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Un programme 
dense attendait nos délé-

gués qui, fort consciencieusement, 
sont demeurés concentrés et attentifs 
tout au long de l’assemblée, malgré la 
chaleur. Les enjeux principaux de cette 
assemblée résidaient bien entendu 
dans les réformes annoncées dans le 
cadre du projet SAS 2024, Reshape our 
future, short-term action.

LE CONSTAT
Ce projet est la résultante de divers 
constats faits par l’actuel Comité Cen-
tral (CC) bien avant son entrée en fonc-
tion, constats qui se sont confirmés au 
cours de sa première année d’exercice. 
Nous avions en particulier relevé un 
manque de continuité évident en ce qui 
concerne l’organisation des U-Games, 
une inconstance quant à la forme et au 
contenu du site Internet ou encore une 
difficulté grandissante à trouver des 
sponsors pérennes susceptibles d’ac-
compagner notre club au-delà des trois 
ans de mandat du CC. L’alternance 
triennale des Comités Centraux parti-
cipe à ce manque de constance et de 
vision à long terme. A cela s’ajoutent 
un éparpillement et une dilution des 
compétences qui ne font qu’alourdir 
la charge du CC. Notre volonté était 
donc de mettre en place des structures 
permanentes composées de membres 
de différentes sections afin de garantir 
une certaine continuité et une stratégie 
sur le long terme.

Une fois n’est pas coutume, 
l’Assemblée des Délégués s’est tenue 
cette année le 30 août à Genève. 
Nous avons été très chaleureusement 
accueillis à la Société de la Nautique 
de Genève, dans un cadre chargé 
d’histoire, par Alec Tournier, à qui 
nous adressons une fois encore nos 
plus vifs remerciements.

SAS 2024, 

Reshape our 

future, sh
ort-

term action

Peter Wyler, Bertrand Siffert, Iv
an Wagner et Alexandra Strobel
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Technical Commission

U-Games Alpine*
Philippe Doebeli

President
Thomas Pool   

FIS / FISU / SHSV
Urs Schüpbach

Coach / Trainer Alpine
National Team

Reto Candrian /
(Hans Erni)

SAS Cup 
Chief of Judges

Werner Lüthi 

U-Games Nordic*
TBD

Swiss Ski (incl.
Interregion, NLZ, RLZ)

Felix Gey

Coach / Trainer Nordic
National Team

Fabian Birbaum 

*   Member of CC as well as member of the TC to ensure strong 
     alignment between CC and TC 
NLZ   Nationale Leistungs-Zentren
RLZ   Regionale Leistungs-Zentren

Communication Commission 

Social Medias
Caroline Falciola

President
Alexandra Strobel

SAS Magazine
Marc Walpoth

Communication*
Marc Walpoth

Internet / Webmaster
Marc Walpoth /
Brigitte Portner

Schneehase
Ivan Wagner

*   Member of CC as well as member of the Communication 
     Commission to ensure strong alignment between CC and COMCOM

UNE LARGE CONSULTATION
Très tôt, un premier groupe de SASlers s’est penché sur les 
questions liées au sponsoring. Suite à diverses discussions 
le projet initial a grandement évolué pour déboucher sur des 
questions plus globales touchant à la structure organisa-
tionnelle, à la visibilité et la perception de notre club par le 
public. D’entente entre le CC, Peter Wyler et Ivan Wagner, 
un groupe ad hoc s’est constitué pour piloter ce projet (Joint 
Core Team). Les réflexions ont ensuite été exposées et débat-
tues au sein d’un plus large panel que nous voulions aussi 
représentatif que possible en termes de sections, disciplines 
sportives, genres et âges. Ce Sounding Board a ainsi élaboré 
le document SAS 2024, Reshape our future, short-term action 
qui vous a été dévoilé.

Bien que, selon la lettre des statuts, la création de commis-
sions fait partie des attributions ordinaires du CC (cf. art. 37), 
la pérennité des réformes envisagées nécessitait un large 
consensus. C’est donc dans cette perspective que le CC a 
décidé de soumettre ce projet de réformes au vote de l’As-
semblée des Délégués du 30 août, afin de récolter l’adhésion 
de l’ensemble des sections.

