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Bericht: Stefan Binggeli, Präsident 

EDITORIAL
Ehrlich – wer hätte im letzten Februar 
gedacht, dass uns Corona noch bis tief 
ins Jahr 2021 beschäftigen wird? Aber 
dem ist leider so und wir mussten alle 
wieder lernen, mit der Unsicherheit um-
zugehen. Unsicherheit heisst planen mit 
Szenarien und fokussieren auf den 
wahrscheinlichsten Fall. Die Rennsai-
son ist auf allen Stufen geplant, die ent-
sprechenden Schutzkonzepte erarbeitet 
und die ersten FIS-Rennen wurden er-
folgreich durchgeführt. Das ist wichtig 
und richtig, denn damit können die ne-
gativen sportlichen und finanziellen 
Auswirkungen im Profisport reduziert 
werden. Eine bittere Pille ist leider, dass 
im Amateur-U16-Bereich alle Veran-
staltungen untersagt wurden. Wir müs-
sen dies vor dem Kontext akzeptieren, 
dass die Schulen unter allen Umständen 
offen sein sollen. Entsprechend hat das 
BAG weitere mögliche Übertragungs-
ketten verboten. Eine zeitnahe Locke-
rung scheint nicht in Sicht zu sein und 
wir müssen uns darauf einstellen, dass 
dieser Winter ein anderer sein wird. Ein 

Stillstand kann aber keine Option sein: 
Wir sind daran, kreative Alternativen 
zu erarbeiten, um die fehlenden Rennen 
minimal zu ersetzen. Zudem ist das eine 
hervorragende Gelegenheit, das JO-
Training einmal anders zu gestalten. 

Freude bereitet, dass unser Land mit der 
Biathlon-WM in der Lenzerheide 2025 
wieder Austragungsort einer Grossveran-
staltung sein wird. Diese geben wichtige 
Impulse – für die Athletinnen und Athle-
ten, aber auch für die Funktionäre und 
die Behörden. Die Supporter-Sticker-
Kampagne hilft uns dabei, dranzublei-
ben und für den Nachwuchs die notwen-
digen Mittel zu investieren. Damit wir 
noch lange die Skination Nr. 1 bleiben! ■
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Bericht und Fotos: Julia Schärer ALPIN

MASTERS
Das Covid-19-Virus hat uns immer noch 
fest im Griff. Nach jähem Abbruch der 
Saison 2019/20 und Stilllegung der ge-
samten Wirtschaft wurde die Lage im 
Sommer einigermassen besser. Wir 
konnten trotz Einschränkungen dank 
dem schönen Wetter viel unternehmen in 
unseren heimischen Bergen. Jeder Mas-
ters-Fahrer und jede Master-Fahrerin hat 
sich individuell auf die kommende Wett-
kampfsaison 2020/21 vorbereitet. Wir 
hoffen nun, dass die Ski-/Rennsaison zu-
friedenstellend verlaufen kann. Internati-
onal sieht es noch nicht gerade ermun-
ternd aus, da viele Länder aktuell strikte 
Regeln haben. 
Ende September fand die Videokonfe-
renz der FIS statt. Der FIS-Masters-Ka-
lender wurde genehmigt, wobei die Ren-
nen (September) in Südamerika und der 
Indoor-Slalom in Wittenburg (Novem-
ber) bereits die ersten Opfer von Absagen 
sind. Möglicherweise werden weitere 
Rennen wegen ausserordentlichen Mass-
nahmen auch abgesagt.
Für den Winter 2020/21 gelten neu auch 
für Masters folgende FIS-Regeln:
- 5. Der Wettkampfzuschlag (Penalty)
- Die 5 zeitschnellsten Damen und die 5 
zeitschnellsten Männer des betreffenden 
Wettkampfes
- Ma 5 + 11 + Materialbestimmungen: 
Der Schutzhelm muss in allen Bewerben 
der FIS-Spezifikation RH 2013 entspre-
chen (Kleber auf dem Helm).
- Fluorwachse sind in der Saison 2020/21 
noch erlaubt! Grund: die FIS hat keine 

sichere Kontrollmöglichkeit.
Unsere jährliche Masters-Tagung vom 
24. Oktober 2020 musste wegen dem Co-
rona-Virus abgesagt werden. Peter Bloch 
hat alle Masters mit einer Power-Point-
Präsentation per Mail über die Änderun-
gen informiert. 

