L'idea della leggenda: «Meno sciatori e premi più alti»
Artikel im Web

L'idea della leggenda: «Meno sciatori e premi più alti»
Intervista a Bernhard Russi, icona dello sci, sui Campionati mondiali, sull’età che avanza inesorabile, su un flop televisivo. E su Lara
Gut. — di Andreas Eugster e Andreas W. Schmid
Bernhard Russi varca puntualissimo il buffet della stazione di Andermatt, ma si presenta per l’intervista solo dieci minuti più tardi.
Tra l’ingresso e il nostro tavolo si ferma a salutare un paio di conoscenti. Da metà gennaio, dopo la sua partecipazione a un documentario intimistico andato in onda sulla televisione svizzera, nel quale ha rivelato alcuni particolari della sua vita parlando delle fatalità
del destino e delle dolorose separazioni che hanno segnato la sua esistenza, il suo volto è diventato ancora più famigliare. Il programma ha raggiunto il 50% di audience nell’orario di massimo ascolto. Nel frattempo, la leggenda dello sci ci ha finalmente raggiunto al
tavolo e si scusa per l’attesa.
Perché ha scelto di farsi intervistare al buffet della stazione di Andermatt?
Perché è qui che sono nato. Non proprio nel buffet, ma in stazione. Mio padre era un dipendente delle ferrovie, abitavamo al primo
piano di questo edificio.
Sua madre quindi partorì in casa?
Sì, a quei tempi era normale. Solo quando racconto questa storia in America, la vicenda diventa curiosa. Le persone pensano a una
sala d’attesa.
Nel 1972 è stato campione olimpico. Da allora quasi tutto quello che ha toccato si è trasformato in oro. Nonostante questo, le è mai
capitato di mettere in dubbio se stesso?
Ognuno di noi si è chiesto almeno una volta: «Come sarebbero andate le cose se al posto della porta sinistra avessi scelto la destra?».
Anche nel mio caso ci sono state e ci sono tuttora decisioni sulle quali nutro dubbi.
Ci faccia un esempio…
Non è proprio recente, ma negli ultimi anni, grazie al megaprogetto del resort di lusso di Samih Sawiris, per Andermatt si è aperta una
nuova opportunità. Venni subito coinvolto nel progetto. Mi fu chiesto se volevo far parte del consiglio d’amministrazione. Mi domandai quanto mi sarei dovuto far coinvolgere.
Alla fine accettò.
Mi resi conto che quando c’era qualcosa da discutere venivo coinvolto ugualmente. A quel punto mi dissi: se lo devo fare, tanto vale
farlo bene. In caso contrario avrei solo potuto far sentire la mia voce, ma non avrei avuto il potere di cambiare nulla.
Di flop nella sua vita ce ne sono stati pochi, tranne forse «Rätselflug», la caccia al tesoro televisiva del 1982, che la vide presentatore
a fianco di Günther Jauch.
Fu una trasmissione che ancora oggi ritengo fosse valida. L’idea era buona e prevedeva che da uno studio televisivo due concorrenti
ricevessero all’interno di una busta frasi sibilline dalle quali trarre indizi per trovare un "tesoro". Le indicazioni erano accolte in maniera concreta dal cercatore del tesoro vero e proprio, impersonato da Jauch o da me. Purtroppo ci fu qualche inghippo e la trasmissione fu sospesa. Ho rincontrato Günther proprio di recente. Ripensandoci oggi, ci scappa da ridere.
Da allora è passato molto tempo. Sente il peso dei suoi 68 anni?
La domanda dovrebbe essere: che significato ha il numero 68? Ognuno li vede a modo suo. L’invecchiare fa parte di un processo. Il
passaggio dai 20 ai 50 anni non avviene da un giorno all’altro. Per questo sono dell’idea che non si debba dare un peso eccessivo a
questi numeri. È ovvio che, perlomeno per un certo tipo di persone, l’età della pensione esiste. Io personalmente sono un uomo
d’azione che ha bisogno di sentire il proprio corpo. La mia filosofia è: non smettere mai di sperimentare i propri limiti.
Come?
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Non dicendomi per esempio: «Aha! Adesso è meglio che tu la smetta di metterti in sella alla bicicletta per valicare ogni volta tre passi
di montagna». Io invece in sella mi ci metto e ci provo. E se poi, quando arrivo al terzo passo, non riesco a superarlo, allora avrò
imparato la lezione e avrò capito dove sono i miei limiti. Ma li voglio scandagliare sempre, come se fosse la prima volta.
Poco fa ha detto: «L’età della pensione esiste, perlomeno per un certo tipo di persone». Si esclude dalla categoria?
In pensione ci vanno solo le persone che hanno smesso di lavorare. Ma io sono ancora attivo. Non ho mai considerato quel che faccio
un vero e proprio lavoro.
I campionati mondali di sci di St. Moritz sono alle porte. Come se li aspetta?
Strepitosi. Molto però dipenderà dal tempo. E non mi riferisco solo alla neve o alla nebbia: anche una nuvoletta potrebbe influenzare
gli esiti della gara. Ma non è una novità: la visibilità è sempre stata un fattore chiave nello sci alpino. L’ideale, a mio avviso, sarebbe
disputare le gare in notturna, su piste illuminate da riflettori.
Ha già provato a proporlo alla Federazione internazionale sci?
L’idea era al vaglio per i Giochi Olimpici invernali del 2018 in Corea del Sud. Ma il Comitato olimpico internazionale ha espresso un
parere negativo per l’incompatibilità con gli orari delle diverse discipline sportive: la programmazione doveva prevedere eventi diurni. Questo perché, a causa della differenza di fuso orario con il Nord America, il torneo di hockey su ghiaccio e altre gare sul ghiaccio
si svolgono già la sera.
E nella Coppa del Mondo? È pensabile una discesa sul Lauberhorn o sulla pista della Streif in notturna?
Per quanto riguarda il Trofeo del Lauberhorn, nel quale anche il maestoso ambiente montano e il cielo azzurro fanno la loro parte,
direi di no. A Kitzbühel, invece, dove questi elementi non sono essenziali, una discesa in notturna sarebbe possibile. Dal punto di