LES OBJETS DES RÉFORMES ET 
PROPOSITIONS
Ceux-ci peuvent être scindés en deux parties, les short-term 
actions d’une part, le projet Strategy SAS 2024 d’autre part.

Les short-term actions portent sur des réformes structurelles 
consistant à réintroduire la Commission de Communica-
tion et la Commission Technique, ainsi que l’engage-
ment de la Fondation au côté du CC pour la recherche de 
nouveaux sponsors. Ces deux commissions, instaurées pour 
la première fois en 1977, ont démontré leur pertinence et leur 
efficacité durant de longues décennies, à savoir jusqu’en 
1998 pour la première, et jusqu’en 2005 pour la seconde.

LA COMMISSION TECHNIQUE
Le but de la réintroduction de la Commission Technique 
est principalement de préserver et de renforcer nos compé-
tences en matière d’organisation de compétitions FIS et de 
compétitions régionales, ainsi que d’assurer la formation de 
juges arbitres, de chronométreurs et de piqueteurs. Il s’agit 
également d’assurer des relations stables avec nos interlo-
cuteurs techniques de la FIS, de la FISU, de Swiss-Ski, de 
Swiss Olympic, de la Fédération Suisse du Sport Universi-
taire (SHSV) ou encore d’autres associations régionales. 
Ainsi, il s’agit avant tout de consolider nos acquis et d’offrir 
un soutien au Comité Central et aux comités des sections 
dans l’organisation des divers événements. La Commission 
Technique aura également pour tâche de chapeauter les 
équipes universitaires et assurer la relève de nos athlètes. 

L’Assemblée des Délégués a approuvé à l’unanimité la réintro-
duction de la Commission Technique. Thomas Pool, dont vous 
trouverez la présentation plus loin, a été élu à sa présidence.

LA COMMISSION DE COMMUNICATION
La réintroduction de la Commission de Communication 
est de préserver et développer l’image de notre club. Trop 
d’acteurs du monde du ski ne connaissent pas encore notre 
club ou connaissent trop mal les opportunités et prestations 
que nous offrons. Au fil des ans, nos équipes universitaires 
ont connu diverses fortunes, laissant autant d’images ou de 
réputations auprès du public. Divers supports de commu-
nication se côtoient sans réellement être coordonnés. Par 
ailleurs, les médias sociaux et notre site Internet sont mal ex-
ploités. Le but poursuivi par la réintroduction de la Commis-
sion de Communication est de diffuser un message struc-
turé et homogène afin de mieux faire connaître notre club 
du public, mais aussi de nos futurs sponsors. Elle aura éga-
lement pour tâche de développer et coordonner les divers 
canaux de communication que sont le Schneehase, le SAS 

➜
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CENTRAL COMMITTEE & COMMISSIONS   

Vice-President  

President  

SAS Magazine  Schneehase  
Internet /

Webmaster  

Basel  Berne  Fribourg Lausanne  Geneva  Zurich  Norge   

Coach/ Trainer
Alp. Nat. Team 

Coach/ Trainer 
Nord. Nat. Team 

President 

Vice-President*

Relations to
FIS/FISU/SHSV  

SAS Cup / 
Chief of Judges  

Relations to
Swiss Ski 

President &
Members   

Support 
acquisition of 
2 key sponsors

Technical Commission (TC)   Communication 
Commission (COMCOM) 

Sections  

Central Committee  President   

Alpine  Nordic  
Members 

Directory / DB    Finance  SAS Products  
U-Games

Alpine / Nordic 
Communication  Sponsoring &

Advertising   

SAS
Foundation  

Opening  SAS week  Anglo-Swiss Italo-Suisse  Norge-Swiss Pentathlon Alpinism  

Events  

Central Committee - changes every 3 years   
 Targeted structural changes position holders keep functions at least 6-8 years, changes when necessary     
*  Member of CC but as well member of the TC / COMCOM to ensure mandatory alignment between CC and TC / COMCOM   

Communication*  Social Medias   U-Games 
Alpine / Nordic*

Magazine, le site Internet et les médias 
sociaux, de manière à améliorer la com-
munication tant interne qu’externe. 
Elle offrira enfin un support au Comité 
Central et aux comités de sections pour 
la communication relative aux divers 
événements.