Indoor-Training in Wiesing/Bradl
Zuerst einige Jahre in Jungfraupark In-
terlaken, dann im Hotel Metropol Saas 
Fee und schlussendlich gar keine Mög-
lichkeit mehr, um in der Schweiz auf dem 
Skiteppich in der Zwischensaison die Ski-
technik intensiv zu verbessern. In Wie-
sing/Bradel (Östereich) eröffnete Ende 
November 2018 eine neue Ski-Indoor-
Anlage (Teppich) inklusive Simulations-
geräte mit Leinwand für die alpinen Dis-
ziplinen ihre Türen. Die österreichischen 
Kader und die Sportschulen trainieren 
und verbessern hier ihre Technik. Das 
war genau das Richtige für mich, obwohl 
der Reiseweg für zwei Tage etwas lang 
ist. Auf dem Simulationsgerät für alpine 
Disziplinen kann die Piste wie echt ange-
passt werden, indem der Untergrund von 
eisig bis holprig und nasser Schnee ver-
ändert werden kann. Es gilt, sich der je-
weiligen Situation blitzschnell anzupas-
sen. Die Kurssetzung von runden bis zu 
direkteren Schwüngen ist eine grosse He-
rausforderung, genau wie in einem ech-
ten Rennen. Ich trainiere eine halbe 
Stunde auf dem Teppich und eine halbe 
Stunde auf dem Simulationsgerät. Die ei-
gene Kondition wird dadurch auch ge-

fördert. Ferner kann der Trainer anhand 
des Computerprogramms feststellen, ob 
die Symmetrie des Körpers, der Winkel 
der Körperhaltung stimmt. So bin ich für 
den nächsten Winter bereit, dies auf dem 
Schnee umzusetzen.

WELTMEISTERSCHAFT MASTERS IN CORTI-
NA D‘AMPEZZO, ITALIEN: 
1.-6. MÄRZ 2021

FIS-MASTERS-CUP-FINAL, ST. MORITZ: 
9.-10. APRIL 2021 SG+SL (TRAINING 8. 
APRIL 2021) 
ALLE INFOS ZUM MASTERS-KALENDER 
UNTER WWW.FISSKI.COM/MASTERS

SWISS-MASTERS-CUP: 
DIE SCHWEIZER MEISTERSCHAFTEN 
MASTERS FINDEN AM 28. MÄRZ 2021 AM 
JOCHPASS STATT MIT EINEM LAUF SLALOM 
UND EINEM LAUF RIESENSLALOM = AUCH 
FINALLAUF SWISS-MASTERS-CUP.  
RENNKALENDER UNTER  
WWW.SWISS-KWO.CH/MASTERS 

Nun hoffen wir, dass die Wettkampfsai-
son 2020/21 stattfinden kann. ■
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Bestelle hier Deine dreifache Schutz-
funktion – Gesundheit, Wind und Wetter
Wer kennt sie nicht, die klassischen Multi-
funktionstücher. Wir haben diese optimiert, so dass sie 
mit einer normalen Hygienemaske ausgestattet werden 
können. So dienen sie sofort nicht nur als Schal, 
Halsgamasche, Stirnband oder Sturmhaube, sondern 
auch als Gesichtsmaske. Die zertifizierte Hygienemaske 
kann ganz einfach ausgetauscht und das Tuch bei 60° 
gewaschen werden. Material: 100 % Polyester