vista sportivo le gare in notturna sarebbero più corrette. Al giorno d’oggi lo scarto tra un discesista e l’altro in termini di performance
è così minimo che spesso è la visibilità a decretare una vittoria o una sconfitta.
Troppi cambiamenti non rischiano di stravolgere lo sci?
Sono sempre stato uno di quelli che sosteneva che nella nostra disciplina le rivoluzioni non servono. Ma ritengo che alcuni cambiamenti abbiano la loro ragion d’essere. Nelle gare di Coppa del Mondo una novantina di atleti affrontano ogni volta la pista. Un numero elevato per i tempi di trasmissione a disposizione delle emittenti televisive. Mi chiedo allora perché non ridurre della metà il
numero dei discesisti e raddoppiare l’ammontare del premio in denaro? Credo sia giunto il momento di pensarci. Prendiamo i giocatori di freccette, non voglio sminuirne la bravura, ma se penso che, per lanciare un piccolo dardo in una sala affollata di migliaia di
fan un po’ alticci, un giocatore di freccette guadagni milioni, mentre uno sportivo che pratica una disciplina sciistica è spesso costretto a mettere addirittura a rischio la propria vita per offrire il massimo intrattenimento, mi chiedo dove sia il senso.
Non crede siano lamentele ingiustificate? Un professionista dello sci svizzero a livello nazionale, con le sponsorizzazioni arriva di
sicuro attorno
ai 200mila franchi l’anno.
In una decina d’anni - è questa la durata media della carriera di un discesista - fanno circa due milioni di franchi netti. Ai quali però
devono essere detratte tutte le spese necessarie allo sportivo per costruirsi una carriera. Nessuno ci è mai diventato ricco. Solo i fuoriclasse mondiali riescono a guadagnare fior di quattrini con lo sci. Ma prima di arrivare a quei livelli i genitori devono investire ogni
anno tra i 25mila e i 35mila franchi.
Per la sessione fotografica, Bernhard Russi propone di spostarci al Chedi. L’area deposito sci è sfarzosa quasi quanto la lobby. Alla
parete è appesa una foto in bianco e nero che ritrae Russi sugli sci. Russi non è il genere di persona che ama spiattellare le sue epiche
imprese. Eppure, in questo caso fa un’eccezione e, indicando la foto, ci chiede. «Sapete dov’è stata scattata?».
A malincuore ci arrendiamo.
Ogni giornalista sportivo dovrebbe conoscere questa foto. Fu scattata in Val Gardena, nel 1970.
Adesso che lo dice ci ricordiamo: un oro in discesa libera.
La storia ha dell’incredibile se si pensa che dieci mesi prima era in ospedale. Fu un vero miracolo. Avevo appena finito il mio tirocinio di disegnatore quando ricevetti un’offerta unica: dovevo girare una scena della saga di James Bond scendendo dalla montagna sugli sci. Caddi e mi ruppi una vertebra cervicale e la mano. Restai in ospedale per tre mesi. Quando potei riprendere gli allenamenti mi
vietarono di fare lo slalom. Forse fu proprio questo che mi fece diventare campione del mondo di discesa libera.
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Lo sci come sport di massa è in crisi. Lo si nota anche dal calo di settimane bianche delle scuole.
Attenzione, sono due cose differenti: le statistiche confermano che negli ultimi quattro anni lo sci è stata la disciplina sportiva con la
maggior crescita in Svizzera. Parallelamente è diminuito il numero d’iscrizioni alle settimane bianche organizzate dalle scuole. Un
calo dovuto da un lato all’assenza di strutture ricettive e dall’altro al fatto che alcuni insegnanti non sono più disposti ad assumersi la
responsabilità di portare a sciare i ragazzi. Le motivazioni sono comprensibili. Nel caso in cui un bambino si rompa una gamba, l’insegnante rischia di finire in tribunale. È ovvio allora che gli insegnanti si chiedano: «Ma chi me lo fa fare?».
Che fare quindi?
Ho fondato un movimento che esiste già da dieci anni e che si chiama "Snow For Free". Abbiamo istituito un servizio che il mercoledì
pomeriggio va a prendere a casa i bambini di sette grandi città della Svizzera e li porta gratuitamente nei comprensori sciistici. Con
questa iniziativa sono riuscito a coinvolgere nell’attività sciistica più di 10mila ragazzini. Un quarto di loro non era mai stato sugli
sci. E di questo quarto almeno la metà ha espresso il desiderio di ripetere l’esperienza la settimana successiva. Una volta "contagiati"
dall’emozione della neve, i ragazzi non vedono l’ora di tornarci. Ovviamente lo sci non è uno sport economico, ma anche a livello
internazionale è considerato lo sport per famiglie più apprezzato.
Di che imprese crede sia capace Lara Gut alla Coppa del Mondo?
Credo che correrà per le medaglie in tutte le discipline tranne che nello slalom. Sa di avere ancora abbastanza chance per il podio
anche se dovesse sfuggirle il successo in questa corsa. Per questo è più rilassata. Ma se devo scegliere una disciplina in cui probabilmente lei primeggerà, allora direi senz’altro il super G.
La conosciamo anche come testimonial pubblicitario. Che cosa pensa della sportiva ticinese fuori dalle piste?
La trovo cool, interessante e coerente. Non da ultimo apprezzo il suo humor. È ironica spesso e volentieri.
Che cosa la rende così forte sugli sci?
Lara dispone di condizioni atletiche ideali, ereditate dai genitori, che sono pure molto sportivi. È un talento naturale e possiede una
fantastica padronanza nei movimenti. Per questo motivo brillerebbe sicuramente anche in altre discipline sportive. Mi piacerebbe che
si rendessero le piste più impegnative in modo che mettano Lara Gut ancora più alla prova.
Foto: Mischa Christen; Keystone
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LES GENS