L’Assemblée des Délégués a approu-
vé à l’unanimité la réintroduction de 
la Commission de Communication. 
Alexandra Strobel, dont vous trouverez 
également la présentation plus loin,  a 
été élue à sa présidence.

Ces deux commissions permanentes, 
emmenées par leur président(e), in-
tégreront des membres du CC et des 
membres de diverses sections. Les 
commissions rapporteront directement 
au Comité Central. Cette structure 
assure une pleine cohésion et un ali-
gnement des commissions avec le CC. 
Leurs futurs membres demeureront en 
poste pour une durée allant au-delà 

de 5 ans. Les membres des commis-
sions seront renouvelés de manière 
progressive et décalée par rapport au 
cycle triennal des Comités Centraux. 
Ce soutien opérationnel et ce support 
technique apportés au CC devraient 
permettre à toutes les sections, même 
les plus petites, d’assumer la charge 
du Comité Central. Les membres de la 
Commission Technique et de la Com-
mission de Communication seront élus 
par l’Assemblée des Délégués (art. 25.6 
des statuts) au printemps 2015, date à 
laquelle elles entreront pleinement en 
fonction. Voici un organigramme pré-
sentant la nouvelle structure du SAS.

LE SPONSORING
En ce qui concerne le sponsoring, le 
SAS a vu la disparition progressive 
de sponsors à long terme. Les spon-
sors historiques reposaient sur des 
relations personnelles. La conjoncture 
économique a évolué, et les sociétés 
exigent davantage de retour sur inves-

tissement de leurs accords de sponso-
ring. Nos partenaires mettent souvent 
fin à leur soutien après trois ans, for-
çant chaque CC à redoubler d’efforts 
pour assurer le financement de notre 
club. En dépit de ses efforts nourris, le 
CC actuel est encore à la recherche de 
nouveaux sponsors afin de garantir le 
financement de nos activités sans avoir 
à réduire la qualité ou l’étendue de nos 
prestations.

Suite aux diverses discussions me-
nées, la Fondation du SAS s’est enga-
gée à soutenir activement le CC dans 
sa recherche de deux sponsors de CHF 
25‘000/an chacun, pour les deux années 
à venir. Si, par impossible, cet objectif 
ne devait pas être atteint, la Fondation 
s’est engagée à soutenir le CC. En sus, 
le CC poursuit ses démarches pour 
maintenir et renouveler les annonces 
dans le SAS Magazine, les sponsors 
d’événements et d’autres partenariats 
de plus petite envergure. L’engagement  
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de la Fondation a 

été accepté par l’Assemblée 
des Délégués.

Enfin, en ce qui concerne le projet Strategy SAS 2024, il s’agit 
de formaliser diverses questions récurrentes qui animent 
très souvent les discussions entre SASlers. A l’aube du cen-
tenaire de notre club, il nous semble nécessaire de mener 
une réflexion en profondeur sur l’adéquation de nos valeurs 
et de nos buts avec les nouvelles exigences imposées par le 
monde académique, le monde du ski et l’essor des nouvelles 
disciplines. Il est important que nous puissions garantir une 
conciliation entre les ambitions professionnelles et sportives 
de nos athlètes voire, si nécessaire, être prêts à adapter nos 
structures à l’évolution de leurs ambitions. Ces diverses 
questions préoccupent également nos partenaires tels que 
Swiss-Ski, la FISU et plus particulièrement la FSSU. En effet, 
le monde universitaire évolue et devient plus rigide, plus exi-
geant. Les nouvelles hautes écoles fédérales se multiplient. 
Les filières de formation sport-études se développent. A 
leur sortie, les étudiants universitaires privilégient de plus 
en plus leurs études et revoient à la baisse leurs ambitions 
sportives. Sur le plan économique, nous constatons une di-
minution des investissements dédiés au sponsoring et une 
diminution des subventions. Il y a donc lieu de mener une 
réflexion concertée sur le plan interne et avec nos différents 
partenaires sportifs. L’objectif poursuivi est de mener un 
examen approfondi sur ces divers éléments, sur une base 
consultative la plus représentative possible, dans le but de 
définir sur le long terme les objectifs destinés à assurer la 
pérennité de notre club. Diverses pistes de réflexion ont été 
abordées, lesquelles font l’objet d’une présentation détail-
lée.