Menge Preis pro Stück
ab 1 Stück 17.00
ab 5 Stück 15.00
ab 10 Stück 13.50
ab 20 Stück 12.00
Ersatz-Hygienemaske 0.50

Preise in CHF inkl. MwSt.
Lieferzeit: 4–6 Tage nach Bestelleingang  -  verfügbar ab 
Mitte November 2020

Name: Vorname:

Strasse: PLZ/Ort:

Telefon: E-Mail:

Datum: Unterschrift:

Kids: Grösse S
46 x 40 cm

Erwachsene: Grösse L 
50 x 50 cm

Erwachsene: Grösse L 
50 x 50 cm

Ersatz-Hygienemaske

Anzahl: Anzahl: Anzahl: Anzahl:
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Bericht und Fotos: Doris Trachsel NORDISCH

SAISONVORBEREI-
TUNG NORDISCH/ 
BIATHLON 2020/21 
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Das Positive im Blick 
Die «ausserordentliche» Lage zieht sich 
hin. Ausserordentlich, weil einiges nicht 
wie geplant oder wie gewohnt verläuft, 
auch im Sportbereich. Nichtsdestotrotz 
nahmen Anfang Mai die Athletinnen 
und Athleten die neue, ungewöhnliche 
Saison voller Motivation und Zuversicht 
in Angriff. 

Training und Schule
«Homeschooling» war ein besonderes Pri-
vileg für die Athletinnen und Athleten. 
Die meisten teilten sich die Schularbeiten 
so ein, dass sie regelmässig am Stütz-
punkttraining teilnehmen konnten. Da bis 
Anfang Juni alle Trainingskurse gestri-
chen waren, bot der Regionalverband in 
kleineren Gruppen diverse Trainingsein-
heiten an verschiedenen Orten im Ver-
bandsgebiet an. Das Stützpunktangebot 
wurde von den Athletinnen und Athleten 
sehr geschätzt und wird künftig ein Be-
standteil neben dem Kurs- und Wett-
kampfangebot bleiben. 

Training und Gesundheit
Vielleicht besuchte man in der Vergan-
genheit auch mal einen Wettkampf oder 
Trainingskurs mit leichten Erkältungs-
symptomen wie Husten und Schnupfen. 
Darüber machte man sich oft nicht viele 
Gedanken. Ein solches Verhalten ist für 
Leistungssportlerinnen und Leistungs-
sportler nicht besonders professionell. Bei 

einer Virus- oder Infekterkrankung ist 
der Körper geschwächt und nicht zu 
100% leistungsfähig. Man riskiert die ei-
gene Gesundheit, indem man seinen 
Körper weiter pusht, obwohl Ruhe und 
Regeneration wichtig wären. Des Weite-
ren steigt die Gefahr, seine Teamkolle-
ginnen und -kollegen ebenfalls anzuste-
cken. Die ganze «Corona-Geschichte» 
sensibilisiert uns alle, vermehrt wieder 
auf unsere Gesundheit und die Selbstver-
antwortung zu achten. Ein Kompliment 
an die Athletinnen und Athleten, die sich 
meist vorbildlich verhalten. 

Training und Sommerhöhepunkte
Obwohl sich die Corona-Situation zwi-
schenzeitlich etwas entspannte, blieb die 
Ungewissheit, ob geplante Trainings-
kurse oder Wettkämpfe auch durchge-
führt werden konnten. So gehören die 
Biathlon-Week in der Lenzerheide und 
die Nordic-Week in Andermatt zu den 
Sommerhighlights. Die jährliche Trai-
ningswoche aller nationaler Nachwuch-
sathletinnen und -athleten im Biath-
lonsport und Langlauf gab allen einen 
Motivationsschub und Inspiration für 
die weitere Saisonvorbereitung. Auch 
das alljährliche Wettkampfwochenende, 
das «Nordic Weekend», konnte in An-
dermatt unter den entsprechenden 
Schutzmassnahmen und dank dem Tra-
gen von Masken erfolgreich durchge-
führt werden. 