Picasso du ski
«JE SUIS NÉ DANS
UNE GARE!»

� Rencontre Les Mondiaux de Saint-Moritz,

Ce qui ne m'empêchera pas
de vouloir les repousser.

la relève, la soixantaine rugissante: le champion
olympique Bernhard Russi est un semeur
d'énergie.
ANDREAS EUGSTER, ANDREAS W. SCHMID

A 68 ans, ressentez-vous
le poids des années?
La vraie question est plutôt:
que signifie le chiffre 68?
Chacun a son propre point de
vue. Devenir vieux fait partie
histoire aux États-Unis: «I d'un processus. On ne passe
was born in a railway sta- pas de 20 à 50 ans du jour
tion.» (Je suis né dans une au lendemain. Je crois que
gare). Bien sûr, ils s'ima- l'on ne devrait pas accorder
ginent la salle d'attente d'une autant d'importance à ces
chiffres. Bien sûr, il existe un
gare...
Andermatt, c'est là où je vis, âge de la retraite du moins
là où j'ai mes racines!
pour certaines personnes.
Personnellement, je suis un
Vous avez été champion
homme d'action, j'ai besoin
olympique en 1972. Depuis,
de ressentir des sensations
presque tout ce que vous
physiques. Ma philosophie,
touchez se transforme en or.
c'est de ne jamais cesser de
Vous arrive-t-il parfois de
tester mes limites!
douter de vous-même?
Bernhard Russi, y a-t-il une
On s'est tous déjà dit au moins Et comment gérez-vous
raison de se rencontrer au
buffet de la gare d'Andermatt? une fois: «Qu'est-ce qui se vos limites?
Évidemment, je suis né ici! serait passé si j'avais choisi la Je ne me dis pas systématiPas dans le restaurant, mais voie de gauche plutôt que celle quement: «Attention, tu as
dans la gare. Mon père était de droite?» Il m'est arrivé 68 ans, ne fais pas ces trois
employé des chemins de fer, d'hésiter sur la justesse de cols à vélo.» J'essaie... Le jour
nous habitions au premier mes décisions, et c'est tou- où je ne n'arriverai pas à pasétage.
ser le troisième col, je saurai
jours le cas aujourd'hui.
où se trouvent mes limites...

Quand Bernhard Russi

entre

dans le buffet de la gare d'Andermatt (UR), il s'arrête à
presque chaque table pour
faire un brin de causette ou
saluer une connaissance. Eh
oui, cette légende du ski est
encore plus populaire depuis
la mi-janvier: dans un documentaire intimiste diffusé à la
télévision suisse alémanique,
il dévoile sa vie spirituelle et
évoque les coups du sort auxquels il a été confronté (sur
RTS, 9 février à 20h10 dans
Temps Présent). Le slalom de
tables terminé, il nous salue
avec une chaleureuse poignée
de main.

Un accouchement à domicile,
à l'ancienne, donc!
Clairement, mais ce n'était
pas rare à l'époque.
Où ça peut sembler bizarre,
c'est quand je raconte cette

-
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Vous semblez ne pas vous
sentir concerné par l'âge
de la retraite...
Je n'ai jamais considéré ce
que je fais comme un travail.
Je n'ai donc aucune raison de
lever le pied.
Vous avez tout de même
réduit vos activités?
Oui, mais depuis
que j'ai décidé
de ralentir,
j'en fais plutôt plus (rires). Par contre, il y
a des domaines où je commence à lever le pied, comme
par exemple la conception de
nouvelles pistes.
Je suis en train de former
un successeur, Didier

Défago, dans l'espoir qu'il reprenne les

rênes.
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Les Championnats du monde
de Saint-Moritz approchent à
grands pas (du 6 au 19 février).
Pouvez-vous nous en dire
plus sur cet événement?
Ça va être génial! Bien sûr,
ça dépendra aussi en grande
partie des conditions météo.
Et il ne s'agit pas uniquement
de savoir s'il neigera ou s'il
y aura du brouillard,
car il suffit d'un seul
petit nuage... Le terrain est
tellement exposé que ça peut
avoir un impact sur la compétition. Mais ce n'est pas nouveau. Les conditions de visibilité ont toujours été un
facteur déterminant dans le
ski alpin. Si ça ne tenait qu'à
moi, j'organiserais toutes les
courses en nocturne, à la
seule lueur des projecteurs.

-
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mois plus tôt, vous étiez à
l'hôpital avec une fracture de
la septième vertèbre cervicale.
Effectivement, je venais tout
juste de finir mon apprentissage de dessinateur en bâtiment quand j'ai reçu une proposition exceptionnelle: skier
des sponsors.
dans le James Bond, Au serCela représente près de deux vice secret de Sa Majesté!
millions de francs en dix ans Malheureusement, j'ai fait
ce que dure en moyenne une une chute. Je me suis fracturé
carrière de skieur. Mais il une vertèbre cervicale et la
faut déduire l'intégralité des main. Résultat: trois mois à
sommes investies pour deve- l'hôpital. Lorsque j'ai enfin
nir professionnel.
repris l'entraînement, le slaPersonne ne devient riche lom m'était interdit. C'est
avec ce sport. Seuls les plus peut-être aussi pour ça que
grands skieurs du monde je suis devenu champion du
gagnent bien leur vie. Mais monde en descente!
avant d'en arriver là, les parents doivent investir chaque Le ski, en tant que sport de
an entre 25000 et 35000 fr. masse, est en perte de vitesse.
en vue d'une telle carrière.
On le voit aussi dans les écoles
qui proposent toujours moins
Bernhard Russi propose que de camps de ski. Votre avis?
nous nous rendions au Chedi Là, il faut faire attention. Il
Andermatt sacré «hôtel de s'agit de deux problèmes bien
l'année 2016» par Gault& distincts. Les statistiques
Millau pour la séance photo. indiquent que ces quatre
Le local de ski est aussi dernières années, le ski est le
luxueux qu'un hall d'hôtel. Le sport dont la pratique a le
mur est orné d'une photo en plus fortement augmenté en
noir et blanc représentant Suisse. Par contre, le nombre
Bernhard Russi sur les skis. d'inscriptions pour les camps
N'étant pas le genre de per- de ski a diminué. Cela tient
sonne à évoquer sans cesse entre autres au manque de
ses exploits, il fait toutefois places d'hébergement, mais
une exception. Et pointant du aussi au fait que certains
doigt la photo, il nous inter- professeurs ne sont plus disroge: «Où est-ce?»
posés à assumer une telle responsabilité. De nos jours,
Nous donnons notre langue
si un enfant se casse une
au chat!
jambe, le professeur risque
C'était en 1970, à Val Gardena fort d'être poursuivi en jus(Italie), lors de la descente des tice. Les enseignants ont fini
Championnats du monde.
par se dire que le jeu n'en
valait pas la chandelle.
Oui, à la surprise générale,
vous avez remporté la
Comment y remédier?
médaille d'or. Une histoire
Il y a plus de dix ans déjà,
incroyable, car seulement dix
j'ai lancé le projet Snow For

ment bleu jouent un rôle trouve ça disproportionné!
essentiel, pas vraiment. À
Kitzbühel (AUT), ces facteurs Pourquoi ne pas vous
sont moins décisifs; une des- en plaindre en haut lieu?
cente de nuit serait donc tout Les skieurs professionnels
à fait envisageable.
gagnent pourtant bien leur vie,
Du point de vue sportif, des à coup sûr près de 200000 fr.
courses nocturnes seraient par an, si l'on compte l'argent
clairement plus équitables.
Aujourd'hui, le niveau des

skieurs étant relativement
comparable en termes de per-

formances, les conditions de
visibilité peuvent décider de
la victoire ou de la défaite.

