Einwohnergemeinde Zermatt – Vereinsvorstellung

110 Jahre Skiclub Zermatt – happy Birthday!
Der Skiclub Zermatt wurde 1908 gegründet und feiert in diesem Jahr sein
110-jähriges Bestehen. Der Verein hat
eine lange Tradition und zählt heute
mit seinen 520 Mitgliedern zu den
grössten und erfolgreichsten Vereinen im Oberwallis. Olympiasieger,
Weltmeister und Weltcupsieger –
mit Stolz kann im Palmarès zurück
geblickt werden.

Schneesport fördern
Das Ziel des Vereins ist es, den Kindern und Jugendlichen
in der wunderschönen Natur den Spass und die Freude
am Schneesport zu vermitteln. Mit Professionalität und
klaren Strukturen wird diese Zielsetzung mit unterschiedlichsten Angeboten umgesetzt. Sei es mit Skifahren, Freestyle, Freeriden, Snowboarden, Schneetouren, Eisklettern
und einem grossen polysportiven Programm.
Vielfältigkeit/unterschiedliche Gruppen
In Zusammenarbeit mit den Zermatters, der Stoked
Snowsports und weiteren Skischulen vor Ort bieten wir
den Begeisterten und Talentierten des Schneesports ein
individuelles Trainingsprogramm in den unterschiedlichsten und auf deren Fähigkeiten abgestimmten Kategorien an (derzeit rund 150 Jugendliche in den verschiedensten Gruppen). Befassen sich die «Youngsters»
(Jahrgänge 2011/2012) vorwiegend mit dem Erlernen
der Grundtechnik und dem Freifahren, sind die Gruppen «Easy-Race» (2008/2009/2010) und «Juniors» (ab
2002–2007) vorwiegend mit der Vertiefung der Grundtechnik, Freeride, Freestyle, Buckelpiste etc. beschäftigt. Zusätzlich absolvieren die «Juniors» interessante
Trainings. Die Gruppe «Mini Race» (2008/2009/2010)
fokussiert sich vorwiegend auf die Slalom- und Riesenslalomtechnik und dient als Vorstufe zur Race Academy. Die Gruppe «Race Academy» (ab 2007) dient dem
Leistungssport und bietet professionelle, intensive und
qualitativ hochstehende Trainings an, um aktiv den
Skirennsport auszuüben. Im Weiteren führen wir seit
zwei Jahren die Gruppe «Feestyle Ski und Snowboard»
(2003–2009). Diese Trainingsgruppe ist hauptsächlich
im Freestyle-Park anzutreffen. Zurzeit prüfen wir eine

neue Ausbildungsrichtung für Langlauf, um das Angebot des Skiclubs noch zu erweitern. Zudem können neu
ab dieser Saison im RLZ Mattertal, das in Zusammenarbeit mit dem Skiclub Grächen gegründet wurde, die
von Ski Valais selektionierten jungen Rennfahrer wieder
vor Ort trainieren.
Trainings/Aktivitäten
Die polysportiven Trainings werden bereits im Sommer
pro Gruppe individuell angeboten (Kondition, Krafttraining, Geschicklichkeit und Gleichgewichtsübungen).
Während der Wintermonate stehen dann die Trainingspisten, die Berghänge sowie die Rennpisten, die dank der
grosszügigen Unterstützung der Zermatt Bergbahnen zur
Verfügung stehen, im Fokus.
Neueinkleidung
Zum diesjährigen Jubiläum werden alle Trainingsgruppen neu eingekleidet und erhalten einheitliche und unverkennbare Skidresse.
Lassen auch Sie Ihre Kinder vom Schneesport begeistern
und nach Wunsch sogar Rennatmosphäre spüren – unser
vielfältiges Angebot steht allen Kindern und Jugendlichen
offen. Der Vorstand, die Gruppenverantwortlichen und die
Trainer des Skiclubs Zermatt würden sich freuen, Ihre Kinder schon bald im Skiclub begrüssen zu dürfen.
Sie erreichen uns unter www.skiclubzermatt.ch oder
info@skiclubzermatt.ch. Wir wünschen Ihnen bereits jetzt
einen schönen Winter und viele tolle Erlebnisse auf und
neben der Piste.

