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Wie alle Vereine, Verbände Geschäfte etc., welche mit dem Winter- und Skisport verbunden
sind, war auch für den Skiclub Lenzerheide-Valbella der Winterstart sehr harzig. Mit der
vorhandenen Schneesituation in unserer Skiregion versuchte das Trainerteam und der
Vorstand zum Winterstart gute Trainings- und Rennbedingungen zu schaffen. Abgesperrte
Trainingspisten, einfache Slopestyleparks und Sprünge, sowie Pulverschnee waren nicht
einfach, bis unmöglich anzubieten.
Dennoch haben unsere Trainerinnen und Trainer es immer wieder verstanden, ein
abwechslungsreiches aber forderndes Programm durchzuführen, um alle Kinder und
Jugendlichen mit dem Schneesport in all seinen Variationen zu begeistern.
Mit dem Konditionstraining für Alpine und Freeskier in verschiedenen Turnhallen wird fast
das ganze Jahr hindurch die Möglichkeit geboten, sich für den Winter fit zu halten. Es ist
aber nicht einfach immer Konditrainer für den Donnerstagabend zu finden. Allen Trainern,
welche sich anerboten mitzuhelfen, einen herzlichen Dank. Martin Steiner, Claudio Baltermi
und Thiemo Simeon haben als Leiter das Konditraining organisiert und koordiniert.
Der SCLV weiss, wie wichtig ein vielseitiges und gut aufgebautes Konditionstraining für
einen guten Winterstart und das Durchhalten in einer langen Saison ist. Gerade deshalb
müssen wir gute und motivierte Personen finden, welche sich als Leiter und/oder als Trainer
für unsere jungen Athletinnen und Athleten einsetzen möchten.
Wir suchen Trainer und Leiter mit einer Jugend und Sport Ausbildung, welche es erlaubt, ein
forderndes, vielseitiges Training anzubieten. Vor allem ist es wichtig, dass ein Trainer vor Ort
ist, mit einer J+S Ausbildung für Trampolinspringen.
Wie bereits in der Einleitung erwähnt, war der Winterstart nicht einfach. Bereits das
Herbsttrainingslager in Sölden musste abgesagt werden. Im Vorfeld hatte es auf dem
Gletscher viel zu wenig Schnee. Die Organisatoren im Skiclub Parpan und des SCLV
mussten absagen und alles stornieren. Natürlich hat es dann genau auf diese Woche hin in
Sölden geschneit.
Das Jugendskirennen Silvano Beltrametti, welches jedes Jahr Mitte Dezember als erste
Formbestimmung gilt, konnte dank einer flexiblen Organisation beim SCLV und bei allen
Partnern, allen voran den LBB Lenzerheide Bergbahnen durchgeführt werden. Allen
Partnern und Helfern vor Ort ein grosses Dankeschön für die grosse Mithilfe an diesem
wichtigen Rennen für unsere Jugend.
Die Race Camps zwischen Weihnachten und Neujahr, sowie im ganzen Monat Februar
wurden mit der Schweizer Schneesportschule Lenzerheide durchgeführt. Dank dieser
Zusammenarbeit können unsere Trainer und unsere Athleten intensiv eine Woche lang
zusammen arbeiten.
Die Schneesituation an Weihnachten Neujahr war am Bossihang im Dorf in Lenzerheide
derart schlecht, dass der Nachtslalom abgesagt werden musste.
Nach einer Vorbereitung mit Konditionstraining und vielen Stunden Schneetraining geben
dann die Wettkämpfe für unsere Athleten sich mit anderen zu messen.
Es ist natürlich nicht einfach in einem oder zwei Läufen mit ca. einer Minute Dauer das Beste
zu geben. Nervösität, Schneebeschaffenheit, das Wetter etc. alles kann unsere jungen
Athleten beeinflussen und einen guten Run oder ein super Lauf ist verspielt. Jeder weiss
oder muss lernen, dass nur mit viel Fleiss die Leistungen verbessert werden.

