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Einführung eines
Skiverband (OSSV)

alpinen Cup-hlettbewerbes im
, Kur zreferat UeIi Schärer,

Osts chwe j-zeris chen
Präs ident

Der Ostschweizerische Skiverband (OsSv) gehört nj-cht nur fIächen-
rnässig zu den grössten Verbänden des Schweizerischen Skiverbandes
(SSv), sondern repräsentiert auch eine geachtete und angesehene

Verbandsstärke. Rund 8'500 Mitglieder aus sechs Kantonen, nämlich
St. Gallen, beide AppenzelS-, Glarus, Thurgau und Schaffhausen,
halten, organisiert in 90 Skiclub's, die ldee des Skisportes zu-
sanrmen und unterwerfen s.ich Vereins- und Verbandsstrukturen. In
seiner g:anzen tänge und Breite, von der Munot.-Stadt bis zuhinlerst
ins Glarnerland und vom oberen Zürichsee hi.nweg über hochalpine
Zonen ins St. GaIler Rheintal versuchen eine Vielfalt von Mentali-
täten und Eigenständ.igkeiten Jeder auf seine !{eise den gemelnsamen

Auftrag gleichermassen zu erfüIlen. Es ist eine besonders delikate
aber umso dankbarere Aufgabe, den Zusammenhalt im Wissen diesär
Vielschichtigkeit für eine und diesselbe Sache zu suchen und zu

fördern. Ej-n Auszug der wichtigsten Ereignisse aus dem Veranstal-
tungskplender der kommenden Saison aller Bereiche vermag die in
den Statuten enthaltene Zweckbestimmung zu dokumentieren.

Auf dem Urnerboden im Glarnerland, findet der Final des aufstreben-
den Toko-Fischer-Langlaufcup statt. An Tor zum Glarnerland, im st.
gallischen Amden, klirnpfen die Alpinen am gleichen ltochenende um

die Meistertitel in allen Disziplinen, was seit f975 nicht mehr

der Fa11 war. Die Langlaufmeisterschaften werden nahe der deutschen

Grenze auf dem Randen im Kanton Schaffhausen durchgeführt, Iras uns

besonders freut, Die Spri.nger ringen um jeden Meter auf der legen-
dären Schanze in Urnäsch, wo Walter Steiner einst schon Sieger war.

Die Volksskifahrer erhalten vermehrt Gelegenheit, an Breitensport-
veranstaltungen teilzunehmen; im obersten Toggenburg wird eine gan-

ze Palette vom Handi-Cap-Rennen über den ersten Super-G bis zur
Ebmiere eines Volksabfahrtsrenne.ns angeboten. Buchstäblich am Rand

der Stadt St. Gallen auf der Beckenhalde hoffen die Organisatoren
ej.ner Swiss-Ski-Hand.icap-Veranstaltung auf einen grossen Zustrom
begei.sterter Skifahrer aller Altersstufen, Rechenschaft über das
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laufende Verbandsjahr wird im innerhodischen Gonten 'abgelegt und
der Final im neu eingeführten Alpin-Cup, patroniert von den Fischer-
Ski, der Tyrolia-Skibi-ndung und dem St. Ga1ler Tagblatt, geht Mitte
Februar I9B3 im toggenburgischen Ennetbühl, mitten in der Fasnacht,
über di-e Bühne. Dieser Alpin-Cup ist es auch, welcher uns bewogen
hat, via Presseinformation wieder einmal an di-e Oeffentlichkeit zu
treten.
Im alpinen Bereich mussten die Verantwortlj-chen spätestens bei d.er
Slalom-Misere letztes Jahr i-n Grabs an den Meisterschaften -damals
kamen nur wenige Fahrer trotz j-dealen äusseren Bedingungen und gu-
ter Organj-sation ans Ziel- erkennen, dass auf breiter Basis etwas
geschehen musste. Mit viel EIan, grosser Sachkenntnis und immenser
Erfahrung machte sich der neue Chef ATW (AusbildüDg, Training und
Wettkampf) Guido Geiger, zusammen mit dem Chef Alpin !,IiIli Brüli-
sauer, daran, dem Leben im alpinen Bereich neue Impulse zu verleihen.
Allen voran helfen dabei jene Skiclubs mit, die schon bisher die
Treue gehalten haben, aber auch ein paar wenige neue, die sich spon-
tan für neue Weqe zur Verfügung stellen. So zum Beispiel auch ein
sogenannter Plachl-and-C1ub, der im Hemberg einen regionalen Slalom
durchführen wird. Ein Beispiel und zugleich eine Hoffnung für all-e
Skiclubs, d.ie ei-gentlich etwas tun möchten, aber mit ej-ner gewissen
Resignatlon vor der Zukunft zu kämpfen haben.