De trop grands changements
ne nuiraient-ils pas au ski?
J'ai toujours été de ceux qui
pensent que notre sport n'a
pas besoin d'être révolutionné. Mais certains changements seraient utiles. Lors
des épreuves de Coupe du
monde, ce ne sont pas moins
En avez-vous déjà parlé
à la Fédération internationale de go skieurs qui dévalent les
de ski?
pistes. La majeure partie
Cette idée a fait l'objet de dis- d'entre eux n'y parvient pas
cussions pour les Jeux olym- durant les heures de diffusion
piques d'hiver en Corée du des chaînes de télé. Pourquoi
Sud en 2018. Mais le Comité ne pas réduire de moitié le
international olympique s'y nombre de skieurs et, en
est opposé en raison du plan- contrepartie, doubler le monning des différentes disci- tant des gains? Je trouve
qu'il serait grand temps que
plines sportives.
ça
change!
Il doit également programmer des manifestations en
journée dans la mesure où les Selon vous, les skieurs ne
matchs de hockey ainsi que gagnent pas assez d'argent?
d'autres compétitions sur Tout à fait. Prenons les
glace auront lieu en soirée à joueurs de fléchettes: non pas
cause du décalage horaire que je veuille dénigrer leurs
performances, mais quand
avec l'Amérique du Nord.
on voit des milliers de fans
assis
dans une halle en train
Et pour la Coupe du monde
de
un type qui lance
regarder
de ski? Pourrait-on imaginer
des courses nocturnes au
des fléchettes sur une cible
Lauberhorn ou sur la Streif?
et qui va gagner des millions
sa performance, alors
pour
Pour les courses du Lauque
des skieurs vont jusqu'à
berhorn où le panorama des
leur vie pour offrir un
risquer
montagnes (Eiger, Winch,
divertissement
de qualité, je
Jungfrau) et un ciel idéale-

-
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Free permettant aux enfants plines, mis à part le slalom.
des grandes villes suisses de Elle sait qu'elle aura encore
découvrir le ski gratuitement suffisamment de chances de
dans différents domaines monter sur le podium, si elle
skiables, le mercredi après- rate une course. Ça la rend
midi (ndlr: départ en Suisse plus détendue. Si je dois choiromande de Bulle, Fribourg, sir une épreuve où elle arriLausanne, Morges et Saint- vera probablement devant,
Prex). Depuis 2005, j'ai pu c'est le Super -G!
initier plus de 10000 enfants.
Un quart d'entre eux n'avaient Qu'est-ce qui la rend si forte
encore jamais chaussé de skis!
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sur des skis?
Lara a hérité de ses parents
une condition athlétique
idéale. Ils sont eux aussi très
sportifs.
Son talent est inné: elle possède en effet un extraordinaire feeling du mouvement.
Elle pourrait certainement
aussi briller dans d'autres
sports!

•

Revenons aux Mondiaux de
Saint-Moritz, quelles sont
les chances de Lara Gut?
Elle s'aligne pour une médaille dans toutes les disci-
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BEGEGNUNGEN

Pisten -Picasso
«ICH ARBEITE NICHT,
ICH BIN TÄTIG»
�

Interview Bernhard Russi (68) über die

Ski-WM, das Älterwerden und einen

TV-Flop.

hat sich Andermatt mit dem
Luxusresort-Projekt von Samih Sawiris ziemlich weiterentwickelt. Da wurde ich
schon ganz zu Beginn mit
einbezogen. Ganz konkret
wurde ich angefragt, ob ich
einen Platz im Verwaltungsrat einnehmen wolle. Da kam
dann schon der Moment, in

-

ANDREAS EUGSTER UND ANDREAS W. SCHMID
Bernhard Russi betritt pünkt- im ersten Stock dieses Haulich das Bahnhofsbuffet in An- ses.

dermatt, erscheint aber erst
zehn Minuten später zum In- Eine Hausgeburt also?
terview. Auf den wenigen Me- Klar, aber das war zu dieser
tern zwischen dem Eingang Zeit ganz normal. Speziell ist
und unserem Tisch hält er es nur, wenn ich diese Gehier einen Schwatz und be- schichte in den USA erzähle:
grüsst dort Bekannte. Seit «I've been born in a railway
Mitte Januar ist er noch bekannter: Im Schweizer Fernsehen gab er in einem intimen Dokfilm Einblick in
sein Seelenleben und sprach
über Schicksalsschläge und
schmerzhafte Trennungen.
Marktanteil zur besten Sendezeit: 5o Prozent!
Mittlerweile hat es die 68 -jährige Skilegende zu uns an den
Tisch geschafft. Er entschuldigt sich.

station.» Die stellen sich eine
Geburt im Wartesaal vor.

Sie wurden 1972
Olympiasieger. Seitdem wird
fast alles zu Gold, was Sie
anfassen. Plagen Sie trotzdem
manchmal Selbstzweifel?
Jeder hat sich im Leben doch
schon mindestens einmal gefragt: «Was wäre, wenn ich
die linke statt die rechte Türe
genommen hätte?» Auch bei
mir gab und gibt es Entscheide, bei denen ich ins
Zweifeln komme.

Bernhard Russi, gibt es einen
Grund, wieso wir uns in
Andermatt im Bahnhofsbuffet
zum Interview treffen?
Ich bin ein Andermatter,
wohne und habe meine
Wurzeln hier. Ich bin zwar
nicht im Buffet selber, aber
im Bahnhofsgebäude gebo- Gibt es ein aktuelles Beispiel?
ren. Mein Vater war Bahnan- Es ist nicht brandaktuell,
gestellter, wir wohnten hier aber in den letzten Jahren

__

66 Meine Philosophie ist:
Hör nicht auf, deine
Grenzen zu ertasten. N
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dem ich mich fragte: Wie
stark soll ich mich da einbetten?
Sie haben Ja gesagt.
Ich habe realisiert, dass ich,
wenn es etwas zu besprechen
gibt, sowieso miteinbezogen
werde. Da sagte ich mir: wenn
schon, dann richtig. Sonst
kannst du nur mitreden, aber
nichts bewegen.
Zu den Ausnahmen, die
floppten, zählt die TV-Sendung
«Rätselflug», die Sie 1982 mit
Günther Jauch moderierten.
Ich stehe auch heute noch
voll dahinter. Die Idee war
gut: Zwei Kandidaten suchten
einen Schatz, indem sie Jauch
oder mich vom Studio aus
durch die Welt dirigierten.
Leider liefen ein paar Dinge
schief. Daraufhin wurde die
Sendung abgesetzt. Gerade
letzthin habe ich Günther angetroffen. Heute lachen wir
über diese Geschichte.
Seitdem ist viel Zeit
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vergangen. Fühlen Sie sich so
alt, wie Sie

sind?

