
  

 
 
 
3. bis 5. Dezember 2010 in Zermatt 
 
Top Vorbereitung für die Skischule 2012 
 
 
Die Leiterinnen und Leiter der Ski- und Snowboardschule Schenkon 
bereiten sich anfangs Dezember jeweils im Schnee auf die 
kommenden Kurse im Januar vor. Einmal mehr fuhren etwas über 
30 Personen nach Zermatt. Diesmal wurden die Teilnehmenden von 
der Skischulleitung zum grössten Teil selber unterrichtet. Fabian, 
Nobi, Polo und Dominic waren super vorbereitet, sie wissen genau, 
was in der Skischule gefragt ist und konnten das einmal erlernte 
wieder in Erinnerung rufen. Innerhalb von knapp zwei Wochen war 
auch dieses Jahr Skischule Schenkon mit 150 Anmeldungen 
ausgebucht.  
 
 
Nach frühem Aufstehen und problemloser Reise nach Zermatt ging es 
dann so gegen 10.00 Uhr an die Talstation. Es gab weit und breit kein 
Schnee, auch Zermatt ist grün. Und nach langer Bahnfahrt kam dann 
irgendwann der Schnee. Die Pisten auf dem Gletscher bis zum 
Trockenen Steg waren dann aber traumhaft und auch das Wetter spielte 
einmal mehr mit, obwohl der Wetterbericht ganz andere Vorhersagen 
machte.  
 
Schulung stand im Zentrum 
Während drei Halbtagen unterrichteten diesmal die Skischulleiter Fabian 
Häfliger, Stefan Polo Schmid und Nobi Bättig das Leiterteam. Sie waren 
bestens vorbereitet und haben dafür einen Wochenendkurs besucht. Sie 
kennen den Ablauf und die Bedürfnisse der Skischule bestens und haben 
dem hochmotivierten Team die Grundlagen des Skiunterrichts in 
Erinnerung gerufen. Da wurden die Kernelemente und die 
Kernbewegungen geübt, orientiert, gedreht, gebeugt und geknickt und 
dabei die spielerischen Formen nicht vergessen.  
 
Teambildung 
Neben der Aus- und Weiterbildung des Leiterteams war auch dieses Jahr 
die Teambildung ein wichtiger Teil. Es gibt wieder einige neue Gesichter 
im Team. Der gemeinsame „Après-Ski“ und die gemeinsamen 
Abendessen und der anschliessende Ausgang tragen wesentlich dazu 
bei. Fabian Häfliger informierte über einige wichtige Anliegen der 
Skischulleitung und Nobi Bättig erinnerte einmal mehr an die 
Verantwortung jedes Einzelnen. Wichtig ist, dass die Kinder einmal mehr 
gut betreut werden, viel Spass haben und mit viel Freude von der 
Skischule zurückkommen. Die Skischulleitung FabianHäfliger, Nobi 
Bättig, Stefan Schmid und Helene Amrein dankte aber auch allen, die 



sich einmal mehr für die Ski- und Snowboardschule zur Verfügung stellen 
und tatkräftig mitarbeiten. 
 
Die Skischulleitung und das ganze Leiterteam freuen sich auf die 
bevorstehende Skischule, die am Mittwoch, 11. Januar 12, beginnt und 
endet mit dem Abschlussrennen im Rischli am Samstag, 28. Januar 
2012. 
 
Weitere Infos und Bilder gibt es unter www.skischule-schenkon.ch 
 
 
 
Bildlegende: 
Bild 1: Das Leiterteam in Zermatt 
 
 


