Jahresbericht des Präsidenten
Saison 2013/2014
Die vergangene Saison stand ganz im Zeichen der olympischen Spiele in Sochi. Trotz viel
Kritik im Vorfeld, fanden die Wettkämpfe unter guten Bedingungen statt. Die von Swiss
Olympic erhofften Medaillen wurden mit 6 Gold, 3 Silber und 2 Bronze, sowie 25 Diplomen
erreicht. Davon sind ausser einer Silber und einer Bronze Medaille alle von Swiss-Ski Mitgliedern erkämpft worden.
Rückblickend betrachtet kann Swiss-Ski auf eine gute Saison und gute olympische Spiele
zurück schauen. Auch was die Zukunft anbelangt, sieht es vielversprechend aus, sind doch
etliche junge FahrerInnen welche in nächster Zeit vom Europacup in den Weltcup stossen
werden. Die Resultate an den Junioren-Weltmeisterschaften lassen da hoffen.
Regelmässig konnten auch die AthletInnen des Alpinen SSM-JO Kader gute Klassierungen an
nationalen und interregionalen Rennen herausfahren. An den Jugend Super-G Schweizermeisterschaften auf der Weltcuppiste „Silvano Beltrametti“ in der Lenzerheide klassierte sich
der 15-jährige Frank Schafer auf dem hervorragenden 5. Rang. Die erst 12-jährige Viviane
Vogt belegte am GP-Migros Finale in Arosa den guten 3. Rang im Combirace. Bei den
Amateur-Schweizermeisterschaften erreichte Stefan Schneeberger ebenfalls den 3. Rang.
Der Verband wird in Zukunft die regionalen Gegebenheiten noch mehr stärken, um auch den
in unserem Verbandsgebiet schwierigen, geographischen Strukturen entgegen zu kommen.
Wir werden neben den seit Jahren geführten Stützpunkttrainings auch die JO-Kader in ein
Kader Ost und West aufteilen, um so die Anfahrtswege zu den Trainings zu verringern.
Aus diesem Grunde hat sich der Vorstand entschieden auf die weitere Zusammenarbeit mit
dem Trainer Peter Höss zu verzichten. Eric Buchs steht in Zukunft als Taggeldtrainer zur
Verfügung, da er vermehrt im elterlichen Betrieb mitarbeiten wird. Für das Kader Ost wurde
neu Niki Aebersold und für das Kader West Sven Lötscher als Trainer angestellt.
Im Nordischen Bereich wird die Trainingsgemeinschaft mit dem BOSV weitergeführt. Toni
Burn wird, wie auch in der letzten Saison, als Trainer den Langlauf leiten. Neu steht ihm
Doris Trachsel zur Seite, welche nach ihrem Rücktritt vom Spitzensport im SSM als Trainerin
tätig sein wird. Besten Dank Doris! An den Biathlon-Schweizermeisterschaften erreichten die
Athleten Mario Dolder bei den Herren und Sandro Bovisi bei der Jugend den
guten 3. Rang
Beim Freestyle gibt es eine Änderung bei der Ressortleitung, Silvan Hänggli tritt zurück und
an seine Stelle tritt neu Tobias Fuhrer. Auch hier erzielten die AthletInnen des SSM auf
nationaler und internationaler Ebene Spitzenresultate.
Im Breitensport, ist die gesamte Raiffeisentrophy und der Schlussevent wiederum unter der
Führung von Stefan Binggeli durchgeführt worden – danke Stefan!! Der Schlussevent wiederum in gewohnter Manier mit grosser Teilnahme, schönem Wetter und toller Ambiente.
Ein grosses Dankeschön richte ich einmal mehr an unsere Sponsoren, welche uns über all die
Jahre mit ihrer grosszügigen, finanziellen Unterstützung mithelfen, damit wir einen möglichst
professionellen Trainingsbetrieb gestalten können.
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An alle Skiclubs welche aktiv am Verbandsgeschehen teilnehmen und mit ihrem Engagement
den Schneesport in unserer Region fördern und unterstützen, richte ich ein ebenso grosses
Dankeschön. Der Vorstand sieht und schätzt diese Bemühungen. Leider müssen wir aber
auch feststellen, dass es in verschiedenen Klubs schwierig wird neue Mitglieder zum aktiven
Vereinsleben zu animieren, weshalb wir jedes Jahre einige Skiclubs verlieren.
Der SSM weist per 1.5.2014 einen Bestand von 70 Skiclubs mit insgesamt 6720 Mitgliedern
(inkl. JO) aus.
Die Arbeit im Vorstand verläuft sehr gut, sind wir doch ein eingespieltes Team.
Ich bin sehr froh konnten wir vor einem Jahr den verwaisten Posten des Finanzchefs mit
Andreas Dehmel wieder besetzten. Wird es doch von Jahr zu Jahr schwieriger, das nötige
Geld zu beschaffen und noch schwieriger entsprechend haushälterisch mit den zur
Verfügung stehenden Geldern umzugehen. Ich bedanke mich bei allen Vorstandsmitgliedern
und Ressortleiter für Ihren, durch das ganze Jahr hindurch, geleisteten Einsatz.
Wie ich bereits an der letztjährigen Delegiertenversammlung mitgeteilt habe, werde ich mich
nicht mehr als Präsident zur Verfügung stellen und mich aus dem Vorstand verabschieden.
Dieser Entschluss ist mir nicht leicht gefallen, hat mir die Arbeit im Vorstand doch immer viel
Freude bereitet. Ich bin aber überzeugt, dass sich jemand findet, der diesen Posten
übernimmt und mit entsprechender Freude und neuem Elan den SSM-Dampfer in die Zukunft
steuern wird.
Ich möchte mich an dieser Stelle von euch allen verabschieden, und hoffe den einen oder
anderen bei irgendeiner Gelegenheit wieder zu treffen.
Zurück bleibt ein lachendes und ein weinendes Auge, habe ich doch in den letzten zwölf
Jahren als Vorstandsmitglied viele interessante Menschen kennengelernt und spannende
Momente erlebt. Doch irgendwann ist es Zeit zu gehen, um neue Ideen und Entwicklungen
in den Verband einfliessen zu lassen. Ich bedanke mich bei alle denen, die mich während all
dieser Jahre unterstützt und begleitet haben. Auch bedanke ich mich bei allen die sich in
irgendeiner Form für den Schneesport einsetzen und wünsche dem SSM und Swiss-Ski in
Zukunft alles Gute und viel Erfolg.
Euer Präsident SSM
Bruno Heiniger
Schwarzenburg, 30. Mai 2014
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