Die Frage ist: Was bedeutet
die Zahl 68? Da hat doch je-

der eine andere Vorstellung
davon. Das Älterwerden ist
ein Prozess. Man wird ja
auch nicht von einem Tag
auf den anderen vom
20

-Jährigen

zum 50 -Jährigen. Daher finde

ich, dass man diesen Zahlen
keinen grossen Stellenwert
beimessen sollte. Klar, es
gibt ein Pensionsalter
zumindest für gewisse Menschen. Ich persönlich bin ein
Leistungsmensch, der seinen Körper spüren muss.
Meine Philosophie ist: Hör
nicht auf, deine Grenzen zu
-

ertasten.

...

..

Und wie setzen Sie

sich diese Grenzen?

Indem ich mir eben nicht sage:
Aha, du bist jetzt 68 Jahre alt,

vielleicht solltest du diese drei
Pässe mit dem Velo nicht mehr
machen. Sondern ich setze
mich auf den Sattel und probiere es. Und wenn ich dann
den dritten Pass nicht mehr
schaffe, dann weiss ich in Zukunft, wo meine Grenze liegt.
Diese möchte ich aber immer
wieder von Neuem ausloten.
Sie haben vorhin gesagt:
«Zumindest für gewisse
Menschen gibt es ein
Pensionsalter.» Das tönt so,
als würden Sie sich da
ausschliessen.
Pensioniert werden doch nur

die Menschen, die arbeiten.
Ich aber bin tätig. Ich habe
das, was ich tue, nie als richtige Arbeit empfunden. In
diesem Sinne gibt es für mich
keinen Grund zu sagen, dass
ich kürzertreten sollte.
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aufgrund der Zeitpläne der
Sportarten dagegen entschieden, weil es auch Tagesevents
benötigt, da schon das Eishockey -Turnier und sonstige
Wettbewerbe auf dem Eis wegen der Zeitverschiebung zu
Nordamerika am Abend statt-

Auch nicht ä la Beni Thurnheer, finden.
der begonnen hat zu
Würden zu viele
reduzieren?
Doch, aber seit ich reduziert Veränderungen den Skisport
habe, mache ich eher mehr. nicht kaputt machen?
(Lacht.) Es gibt schon Berei- Ich war immer einer, der
che, bei denen ich daran bin sagte: Revolutionen benötigt
zu reduzieren. Zum Beispiel es in unserem Sport nicht.
beim Pistenbau. Dieser ist Aber gewisse Veränderungen
zeitintensiv. Mit Didier 136- wären sinnvoll. Bei den Welt-fago bin ich jetzt dabei, einen cuprennen brettern jedes Mal
Nachfolger aufzubauen, in rund 90 Fahrer die Piste hider Hoffnung, dass er diese nunter. Der Grossteil davon
Aufgabe beim nächsten Pro- schafft es aber nicht mehr in
die Sendezeit der TV-Statiojekt komplett übernimmt.
nen. Warum reduzieren wir
nicht die Anzahl Fahrer um
Die Skiweltmeisterschaft in
die Hälfte und verdoppeln daSt. Moritz steht vor der Türe.
das Preisgeld? Ich finde,
für
Wie wird dieser Anlass?
es wäre langsam an der Zeit
Es wird eine tolle WM. Aber:
Nehmen
Vieles ist wetterabhängig. Da- dafür, gopferdori.
die
Nicht
wir
-Spieler.
Darts
bei kommt es nicht nur daLeistung
dass
ich
deren
rauf an, ob es schneit oder
Nebel hat, da reicht schon schmälern will. Aber da siteine einzige kleine Wolke. zen in einer Halle Tausende
Denn das Gelände ist so offen, angetrunkene Fans und
dass diese kleine Wolke das vorne schiesst einer mit Miauf eine
Rennen entscheiden kann. niatur -Pfeilen

Scheibe und verdient dabei
während die AthMillionen,
Sichtverhältnisse sind seit
leten
oftmals gar
im
Skisport
Längerem ein zentraler Fakihr
Leben
riskieren
und beste
tor im alpinen Skisport. Am
bieten.
Das ist
Unterhaltung
liebsten würde ich alle Rendoch
ein
Verhältnisblödsinn.
nen in der Nacht bei Scheinwerferlicht durchführen.
Aber das ist nichts Neues. Die

Klagen Sie nicht auf hohem

Haben Sie dies dem

Niveau? Die Schweizer

Skiprofis im Nationalkader
Internationalen Skiverband
verdienen gut, inklusive
schon einmal vorgeschlagen?
Sponsorengelder
sicher gegen
Für die Olympischen Winter200
000
Franken
im Jahr.
spiele in Südkorea 2018 stand
zehn
in
Jahren, so
Das
sind
diese Idee zur Diskussion.
lange
dauert
eine
RennfahDoch das Internationale
rerkarriere
im
Durchschnitt,
Olympische Komitee hat sich
rund zwei Millionen Franken
tel. 041 624 99 66
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netto. Davon müssen Sie aber
die ganzen Kosten für den
Aufbau der Karriere abziehen. Viel bleibt dann nicht

Auflage
Reichweite
Erscheint
Fläche
Wert

1'823'097
Ex.
2'632'000 Leser
woe
157'544
mm2
99'000
CHF

ich im Spital. Als ich ment Schnee infiziert, wollen
wieder trainieren durfte, war sie immer wieder gehen. Klar,

nate lag

Slalom verboten. Vielleicht der Skisport ist nicht günstig,
auch deshalb bin ich Ab- aber er ist der Familiensport
fahrtsweltmeister geworden. Nummer eins. Es ist die Sportart, bei der man mit der FamiSkirennen finden ihr Publikum. lie zusammen in die Ferien
Skifahren als Breitensport
geht und sich im Familienversteckt aber in der Krise: An
bund sportlich betätigt.
den Schulen werden weniger

