
 

  

6. bis 8. Dezember in Zermatt 

 

Genialer Start der Skischule 

Schenkon beim Vorkurs  

 

Das Ski- und Snowboardleiter-Team der Skischule Schenkon 

reiste dieses Jahr vom 6.  bis 8. Dezember nach Zermatt um sich 

für die Skischule vorzubereiten, an der eigenen Technik zu feilen 

und auch das gesellige zu pflegen. Zudem waren  neue und 

junge Leiterinnen und Leiter dabei. Es sind wiederum rund 150 

Kinder für Skischule im Rischli Sörenberg angemeldet.  

 

Am frühen Samstagmorgen um 5.00 Uhr besammelte sich die Gruppe 

für die Fahrt mit den PWs nach Zermatt.  Dort angekommen ging es 

nach kurzem Abstecher ins Hotel direkt auf die Piste, war es doch für 

viele der erste Tag in der neuen Saison auf den Brettern. Es war 

neblig und schneite. Es gab zwar einen Lichtblick und die Sonne 

meinte sich etwas zu zeigen, doch kurz darauf schloss sich die 

Wolkendecke wieder völlig. Am Nachmittag begann der 

Gruppenunterricht. Das Instruktorenteam Susanne, Timo, Kusi, Zumbi 

und Erich (Snowboard) boten den 38 top motivierten Leiterinnen und  

-leitern während den drei Tagen professionellen Unterricht, gaben 

Inputs zur Skitechnik, zur Unterrichtgestaltung, zur Vorbereitung und 

über den Ablauf der Lektionen. Zum Après-Ski trafen sich die meisten 

im Hennu-Stall, bevor die Skischulleitung Fabian Häfliger, Stefan 

Schmid und Nobi Bättig um 19.00 Uhr im Hotel offiziell alle 

begrüssten, über Neuerungen und immer  Wiederkehrendes der 

kommenden Skischule informierte, die neuen Gesichter im Team 

vorstellte,  für den grossen Einsatz dankte und um auf die neue 

Skisschul-Saison anzustossen. Nach dem gemeinsamen Nachtessen 

im Old Zermatt, machte sich eine grosse Müdigkeit breit und nur 



wenige genossen das Nachtleben von Zermatt noch etwas länger. 

Aber so früh gingen wohl noch selten die letzten Lichter im Hotel aus. 

 

Prachtswetter an den kommenden Tagen 

In der Nacht klarte es auf und frühmorgens schien bereits die Sonne 

und der Sonntag und Montag waren absolute Traumtage: 

Pulverschnee und Sonnenschein. Nach dem Unterricht traf sich die 

ganze Gruppe bei Leander auf Blatten. Im oberen gemütlichen Stock 

des kleinen Beizlis gab es ein feines Fondue, welches allen sichtlich 

mundete. Noch lange blieben alle sitzen, plauderten, wechselten 

Tische und genossen das gemütliche Zusammensein. Die Abfahrt ins 

Dorf bei Mondschein und mit Hilfe von Stirnlampen war ein weiteres 

Erlebnis. Auch am Montag genossen die Leiterinnen und Leiter 

nochmals Unterricht, bevor dann um die Mittagszeit der SLVK zu 

Ende ging und die Heimreise so langsam angetreten werden musste. 

 

Alles verlief einmal mehr problemlos und ohne Unfälle. Die 

Skischulleitung und das ganze Leiterteam freuen sich auf die 

bevorstehende Skischule, die am Mittwoch, 7. Januar 09, beginnt.  

 

Weitere Infos und Bilder gibt es unter www.ssc-schenkon.ch 
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