L’Assemblée des Délégués a également accepté cette pro-
position.

Le Comité Central se réjouit de l’accueil positif témoigné par 
les délégués aux divers projets et réformes, et il nous tarde 
de poursuivre nos efforts dans cette voie.

Vive le SAS,

Pour le Comité Central
Bertrand Siffert

Peter Wyler, Sandro Jelmini, Bertrand Siffert et Ivan Wagner

1. WAS WAR DER ANLASS 
FÜR DIE LANCIERUNG DER 
SAS STRATEGIEPROJEKTE?
• Die Sorge um die weiterhin erfolgreiche 
 Entwicklung des SAS
• Die Realisierung, dass sich die Rahmenbedingungen  
 für den Universitäts-Skirennsport national und 
 international ändern
• Die Feststellung, dass das Vorortssystem 
 der Zentralvorstand Rotation alle 3 Jahre zwar 
 einige Vorteile bringt, dass aber die kleineren 
 Sektionen zunehmend Schwierigkeiten bekunden
  können, die anstehenden Herausforderungen 
 zu meistern
• Sicherzustellen, dass der SAS zum 100jährigen 
 Jubiläum im Jahre 2024 stark und erfolgreich 
 dasteht, wie eh und je

2. KURZFRISTIGE MASSNAHMEN 
ZUR SAS STRATEGIE
Im vergangenen Jahr haben sich einige Schwie-
rigkeiten abgezeichnet in den Bereichen Technik,  
Kommunikation und Sponsoring. Mit der einschlägi-
gen guten Erfahrung vieler vergangener Jahre mit der 
Technischen Kommission und der Kommunikations- 
Kommission lag es nahe, kurzfristig die Wiederein-
führung dieser Kommissionen zu beschliessen. Dies 
ist bereits an der letzten Delegiertenversammlung 
vom 30. August 2014 geschehen.

Ebenfalls wurden Thomas Pool zum neuen TK-Präsi-
denten und Alexandra Strobel zur neuen Präsidentin 
der Kommunikations-Kommission gewählt. Als weite-
re kurzfristige Massnahme wurde beschlossen, dass 
die SAS-Stiftung die Sponsoringbemühungen des 
Zentralvorstandes nachhaltig unterstützen wird.

Zur Strategie-

entwicklung 

SAS 2024

➜



88

XXXXXXXXXXXX

8

3. ENTWICKLUNG 
DER STRATEGIE SAS 2024

Anlässlich der letzten DV in Genf wurde auch  
der Start des Strategieprojektes SAS 2024 beschlossen.

Die Grundlage für die Strategie bilden die drei Erfolgspositionen:
• Leistungsorientierung
• Tradition und Innovation
• SAS-Geist

Weiter wird die Strategie an den folgenden Ambitionen ausgerichtet:
• Verbesserung der Professionalität in der Klubführung
• Fokussierung auf das Kinderprogramm sowie auf die Identifizierung 
 von Jeunes SAS, Kandidaten und künftigen Toptalenten
• Verstärkung des kommunikativen Auftritts
• Sicherstellung der nachhaltigen Finanzierung

Für die Strategieentwicklung haben wir 
ein partizipatives Modell gewählt, bei der 
Auswahl der Mitwirkenden wurde ein star-
kes Augenmerk auf eine möglichst aus-
gewogene Vertretung nach Geschlecht, 
Alter, Disziplinen und Sektionen gelegt. 
Wir werden in drei Gruppen arbeiten und 
Fragestellungen (wie nachfolgend aus-
zugsweise dargestellt ist) in verschiede-
nen Themenbereichen beleuchten.