übrig. Nur die absolute Weltspitze verdient im Skisport
richtig gut. Aber bis man dort
angelangt ist, investieren die
Eltern jährlich zwischen
25000 und 35000 Franken in
Skilager durchgeführt.
eine solche Karriere.
Achtung, das sind zwei verschlägt
vor, schiedene Paar Schuhe. Der
Bernhard Russi
Skisport ist die Sportart, die
die
Fotosession
ins
Chedi
für
zu wechseln, ins Hotel des in der Schweiz am meisten
Jahres von Samih Sawiris. Der zugenommen hat. Das zeiSkiraum ist so feudal wie an- gen Statistiken. Gleichzeitig
derswo die Lobby. An der nimmt die Zahl der AnmelWand hängt ein schwarz- dungen in den Skilagern ab.
weisses Bild, auf dem Russi Das liegt einerseits am nicht
mit seinen Ski gerade abhebt vorhandenen Platz an Lagerund durch die Lüfte segelt. Er unterkünften, andererseits
ist keiner, der ständig von sei- sind gewisse Lehrer nicht
nen Heldentaten erzählen will. mehr bereit, die Restverantzu tragen. Was ich
Aber hier macht er eine Aus- wortung
nachvollziehen
kann. Denn
nahme und zeigt auf das Foto.
wenn sich ein Kind ein Bein
«Wo ist das?», fragt er.
bricht, muss der Lehrer heut-

•

Weltmeister und
Olympiasieger

Müsste Bernhard Russi (68) den besten
Abfahrer aller Zeiten wählen, er würde
sich für Franz Klammer entscheiden.
Der Andermatter hatte oft das Nachsehen gegen den Österreicher. Trotzdem
war Russis Palmares mehr als ansehnlich: 1970 wurde er in Gröden Weltmeister, zwei Jahre später holte er in Sapporo
Gold in der Olympia -Abfahrt. Er gewann
zehn Weltcup -Rennen und zweimal
den Abfahrts-Weltcup. 1976 wurde er an
Olympia in Innsbruck Zweiter.
Nach dem Rücktritt 1978 engagierte ihn
das Schweizer Fernsehen als Experten.
Es war ein «wirklich mühsamer» Start,
zutage damit rechnen, vor wie sich Russi erinnert: «Karl Erb stellte
Da müssen wir leider passen!
Gericht zu landen. Die sagen mir Suggestivfragen, auf die ich nur mit
Dieses Bild muss doch jeder
sich dann: Wieso sollen wir Ja oder Nein antworten konnte. Und ich
Skisportfan kennen. Das war
uns das antun?
durfte nur etwas sagen, wenn er auf
1970 in Gröden.
den Knopf drückte.» Mit Matthias Hüppi
Wie kann man dem
wurde es dann um ein Vielfaches einfaIn jenem Rennen geschah
entgegenwirken?
cher:
Die beiden harmonieren blendend.
Wundersames: Sie holten in
Ich habe eine Bewegung ge- Der gelernte Hochbauzeichner hat
der Abfahrt überraschend
gründet, die es schon seit zehn zwei erwachsene Kinder, er ist WerbeGold. Es ist auch deshalb eine
Jahren gibt und «Snow for botschafter verschiedener Firmen und
unglaubliche Geschichte, weil
heisst. Dabei werden Kin- ein gefragter Pistenbauer. Er konzipierte
free»
Sie nur zehn Monate vorher
der
aus sieben Grossstädten in zahlreiche Abfahrtsstrecken, so auch
mit einem gebrochenen
der Schweiz an einem Mitt- jene an Olympia in Sotschi 2014. JeanHalswirbel im Spital lagen.
woch -Nachmittag gratis in die Claude Killy bezeichnete ihn deshalb als
Es war wirklich ein Wunder.
Skigebiete gefahren. Mittler- «Picasso des Skisports». AWS
Ich hatte gerade meine Lehre
weile
habe ich damit schon Das
als Hochbauzeichner beenProgramm der Ski-WM in St. Moritz unter:
über 10 wo Kinder zum Ski- � www.coopzeitung.ch/russi
det, als ich ein einmaliges Anfahren animiert. Ein Viertel
gebot erhielt: Ich sollte für
den James-Bond-Streifen «Im davon ist zuvor noch nie auf
den Brettern gestanden. Und
Geheimdienst ihrer Majesvon diesem Viertel will dann
tät» auf Ski den Berg runter
blochen. Leider stürzte ich mindestens die Hälfte die Woche darauf wieder teilnehmen.
und brach mir einen HalswirSind sie einmal mit dem Elebel und die Hand. Drei Mo-

-
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Regional Ostschweiz - Mit Sponsoren ins Schneevergnügen
Hörfunk-Datei

Bergbahnen, Restaurants und andere Sponsoren (u.a. Cleven-Stiftung) bringen Schulkinder aus dem Unterland in die Berge. Für
wenige Franken erhalten die Kinder Ausrüstung, Carfahrt, Tageskarte und Mittagessen. Dahinter stehen Sponsoren und die Skigebiete
selbst.
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Mit «snow for free» und Wick Reisen!

Gratis auf die Piste
Wick Reisen feiert in diesem
Jahr das 100 -jährige Jubiläum.
Zu diesem Anlass fuhr Wick
Reisen vier Mal mit 50 aufgestellten Kindern und Begleitern
in den Schnee.

und Material bis hin zur Betreuung,
alles gibt es umsonst. An vier Mittwochnachmittagen hat Wick Reisen
die Kids ins Skigebiet Pizol gefahren. Wir haben uns über die vielen
fröhlichen Gesichter der Kinder gefreut.

Das Projekt «snow for free» steht un-

pd

ter der Schirmherrschaft von Bernhard Russi und der Cleven-Stiftung.
Es ermöglicht Kids zwischen neun
und 13 Jahren, Wintersport beim
Skifahren oder Snowboarden zu erleben. Von Transport über Skipass