Training und Umwelt
Das traditionelle Trainingslager in Ober-
hof und der Besuch des Skitunnels wurde 
durch näher gelegene Trainingsorte er-
setzt. Die Langläufer trainierten Mitte 
Oktober eine Woche auf dem Gletscher 
in Les Diablerets. Naturschnee, tolle Loi-
pen und Sonne machten das Skitraining 
trotz dünner Luft zum Genuss. Einziger 
Spielverderber war der Wind, der das 
Schneetraining dreimal verhinderte. Die 
Biathleten nutzten die Infrastruktur im 
nahen Schwarzwald. In Furtwangen tra-
fen wir auf eine neu sanierte Rollskibahn 
inklusive Schiessstand. Gemeinsam mit 
dem ZSSV-Biathlon-Kader absolvierten 
wir eine gute Trainingswoche zwar ohne 
Schnee, dafür mit garstigen Bedingun-
gen als Akklimatisation für den bevorste-
henden Winter.  

Wettkampf
Der Winter steht vor der Tür, die Wett-
kämpfe sind geplant. Das Feilen an der 
Formkurve, die letzte Phase, hat begon-
nen. Es werden Wettkämpfe stattfinden! 
In welcher Art und wo? Das wird sich je 
nach Schnee- und «Corona»-Situation 
zeigen. Neben der Vorfreude auf den 
Winter besteht sicher bei allen auch eine 
gewisse Unsicherheit. Dennoch, wir sind 
bereit und freuen uns, dass die Wett-
kampfsaison bald startet. Bleibt gesund 
und positiv! ■

FUSSLAUF-TRAINING



10

… AN SANDRO BOVISI, STV BERN, 
MITGLIED SWISS-SKI C-KADER ELITE, 
GESTELLT VON SERAINA KÖNIG

1. Wer ist dein Vorbild?
Mein Vorbild ist Johannes Bo, weil er 
für mich im Schiessen sowie im Laufen 
der beste Biathlet der Welt ist. 

2. Was sind deine Ziele für die 
kommende Saison?
Meine Ziel ist konstanter meine beste 
Leistung im Wettkampf abzurufen.

Bericht und Fotos: Doris Trachsel NORDISCH

DREI FRAGEN 
AN … 
Was wolltest du schon immer von deinem Teamkollegen, deiner Teamkollegin wissen? Welchen Einblick 
gewährst du uns in dein Sportlerleben? Das Frage-Antwort-Quiz unserer SSM-Athletinnen und -Athleten.

3. Wo siehst du deine Stärken wo 
deine Schwächen, und wie willst 
du dich in diesen verbessern?
Meine Stärke sehe ich im mentalen Be-
reich, wenn es mal nicht nach Plan läuft, 
kann ich mich trotzdem konzentrieren 
und an meinem Plan festhalten. Verbes-
sern möchte ich meine allgemeine Kom-
plexleistung, aber der grosse Fokus liegt 
auf dem Schiessbereich, einerseits in Bezug 
auf die Treffer, andererseits auf die Zeit. ■

BIATHLON
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SANDRO BOVISI AM BIATLON



… AN SERAINA KÖNIG, SSC RIEHEN, 
MITGLIED SWISS-SKI C-KADER JUNIOREN, 
GESTELLT VON SANDRO BOVISI

1. Wie kamst du zum Biath-
lonsport?
Zum Biathlonsport kam ich durch mei-
ne ältere Schwester Aline, die bis diesen 
Frühling auch Leistungssport betrieben 
hat. Als Aline mit dem Biathlon begann, 
musste ich immer mit meinen Eltern die 
Wettkämpfe schauen gehen. Dies fand 
ich mit der Zeit ziemlich langweilig und 
darum entschloss ich mich mit 8 Jahren, 
selber an den Wettkämpfen zu starten. 
Am Anfang gab es da allerdings noch 
ein (kleines) Problem, da ich Angst vor 
dem Knall der Gewehre hatte. Dieses 
Problem verf log durch den Spass am Bi-
athlon aber sehr schnell und es bereitet 
mir bis heute immer noch viel Freude. 