I. Werte
• Auf welche Werte sollte sich 
 der SAS in Zukunft ausrichten?
• Soll die Leistungsorientierung 
 immer noch Vorrang haben?
• Wie soll der SAS-Nachwuchs künftig 
 identifiziert und rekrutiert werden?
• Was sollen die Aufnahmekriterien 
 eines SAS-Mitglieds künftig sein?

II. Wettkampf und Anlässe
• Wie sollen in Zukunft die Topathleten/
 innen für unsere National-
 mannschaften rekrutiert werden?
• Braucht der SAS in Zukunft 
 vollamtliche Trainer für die alpine 
 und nordische Nationalmannschaft?
• Wie sollen die U-Games der Zukunft 
 durchgeführt werden?
• Hat der SAS vielleicht ein Image-
 problem in gewissen Kreisen?

§ 4. Develop Strategy “SAS 2024”
Ø Con	rm overall project leadership, 3 work streams and its leaders 
Ø Achieve optimal mix in regard of coverage of disciplines, age distribution, 

gender and regions  

§ 1. Reinstalling Technical Commission (TC) 
Ø Election of Thomas Pool as President
Ø De�ne duties, job descriptions and processes
Ø Transition from current state to future state

§ 3. Sponsoring: Engage SAS Foundation to support CC acquiring 
     2 key sponsors (25 kCHF per sponsor and year) during the next 
     2 CC years 

Ø The SAS foundation supports the CC �nancially (in accordance with the 
statutes), especially in case the 2 key sponsors couldn’t be found

Ø CC to continue efforts to secure small sponsors and fund rising activities

§ 2. Re-establish Communication Commission (COMCOM)
Ø Election Alexandra Strobel as President
Ø De�ne duties, job descriptions and processes
Ø Transition from current state to future state

Short-term actions of the Strategy “SAS 2024” to ensure success in the near future 

Develop Strategy “SAS 2024” 
to respond to the challenges 
of the  next decade

Adjust structure by relaunch 
of permanent commissions 
to ensure continuity on a high 
level and to support Central 
Committee in operational 
tasks  

Secure 	nancial base through 
more successful sponsoring 
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ABBILDUNG 1: STRATEGIE SAS 2024 - KURZFRISTIGE MASSNAHMEN 

Thomas Pool und Alexandra Stobel
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III. Kommunikation
• Wie professionell soll unser 
 SAS-Magazin sein?
• Wie stark soll sich der SAS in 
 den «Social Media» engagieren?
• Mit welchen Prioritäten ist 
 die SAS-Webseite zu verbessern?
• Welche Bedeutung hat unser 
 «Schneehase» für den SAS in 
 der Zukunft?

Die Strategie wird einen Umset-
zungsplan beinhalten mit Verantwort-
lichkeiten und Terminen. Das finale  
Dokument soll anlässlich der DV 2015 
präsentiert und zur Genehmigung  
vorgelegt werden.

4. VORGEHEN 
IN DREI PHASEN
• In der ersten Phase wird gegen-
 wärtig der Ist-Zustand des SAS 
 anhand eines Fragebogens mit 
 ca. 50 Fragen durch alle Projekt-
 teilnehmenden erhoben. Die 

 Ergebnisse werden an einem ersten 
 Treffen am 27. Oktober 2014 in Bern 
 vorgestellt und vertieft.
• Als zweiter Schritt werden während 
 der ganzen Wintersaison die aktuellen 
 Herausforderungen und Themen-
 bereiche diskutiert und Lösungs- 
 und Vorgehensvorschläge entworfen. 
 Dies ermöglicht es allen an den 
 vielen Anlässen teilnehmenden 
 SASlern, sich aktiv in den Prozess 
 einzubringen. Damit kann sicher-
 gestellt werden, dass die Strategie-
 entwicklung breiter 
 abgestützt wird. 
 Inner-

 halb der einzelnen Arbeits-
 gruppen werden die für die Zukunft 
 relevanten Inhalte weiterentwickelt 
 und die Erkenntnisse an einem 
 zweiten Meeting des gesamten 
 Projektteams am 30. März 2015 
 ausgetauscht. Damit sollten 
 Abhängigkeiten aufgezeigt und 
 Synergiepotentiale genutzt werden.
• In der letzten Phase werden alle 
 bisherigen Ergebnisse 
 harmonisiert   ➜ 