Auf die kommende Saison wird ein alpiner Cup-Wettbewerb eingeführt.
Aehnlich dem Beispiel and.erer Regionalverbände und auch dem sehr
beliebt gewordenen Toko-Fischer-Langlauf-Cup des OSSV haben die
Hauptverantwortl-ichen der technischen Kommission eine auf unsere
Zielsetzungen zugeschnittene Wettbewerbsformel entwickelt. Das ei-
gens hiefür ausgearbeitete Cup-Reglement formuliert alle für die
Durchführung wichtigen Details.
Der Alpin-Cup soll gleichermassen die Verbandsfunktionäre, die l{ett-
kämpfer, die Veranstalter und überhaupt aIle, die ihr Herz etwas
näher beim alpinen Skisport haben, fordern und neu motj-vj-eren. Es

bestehen grosse und berechtlgte Hoffnungen, dass die intensive und
aufr,,iendi-ge Arbeit der technischen Leute ihre Früchte tragen wird.
Wir Cenken dabei langfristig und geduldig, edytz im Sinne des echten
Aufbaues eines gesunden Sportlerlebens.
Der Alpin-Cup so11 und rnuss mithelfen, unseren regionalen Skisport
anzukurbel-n und auf bessere Touren zu bringen. Ich bj-n überzeugt,
dass noch grosse Reserven vorhanden sind. Wer sich wieder vermehrt
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daran erj-nnert, d.ass ein gesunder Wettkampfsport unter anderem mit
Aufopferung und Selbstdisziplin verbunden ist, kann den angestreb-
ten Erfolg erreichen, immer aber lebensgewinnende Elemente daraus
zlehen. In diesem Sinne soll der Cup auch Ansporn sein.
Es war zum vornherein ersichtlich, dass ohne fremde Mittel kei-n
attraktiver Cup zustandekommen wird. Die Verbandsgelder kann und
darf man nicht über die Ausgaben der Meisterschaftsmedaillen hj-naus
für weitere Preisgestaltungen heranziehen. Mit den Firmen E-Sport
AG, Teufen (Fischer-Ski), Tyrolia-Skibindungen, Baar, und dem St.
Galler Tagblatt, St. Ga1len, ist eine Partnerschaft zustandegekom-
men, die für ej-ne hoffnungsvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit
in nächster Zukunft garantieren wj-rd. Im Namen des Ostschweizerischen
Skiverbandes danke ich den Sponsoren im voraus für ihre sehr wert-
volle Unterstützunq.

Im Ostschweizerischen Skiverband wollen wir der Basis nicht nur auf
dem Papier, sondern auch in der Praxis, mehr Beachtung schenken und

nach Kräften alles unternehmen, was z\t ej-nem guten Einvernehmen und

Eegenseitiger Unterstützung führt. Dabei wünschen wir, dass die
Reglonalpresse die sehr wichtige Vermittlerrolle übernimmt. In die-
sem Sinne hoffen wj-r, dass es uns gelingt, die nöti-ge Achtung z!
verschaffen und freuen uns auf eine qute Zusammenarbeit mit den
MeCien- und Presseorqanen.