2. Würdest du den Deal eingehen: 
Den Rest deiner Karriere 0-0 
schiessen, dafür ein Leben lang 
nasse Socken tragen müssen? 
Auch wenn ich als kleines Mädchen vom 
Kindergarten oft ohne Schuhe und mit 
nassen Socken nach Hause lief, würde 
ich heute diese Frage mit «nein» beant-
worten. Beim Biathlon sehe ich meine 
Stärke eher im läuferischen Bereich. 
Von daher bin ich es gewohnt, Fehler 
auf der Strecke zu kompensieren. Ich ar-
beite aber seit diesem Frühling sehr viel 
an meinem Schiessen und somit hoffe 
ich natürlich, auch ohne nasse Socken 
diesen Winter 0-0 zu schiessen. 

3. Was muss sich deiner Meinung 
nach beim FC Basel ändern, da-
mit sie den grossen YB wieder 
schlagen können?
Danke, Sandro, für diese interessante 
Frage. Leider läuft zurzeit beim FCB 
nicht alles rund. Meiner Meinung nach 
wollen sie, dass der (grosse) YB den 
Spass am Fussball nicht verliert. Denn 
den Spass verlieren sie ja schon meistens 
international, wo der FC Basel regel-
mässig zeigt, wer der grössere Fussball-
verein ist. Und titelmässig gibt es ja auch 
noch 6, also einiges, um zum FCB auf-
zuschliessen . Aber Spass bei Seite, na-
türlich hoffe ich, dass es dem FC Basel 
bald wieder besser läuft. ■

SERAINA KÖNIG
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… AN SAMUEL NEUHAUS, SC PLASSELB, 
SICHTUNGSKADER SWISS-SKI LANGLAUF, 
GESTELLT VON FRANCA PROTTE

1. Was war für dich das Highlight 
der letzten Saison?
Meine ersten Rennen als Junior im Goms 
waren sicher Highlights der Saison. Die 
Vorfreude auf die ersten Rennen war 
gross, meine Form stimmte und ich konn-
te gute Leistungen zeigen. Leider verlief 
der Rest der Saison nicht mehr wie ge-
wünscht und der Schluss der Saison 
musste Coron-bedingt abgesagt werden.

2. Was sind deine Ziele für die Sai-
son 2020/21?
Mein Hauptziel ist es, die Selektionen für 
das C-Kader von Swiss-Ski zu erreichen.

SAMUEL NEUHAUS

3. Was gefällt dir am Langlaufen 
am meisten?
Am Langlaufen fasziniert mich, dass 
man sehr abwechslungsreich trainieren 
kann, dass man sich mit Kollegen und 
Familie draussen in der Natur bewegen 
kann, dass man viele neue Orte und 
Menschen kennenlernen kann, und vor 
allem das Teilnehmen an den Wettkämp-
fen im Winter, wo man sich mit all den 
anderen Athleten messen und bis an sein 
Limit gehen kann. ■

LANGLAUF
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… AN FRANCA PROTTE, SC PLASSELB, 
TRAININGSGRUPPE 3 TG BOSV/SSM, GE-
STELLT VON SAMUEL NEUHAUS