Der Höhepunkt im Vereinsjahr 16/17 war für den SCLV natürlich das 101 Jahr Jubiläum am
ersten März 2017. Es war ein sehr gelungener Anlass am Bossihang mit dem Festzelt und
dem attraktiv gestalteten Programm. Ab dem Mittag bis tief in die Nacht wurde der Skiclub
mit seiner Geschichte über 101 Jahr Skisport gefeiert. Alt bis Jung, Clubmitglieder, geladene
Gäste, Einheimische und spontan anwesende Touristen der Region fanden den Weg zum
Festplatz mitten im Dorf.
Grossartig waren sicherlich, das Rennen mit der speziellen Wertung vom Crest‘ Ota bis zum
Bossihang, der gezeigte Film mit der Geschichte und den sportlichen Erfolgen um den
SCLV, die Festlichkeiten mit der Stimmungsband, die Schüler der Gemeinde Vaz/Obervaz
mit dem Chalanda Marz, sowie die zahlreichen schönen Gespräche welche geführt wurden.
Viele davon begannen mit: Weisch no….
Diese vielen Menschen, welche mit dem SCLV feierten, zeigten auf, wie wichtig der Skiclub
in der Geschichte der Tourismusregion Lenzerheide war und immer noch ist und dass der
SCLV fest mit der sportlichen Geschichte, dem Wintertourismus der Gemeinde und Region
verankert ist. Auch in der weiteren Zukunft.
Der Schnupper JO Tag für kleine Skirennfahrer fand am 04. März statt. Es ist schön, wie
viele Kinder der Region diese Möglichkeit nutzten und sich für die neue Saison in der Mini
JO angemeldet haben.
Am 1. April 2017 besuchten Clubmitglieder im Ortsmuseum unserer Gemeinde eine
Vernissage und Ausstellung über die Entwicklung des Skitourismus.
Die Gemeinde Vaz/Obervaz, die Lenzerheide Marketing und Support AG (LMS AG) und der
SCLV haben zusammen am 07. April Athletinnen und Athleten geehrt. Es wurden diverse
erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler aus der Region geehrt. Von unserem Skiclub
Lenzerheide-Valbella wurden Giulia Tanno, Gilles Roulin, Stefan Rogentin und Sandro
Simonet ausgezeichnet. Diese vier haben sich diese Ehrung mit grossen sportlichen
Erfolgen verdient. Besten Dank an unsere Gemeinde und der LMS AG für das Durchführen
dieses Anlasses. Das gibt allen Nachwuchsathleten wieder grosse Motivation weiter zu
trainieren, um auch einmal mit so tollen Resultaten aufzuwarten.
Die vielen Termine unserer Athletinnen und Athleten, andere Anlässe etc. lassen ein gutes
Datum für das Clubrennen immer schwer bestimmen. Damit allen die Möglichkeit geboten
werden kann, am traditionellen Clubrennen teilzunehmen, musste der Vorstand den
Ostermontag am 17. April wählen. Es war wie am Saisonanfang, fast kein Schnee mehr in
der Region vorhanden. So wurden am Crappa Grossa in zwei Läufen die Clubmeisterinnen
und die Clubmeister erkoren. Es war aber schön, dass sich ein sehr attraktives
Teilnehmerfeld vor Ort mit vielen unserer Spitzenathleten eingefunden hatte.
Im Sommer fand auch wieder die Heidseeolympiade statt. Am 22. + 23. Juli betreute der
SCLV mit den JO Fahrerinnen und Fahrern einen Posten, an dem es galt, zu zweit auf Ski
einen Parcours zu absolvieren. Ebenfalls führte der SCLV mit vielen Helfern die
Festwirtschaft an diesem Anlass. Herzlichen Dank an alle die aktiv vor Ort waren.
