
  

 
 
 
4. bis 6. Dezember 2010 in Zermatt 
 
Schneereicher Start in die Saison 10/11 des 
Leiterteams der Skischule Schenkon 
 
 
Zur Vorbereitung der Ski- und Snowboardschule Schenkon fahren 
die Leiterinnen und Leiter jeweils für drei Tage nach Zermatt und 
sind selber Teilnehmende in einem Kurs, üben, repetieren und feilen 
an der eigenen Skitechnik, diesmal in neuem Outfit. Innerhalb von 
drei Wochen war auch dieses Jahr die im Januar stattfindende 
Skischule Schenkon mit 150 Anmeldungen ausgebucht. Um die 
Qualität der Kurse aufrechtzuerhalten, ist es nicht möglich, die 
Teilnehmerzahlen zu erhöhen. 
 
Damit das Leiterteam am vergangenen Samstag so um 10.00 Uhr auf 
der Piste stand, begann die Reise bereits morgens um 5.00 Uhr in 
Schenkon. Die Verhältnisse am ersten Kurstag waren traumhaft und die 
Sonne zeigte sich. Dies liess auch die Minustemperaturen von bis zu 24 
Grad etwas vergessen. Leider waren die Folgetage dann ein wenig 
durchzogen mit Wind und Schneefall. 
 
Während drei Halbtagen unterrichteten wiederum professionelle Ski- und 
Snowboardcracks das 40-köpfige Leiterteam. Das Instruktorenteam 
Gian, Ivan und Rolf sowie ein Zermatter-Skilehrer boten den top 
motivierten Leiterinnen und -leitern vielseitigen Unterricht, gaben Inputs 
zur Skitechnik, zur Unterrichtgestaltung, zur Vorbereitung und über den 
Ablauf der Lektionen. Es wurde kräftig geübt, repetiert und der Spass 
kam auch nicht zu kurz. 
 
Neue Skilehrerjacken durch grosszügige Unterstützung 
Die über 50 aktiven Skilehrerinnen und Skilehrer konnten vor einigen 
Wochen hochwertige Peak-Jacke zu einem Spezialpreis beziehen und in 
Zermatt zeigte sich ein eindrückliches Bild in türkis-blau. Ein grosses 
Dankeschön geht dabei an den Hauptsponsor Michael Huwyler, Huwyler 
Sport AG, Beromünster sowie die Firmen hp immo, Sursee, Bossart + 
Partner, Gettnau, Bucher Bauspenglerei AG, Knutwil und allen weiteren 
Sponsoren und Gönnern. Selbstverständlich schwang im ganzen 
Leiterteam etwas stolz mit, sich mit dieser tollen Jacke präsentieren zu 
dürfen. 
 
Informationen und gemütliches Zusammensein 
Erfreulicherweise waren auch dieses Jahr neben den «alten Hasen», die 
seit vielen Jahren im Einsatz stehen, auch einige neue und junge 
Gesichter dabei. Deshalb ist es wichtig, dass neben der Schulung auf der 
Piste der Spass und Teambuilding nicht zu kurz kommen. Dies geschieht 



dann hauptsächlich beim gemeinsamen Abendessen und dem Ausgang. 
Diesmal traf man sich nach dem ersten Tag zu einem Apero und 
anschliessendem Nachtessen am Dorfrand von Zermatt. Am zweiten 
Abend  dann wurde es in einem Chalet auf der Piste bei einem Fondue 
sehr gemütlich. Der Höhepunkt des Abends war der Besuch des 
Samichlaus inklusive Schmutzli und «Renntier». Das Trio wusste 
allerhand Missgeschicke und auch die Skischulleitung kam dabei nicht zu 
kurz.  
 
Die anschliessende Fahrt ins Tal war abenteuerlich. Da die Piste 
gesperrt war, gelangte man nur auf einer Forststrasse ins Tal.  
 
Fabian Häfliger informierte über einige kleine Änderungen und erinnerte 
an die Verantwortung. Er dankte aber auch allen, die sich einmal mehr 
für die Ski- und Snowboardschule zur Verfügung stellen und tatkräftig 
mitarbeiten. 
 
Das Vorbereitungswochenende verlief glücklicherweise einmal mehr 
unfallfrei und in bester Stimmung. Die Skischulleitung Fabian 
Häfliger, Nobi Bättig, Stefan Schmid und Helene Amrein und das 
ganze Leiterteam freuen sich auf die bevorstehende Skischule, die 
am Mittwoch, 12. Januar 10, beginnt und endet mit dem 
Abschlussrennen im Rischli am 29. Januar 2011. 
 
Weitere Infos und Bilder gibt es unter www.skischule-schenkon.ch 
 
 
 
Bildlegende: 
Bild 1: Das ganze Leiterteam in Zermatt mit neuer Skilehrerjacke 
gesponsert von Huwyler AG, hp immo, Bossart + Partner, Bucher 
Bauspenglerei AG 
 
 