1. Hat sich dein Training verän-
dert, als du mit deiner Familie in 
die Schweiz gezogen bist? Wenn ja, 
was sind die grössten Unterschie-
de gegenüber Deutschland?
Mein Training hat sich durch den Umzug 
in die Schweiz vor allem im Winter ver-
ändert, da ich es jetzt viel näher zur Loipe 
habe. Vorher musste ich zum Langlaufen 
immer mindestens eine Stunde Auto fah-
ren, dadurch habe ich es viel seltener ge-
schafft, auf Schnee zu trainieren. Ausser-
dem war das nächste Langlaufgebiet 
gerade in den letzten Jahren nicht immer 
besonders schneesicher, daher gab es 
Winter, in denen sehr viele Trainingsein-
heiten und Wettkämpfe ausfielen. Hier ist 
es in weniger schneereichen Wintern 
deutlich einfacher, in höhere Gebiete aus-
zuweichen. Ausserdem habe ich seit dem 
Umzug auch mehr Zeit zum Trainieren, 
da ich in Solothurn in eine Sonderklasse 
für Sport und Kultur gehe.

2. Wie kommst du mit dem Sens-
lerdeutsch zurecht, welches die 
meisten Mitglieder deines neuen 
Skiklubs, dem SC Plasselb, spre-
chen?
Anfangs war es etwas schwierig für mich, 
immer ganz zu verstehen, was mir mein 
Gegenüber gerade erzählt, und ich muss-
te mich sehr konzentrieren. Es haben sich 

CHF 5.– FÜR DEN

NACHWUCHS 

& GROSSER 

WETTBEWERB

⟶  swiss-ski.ch/supporter 
sticker@swiss-ski.ch

So funktionierts:
1.  Kaufe einen Supporter Sticker zugunsten des 

Schneesport-Nachwuchses am k kiosk, unter 
swiss-ski.ch/supporter oder via QR-Code.

2.  Registriere dich unter swiss-ski.ch/supporter oder 
via QR-Code und gewinne mit etwas Glück einen der 
Hauptpreise oder weitere attraktive Preise z. B. zwei 
SWISS-Fluggutscheine im Wert von je CHF 5’000.–, 
ein GA 1. Klasse, eine Skiausrüstung etc.

3.  Kostenlose Teilnahme am Wettbewerb möglich.

sponsored by

CHF 10’000.–
Startkapital für 
Raiffeisen Rio

AutoDose Waschmaschine 
und Trockner mit Fiber-Pro-
Technologie

sponsored by6 × 1 Jahr inOne 
mobile go

sponsored by

1 Jahr elektrifiziert unter-
wegs: Mit dem Audi Q5 TFSI e 
im Wert von CHF 90’000.–

sponsored by

  Unterstütze den Schweizer Schnee-

 sport-Nachwuchs und gewinne mit 

etwas Glück attraktive Preise.

aber alle viel Mühe gegeben, zu Beginn 
erst mal Hochdeutsch mit mir zu spre-
chen. Wenn ich trotzdem etwas nicht ver-
standen habe, musste ich eben noch ein-
mal nachfragen, und wenn mir das mal 
zu unangenehm war, habe ich einfach 
nett gelächelt und gehofft, dass es nie-
mandem auffällt. Inzwischen verstehe 
ich das Senslerdeutsch aber gut, wobei 
ich mich manchmal trotzdem noch ein 
bisschen konzentrieren muss. Mit dem 

Sprechen tue ich mich allerdings etwas 
schwer, da bleibe ich lieber vorerst noch 
bei Hochdeutsch.

3. Was sind deine Ziele für die 
nächste Saison?
Für die nächste Saison habe ich mir vor-
genommen, mich vor allem technisch zu 
verbessern, da ich dort noch sehr grosse 
Defizite habe. Ausserdem möchte ich gute 
Leistungen bei Swiss Cups erzielen. ■

FRANCA PROTTE
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Fotos: @poltisphotography; Silvan Poltera BABE

#BABESNOW-
BOARD. FRISCH 
VON DER LEBER.

Der bittere Nachgeschmack von Corona 
hinterlässt auch bei uns seine Spuren. Es 
ist ein «komisches» Jahr, eine Achter-
bahn der Emotionen. Gute Momente, 
schlechte Momente, aber immer mit Op-
timismus in die Zukunft blickend.