Wick Reisen Wil
Flawilerstrasse 1
9500 Wil
Tel. 071 925 22 52
www.wickreisen.ch
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«Wir sind im Paradies»
Täglich erzählen mir Leute von früher. Von den

grossen, guten alten Zeiten des Skisports. Als
ganze Familien vor dem Bildschirm sassen,
das Mittagessen vor dem Fernseher einnahmen und mit uns Fahrern mitfieberten. Von
den Zeiten, als der Skisport, wie sie meinen,
noch absolut «in» gewesen sei. Das sei halt
heute nicht mehr gleich.
Ich weiss, dass das so war, und bin stolz, dabei
gewesen zu sein. Aber ich weiss auch, dass
das heute nicht anders ist. Die Begeisterung
hier in St. Moritz ist das beste Beispiel. Zehntausende pilgerten in den letzten Tagen den
steilen Berg hinauf.
Zufriedene Zuschauer, auch wenn, wie am
Samstag, nichts stattfand. Und zu Hause
sassen über eine Million Menschen vor dem
Bildschirm und hatten, wie zu den guten
alten Zeiten den Spaghetti -Teller auf den
Knien.
Der Skisport ist mehr «en vogue», als es viele
wahrhaben wollen. Laut dem Bundesamt für
Sport fahren 52,2 Prozent aller Jugendlichen
zwischen 10 und 14 Jahren Ski. Zwischen
2008 und 2014 war eine Zunahme von
12,2 Prozent zu verzeichnen! Vor 10 Jahren
habe ich die Aktion «Snow For Free» ins Leben gerufen. Mittlerweile haben über 25 000
Jugendliche von 9 bis 13 Jahren teilgenommen. Jedes Jahr werden es mehr.
Es ist immer noch wie früher. Die Schweiz ist
ein Winterland mit den besten Skifahrerinnen und Skifahrern der Welt.
Auch das macht mich stolz! Wenn es so läuft
wie in den letzten Tagen, sind wir im Paradies.
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guten alten Zeiten des Skisports. Als ganze Familien vor
dem Bildschirm sassen, das
Mittagessen vor dem Fernseher
einnahmen und mit uns Fahrern
mitfieberten. Von den Zeiten,
als der Skisport, wie sie meinen,
noch absolut «in» gewesen sei.
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vogue», als es viele wahrhaben
wollen. Laut dem Bundesamt für
Sport fahren 52,2 Prozent aller
Jugendlichen zwischen zehn
und 14 Jahren Ski. Zwischen
2008 und 2014 war eine Zunahme von 12,2 Prozent zu verzeichnen! Vor zehn Jahren habe
ich die Aktion «Snow For Free»
ins Leben gerufen. Mittlerweile
haben über 25 000 Jugendliche
von 9 bis 13 Jahren teilgenommen. Jedes Jahr werden es mehr.

Zufriedene Zuschauer, auch

Es ist immer noch wie früher.
Die Schweiz ist ein Winterland
mit den besten Skifahrerinnen
und Skifahrern der Welt.

gleich.
Ich weiss, dass das so war, und
bin stolz, dabei gewesen zu sein.
Aber ich weiss auch, dass das
heute nicht anders ist. Die
Begeisterung hier in St. Moritz
ist das beste Beispiel. Zehntausende pilgerten in den
letzten Tagen den steilen Berg
hinauf.
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Auch das macht mich stolz!
Wenn es so läuft, wie in den letzdem Bildschirm, und hatten, wie ten Tagen, sind wir im Paradies.
zu den «guten alten Zeiten» den
Spaghetti -Teller auf den Knien.
Der Skisport ist mehr «en
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«snow for free» sorgt für
Schneespass

Sichere Busfahrt in die
Skiorte dank
ASTAG-Mitgliedern
ASTAG-Mitglieder bringen Kinder und Jugendliche für das
Projekt «snow for free» mit Reisecars sicher und komfortabel
in die Schneesportorte Dass auch die Fahrt auf den Skiern od r

dem Snowboard unfallfrei verläuft, darum kümmert sich unte
anderem der Mitinitiant des Proiekts Bernhard Russi,

Vit

«snow for free» sorgen Bernhard
Russi und die Cleven-Stiftung jedes
Jahr bei Kindern und Jugendlichen
für Spass auf Skis und Snowboard,
Unterstützt werden sie dabei von ASTAG-Mitgliedern, die sich um den Transport der Teilnehmenden aus zehn verschiedenen Städten
in die Skigebiete kümmern. Dieses Jahr garantierten die sieben Carunternehmen Carmäleon Reisen AG, Ernst Marti AG, Heggli AG, Homer Reisen AG, Lathion Voyages et Transports
SA, Twerenbold Reisen AG sowie Wick Reisen
AG eine sichere und ökologische Anreise. Die
Gründe für das Engagement der Carunternehmer sind derweil vielseitig: «Wir haben
festgestellt, dass immer weniger junge Leute
Schneesport machen. Für uns bedeuten mehr
Skifahrende aber auch mehr Arbeit. Mit unserem Einsatz für das Projekt tun wir Gutes und
investieren gleichzeitig in unsere Zukunft»,

Jedes Jahr mit von der Partie

ist die Skile-

gende Bernhard Russi, Er liess es sich auch
diesen Winter nicht nehmen, eine Gruppe
von Kindern persönlich auf die Piste zu begleiten. In Villars-sur-011on empfing er rund
100 Neun- bis Dreizehnjährige aus der Regi-

on Lausanne und ermutigte sie bei ihren oft
ersten Schwüngen auf Skis oder Snowboard.
Die zehnjährige Laura dürfte den besonderen

Nachmittag stellvertretend für die meisten
treffend zusammengefasst

Teilnehmenden

haben: «Ich hab mich mega auf heute gefreut
und es war so richtig cool! Ich möchte nächstes Jahr unbedingt wieder dabei sein!»
STR: Herr Russi, Sie sind Mitinitiator von
«Snow for free». Wie kam es vor zwölf
Jahren zur Zusammenarbeit mit der Cleven Stiftung?
Russi: Ich erzählte meinen Traum
Hans -Dieter Cleven. Er fand die Idee super
und stellte mir sofort die Organisation seierklärte Hanspeter Baeriswyl, Betriebsleiter
ner Stiftung für die ganze Umsetzung von
von Homer Reisen AG. Die Wick Reisen AG
«snow for free» zur Verfügung.
hingegen feiert dieses Jahr ihr 100 -jähriges Jubiläum und wollte in diesem Zusammenhang
der Jugend etwas zurückgeben. «Ausserdem
hat uns unser Partner Twerenbold Reisen AG
zu einer Beteiligung aufgefordert», sagte David Wick, Inhaber der Wick Reisen AG. Über ein
Mitwirken am Projekt im nächsten Jahr wird
derzeit noch diskutiert.

Prominenter Einsatz
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VIER FRAGEN AN
BERNHARD RUSSE
Was hat sich seither verändert?
Russi: Aus dem Traum wurde ein er-

STR:

folgreiches

Projekt.

Zuerst

hatten

wir

die Postautos als Transportpartner, aber
schon bald konnten wir die ASTAG mit ihren regionalen Busreiseunternehmen als
äusserst wertvollen Partner gewinnen.