Es wurden auch wieder Lose für die Tombola vom 1. August an der Viva la Strada verkauft.
Diese Aufgabe wurde durch unseren Nachwuchs ausgeführt. Vielen Dank an alle, die diese
Arbeiten organisiert haben.
Das vergangenen Vereinsjahr hat aufgezeigt, dass der Skiclub Lenzerheide-Valbella mit der
Jugendorganisation eine wichtige Aufgabe in der Gemeinde und Skiregion ausführt. Mit der
aktiven Nachwuchsarbeit bei weit über 120 Jungen Sportlerinnen und Sportlern ist der SCLV
einer der grossen Clubs in Graubünden.

Der SCLV war dann auch nominiert als Verein des Jahres Graubünden. Leider hat es nicht
ganz zur Wahl gereicht. Es ist aber für alle Trainerinnen und Trainern, sowie den Vorstand
eine grosse Wertschätzung, dass die tollen Arbeiten für unsere Jugend anerkannt werden.

Dank:
Allen unseren Partnern und Sponsoren die den SCLV immer unterstützen. Der LBB
(Lenzerheide Bergbahnen) als Hauptsponsor und die immer angenehme Zusammenarbeit
betreffend Bereitstellung von Trainings- und Rennpisten, sowie Infrastrukturen zur Sicherheit
auf den Pisten. Der LMS (Lenzerheide Marketing und Support AG) für die tatkräftige
Unterstützung bei grossen Anlässen. Vor allem in unserem Jubiläumsjahr war in unserem
OK die Mitwirkung eine grosse Hilfe.
Vielen Dank an alle freiwilligen Helferinnen und Helfer, sowie den Eltern in unserem Club für
die grossartige Hilfe an Anlässen, Trainings etc.
Ein ganz grosser Dank gehört unseren Trainerinnen und Trainern welche unseren
Nachwuchs mit viel Erfahrung und guten Ausbildungen leistungsorientiert und gezielt
fördern. Es werden zeitgemässe und qualitativ hochwertige Trainingseinheiten geschaffen
und aus eigenen Erfahrungen als Athlet für den Wettkampf Tipps und Tricks vermittelt.
Danke allen unseren Frauen und Herren im Vorstand des Skiclub Lenzerheide-Valbella. Der
Vorstand, in welchem seit Jahren die gleichen Personen mitwirken, hat sich im vergangenen
Jahr zu sehr vielen Sitzungen getroffen. Mit Corinna Caplazi und Mario Häni haben zwei von
unserer Truppe den Rücktritt eingereicht. Euch beiden, aber auch dem ganzen Vorstand
einen herzlichen Dank für eure grossartige Arbeit im Verdienst für unseren Nachwuchs und
dem SCLV.
Der administrative Aufwand für einen Club mit ca. 380 Mitglieder ist enorm. Unsere Sabine
Batiste im Sekretariat und Verwaltung leistet mit einer Teilzeitstelle eine grossartige Arbeit.
Dazu ist sie auch der J+S Coach unseres Clubs. Vielen herzlichen Dank Sabine für deinen
Einsatz. Es ist nicht nur ein Job, den du top seriös ausübst, es ist auch immer ein Einsatz mit
viel Herz, Liebe und Begeisterung für den Schneesport, unsere Jugend und den SCLV.
Danke allen unseren Kindern und Athleten. Mit viele Freude und Begeisterung übt ihr einen
tollen Sport auf dem Schnee aus. Eure Bereitschaft und die tollen Leistungen im Training
und Wettkampf geben euren Eltern, der Trainercrew und dem Vorstand immer wieder
Motivation, sich dafür einzusetzen.
Euch allen wünsche ich einen guten Saisonstart zur richtigen Zeit, mit viel Naturschnee und
viel Spass beim ausüben eurer Lieblingsdisziplin im Bereich Schneesport.

Valbella im September 2017
Der Präsident
Ueli Hartmann