Nicht nur das abrupte Ende der Winter-
saison 2019/2020, auch unser Projekt der 
eigenen Trainingsanlage musste vorzei-

tig gestoppt werden. Somit hiess es diesen 
Sommer, die Trainingshalle BAIOS in 
Deisswil zu räumen und nach einer Al-
ternative zu suchen. 

Mit dem UNIK-Playground konnte ein 
geeigneter Partner gefunden werden. 
Dank dem Flair für Board-Sportarten 
bietet die neue Trainingshalle von 
UNIK-Playground neben der Trampoli-

nanlage auch eine Skateboard-Ramp. 
Mit etwas Flexibilität wird dienstags ein 
kleiner Kraftraum eingerichtet – so dass 
weiterhin Kraft-, Akrobatik- und Skate-
board-Trainings unter einem Dach ange-
boten werden. Kennst du den UNIK-
Playground noch nicht? Dann wird es 
höchste Zeit, mal auf ihrer Webseite vor-
beizuschauen; www.unik-playground.ch.

TRAINING IM UNIK-PLAY-

GROUND, BERN
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Ob Zermatt, Saas-Fee oder Banger Park 
(AUT), unsere Trainings waren einfach 
richtig gelungen. Aber anstatt dass wir 
hier viel schreiben, schlagen wir vor, 
dass ihr euch die Bilder anschaut.  

Und falls dies noch nicht genügt, folge 
uns auf Instagram unter dem Account 
@babesnowboard oder mit dem Hash-
tag #babesnowboard. Da findest du 
auch immer wieder Videos von unseren 
Trainingseinheiten. 

Hast du kein Instagram – kein Problem, 
auf www.snowboard-babe.ch findest du 
auch alle Videos und gleich den aktuel-
len Instagram-Feed.

Zudem stehen neue Projekte vor der 
Tür. Beispielsweise ist im Oktober auf 
der Tschentenalp, zusätzlich zur Trai-
ningspiste für die Skifahrer, eine Cross-
Startgerade für uns aufgestellt worden. 

Organisation ist das halbe Leben.
Der Vorstand ist neu zusammengewür-
felt. Nebstdem sind Beni Anliker und 
Raphael Heuberger aus ihrem Vor-
standsamt zurückgetreten. Schlechte 

TRAININGS WINTER-

SAISON 2019/2020
Zeiten sind da, um entstehende Chan-
cen auch zu nutzen und diese in Gutes 
umzuwandeln. Darum konnten gleich 3 
neue motivierte und geeignete Nachfol-
ger gefunden werden. Diese wurden 
auch an der Generalversammlung im 
September 2020 gewählt. Apropos, der 
neue Vorstand ist per sofort in Kraft. 
Neue Ressorts sind gegründet und dazu-
gehörige Verantwortlichkeiten zugeteilt. 
Jedes Mitglied fühlt sich wohl in seinem 
«Reich». 

Das Stichwort – Generalversammlung. 
«Safe the date» am 16. September 2021, 
GV2021 der BABE Boarding Associati-
on Berne – mal anders. Informiere dich 
auf www.snowboard-babe.ch und sei auf 
dem Laufenden.

Sportliche Grüsse,
eure BABE Boarding Association Berne ■
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Engagement.
Leidenschaft.

 Bis ins Ziel. 
Helvetia engagiert sich für Top-Athleten im 
Schweizer Skisport und fördert auch den 
sportlichen Nachwuchs und den Breitensport. 

helvetia.ch/swiss-ski

Unser Engagement

Eine Mütze für Sie.
Fünf Franken für den Nachwuchs.

Die Fan-Mützen sind ab Dezember bei den Raiffeisenbanken 
oder online unter welovesnow.ch erhältlich.

Vielen Dank für die Unterstützung.

Jetzt für

CHF 10.–CHF 10.–CHF 10.–CHF 10.–CHF 10.–