STR: Was ist Ihr schönstes oder speziellstes Erlebnis gewesen, wenn Sie auf diese Zeit zurückblicken?
Russi: Meistens sind es die Kinder, die
zuvor nie auf Schnee gestanden sind oder
sich darauf bewegt haben. Ein Geschwisterpaar aus Indien gehörte auch dazu. Das
kleinere Mädchen weinte zum Schluss, als
ich mich verabschiedete und sagte: «Ich
bin traurig und glücklich zugleich, weil es
so schön war und weil ich jetzt den Schnee
liebe.»

-

STR: Zum Schluss
Was halten Sie vom
Reisecar als Verkehrsmittel für diese Aktion?

Russ': Ohne die Reisecars, ohne die Unterstützung
dieser Carunternehmen,
könnten wir «snow for free» nicht realisieren. Herzlichen Dank, dass Ihr mithelft,
jährlich über 2500 Kinder glücklich zu
machen.
Text: fre 1 Fotos: zVg Anthony Annex
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EN POINT DE MIRE

G

râce à «snow for free», Bernhard
Russi et la Fondation Cleven font en
sorte que chaque année les enfants
et les adolescents obtiennent leur

abonnement pour pouvoir jouir de la glisse
sur neige, en ski ou snowboard. Ce faisant, ils
sont soutenus par les membres de l’ASTAG qui
transportent les participants de dix villes distinctes vers des domaines skiables. Cette année, les sept autocaristes Carmäleon Reisen
AG, Ernst Marti AG, Heggli AG, Horner Reisen

«snow for free»
Un trajet en car dans les
stations de ski grâce aux
membres
Les membres de l’ASTAG transportent les enfants et les

AG, Lathion Voyages et Transports SA, Twe-

adolescents en cars de façon confortable et en toute fiabilité

renbold Reisen AG ainsi que Wick Reisen AG

vers les stations de sport d’hiver pour le projet «snow for free»,

garantissent un voyage sûr et écologique. En
attendant, les raisons liées à l’engagement
des autocaristes sont multiples: «Nous avons
constaté que de moins en moins de jeunes
gens s’exercent aux sports de neige. Pour

où son co-initiateur, Bernhard Russi, pour ne citer que lui, veille
à la sécurité afin que la glisse sur neige, en ski ou snowboard, se
déroule sans accident.

nous, cela signifie plus de skieurs, donc plus de
travail. De par notre engagement pour le pro-

Engagement d’une célébrité

jet, nous faisons quelque chose de bien et in-

La légende du ski, Bernhard Russi, est de la

vestissons parallèlement dans notre avenir»,

partie. Il n’a bien sûr pas laissé passer l’occa-

a expliqué Hanspeter Baeriswyl, directeur de

sion cet hiver encore d’accompagner person-

Horner Reisen AG. En revanche, l’autocariste

nellement un groupe d’enfants sur la piste. A

Wick Reisen AG fête cette année son 100ème

Villars-sur-Ollon, il a accueilli quelque 100 en-

anniversaire et dans cet ordre d’idée, a voulu

fants âgés de 10 à 13 ans de la région de Lau-

offrir une contribution en retour aux jeunes.

sanne et les a encouragé à effectuer leurs vi-

«En outre, notre partenaire nous a incité à le

rages, souvent pour la première fois, sur ski ou

rejoindre», a affirmé David Wick, détenteur de

snowboard. Laura, 10 ans, résume en ces mots

Wick Reisen AG. Actuellement, une participa-

les impressions laissées par cet après-midi sur

tion au projet pour l’année prochaine est en

la plupart des participants: «Je me réjouissais

cours de discussion.

de cette journée, et elle a vraiment été cool! Je
veux absolument revenir l’année prochaine!»

Bernhard Russi accompagne chaque groupe
sur la piste – Course en car inclue!

Le projet
Depuis 2005, plus de 22 000 enfants vivant aux quatre
coins de la Suisse ont bénéficié d’un après-midi « snow
for free » gratuit. Cette initiative portée conjointement
par Bernhard Russi et la Fondation Cleven permettra cet hiver encore à plus de 2500 petits Romands
et Alémaniques de s’éclater sur les pistes. Quatre
mercredis après-midi dans la saison, des entreprises de
transport locales viendront chercher, au départ de dix
villes, les jeunes participants équipés gracieusement
par des magasins Intersport pour les conduire vers les
stations avoisinantes. Là-bas, un forfait de remontées
mécaniques pour la demi-journée et des moniteurs de
ski et de snowbord les attendront. «snow for free» est
souvent la seule possibilité qui s’offre aux enfants de
familles modestes pour goûter aux plaisirs des sports
de glisse.
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cf. Fondation Cleven

L’ancien champion de ski montre comment procéder.
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STR: Monsieur Russi, vous êtes l’un des
co-initiateurs de «snow for free». Il y
a douze ans de cela, comment en êtesvous arrivé à une collaboration avec la
Fondation Cleven?

Quatre questions posées
à Bernard Russi

Russi: J’ai parlé de mes rêves à Hans-Die-

Russi: La plupart du temps, ce sont des

du lot. La petite fille a pleuré quand j’ai pris

ter Cleven. Il a trouvé l’idée géniale et m’a

enfants qui n’ont jamais été dans la neige

congé et m’a dit: «Je suis triste et heureuse

aussitôt mis à disposition l‘organisation de

ou qui n’ont jamais eu l’occasion de le faire.

à la fois car c’était tellement beau et parce

sa fondation pour la transition globale de

Une sœur et un frère de l’Inde font partie

que j’aime la neige.»

«snow for free».
STR: En conclusion – Que retenez-vous
STR: Qu’est ce qui a changé depuis?

des autocars comme mode de transport
pour cette action?

Russi: Le rêve est devenu un projet réussi.
Tout d’abord, nous avions les cars postaux

Russi: Sans les autocars, sans le soutien

comme partenaires de transport. Mais très

des autocaristes, nous ne pourrions pas ré-

vite, nous avons pu gagner à notre cause

aliser le projet «snow for free». Merci infi-

l’ASTAG avec ses autocaristes régionaux

niment qu’ils contribuent à rendre quelque

en tant que partenaires plus que précieux.

2500 enfants heureux une fois par an.

STR: Quelle a été votre plus belle expérience, voire insolite, lorsque vous passez cette époque en revue?

Bernhard Russi estime l’engagement des
autocaristes.
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