Overall Project Leadership 

WS 1: SAS Core Values  
Lead  
§ Peter Wyler (FR)    
Deputy   
§ Jean-Philippe Rochat (LA)  
 
Work stream members 
§ Bertrand Siffert (FR, President CC)    
§ Olivier Brunisholz (FR)  
§ Charles von Wurstemberger (FR)  
§ Christoph Vock (BS, Foundation) 
§ Lukas Dellenbach (BE, Co-President)   
§ Gilles Frôté (BE)  
§ Alexander Troller (GE, Foundation)  
§ Alix Marxer (GE)  
§ Benjamin Guyot  (LA) 
§ Pål Troye (Norge, President)  
§ Robert Kessler (ZH, Foundation)   

Lead  
§ Ivan Wagner (ZH)  
Deputy 
§ Peter Wyler (FR)  
Members    
§ Bertrand Siffert (FR, President CC)  
§ Sandro Jelmini (LA)  

WS 2: Racing / Events  
Lead 
§ Thomas Pool (ZH)    
Deputy   
§ Urs Schüpbach (BE)  
 
Work stream members 
§ Felix Gey (FR)  
§ Philippe Doebeli (FR) 
§ Patrick Menge (BS, President)  
§ Werner Lüthi (BE)  
§ Reto Candrian (Alpine)  
§ Fabian Birbaum (ZH, Nordic)  
§ Matthieu Rossier (LA)   
§ Emanuele Ravano (LA) 
§ Sébastien Zulian (GE, Ex-President) 
§ Ségolène Brunisholz (GE)    
§ Rolf Ringdal (Norge/ZH)  
§ Hans Grüter (ZH, President Foundation)  
§ Tamara Lauber  (ZH, President)  
§ Tom Kessler (ZH)  
§ Bettina Gruber (ZH)   
 

WS 3: Communication 
Lead  
§ Alexandra Strobel (ZH)   
Deputy   
§ Marc Walpoth (FR)   
 
Work stream members 
§ Andreas Zuber (BE, Foundation) 
§ Matthieu Gueissaz (FR, President) 
§ Caroline Falciola (GE) 
§ Marcel Müller (LA, Alpinism) 
§ Alix de Courten (LA) 
§ Ivan Wagner (ZH) 

 

ABBILDUNG 2: STRATEGIE SAS 2024 - PROJEKTORGANISATION  





11

 

und in einem 
Schlussdokument zusam-

 mengefasst. Anschliessend wird 
 auch  ein Umsetzungsplan mit 
 Verantwortlichkeiten erstellt. 
 Dies alles wird an einem dritten 
 Meeting des Gesamtprojektes vom 
 1. Juni 2015 besprochen und 
 finalisiert.

Target state 
Integrated 

Strategy “SAS 2024”

§Capture current state based 
on SAS Ambitions as well as 
the de�ned work stream 
related topics through 
– Questionnaires
– Meetings  

§ Identi�ed key issues, 
major constraints and risks

§ Identi�ed “quick wins”

§Syndication of Current 
state SAS overall                               
(based on current state of 
work streams) and de�ne 
strategic building blocks of 
Strategy SAS 2024                                                   

  Physical Meeting:
27th October  2014 in Berne  

§De�ne strategic direction and 
underlying key bene�ts (by 
work streams) 

§ Identify dependencies and 
synergies across work streams

§De�ne transition plan and key 
actions  to achieve target state  
(by work stream)

§Syndication of Target state
SAS overall                                       
(based on strategic  direction 
of the work streams) 

Physical Meeting: 
30th March 2015 in Berne

§Finalize Strategy “SAS 2024”
§ Integrate transition and 

implementation plans  as well 
as related responsibilities  

§Draw conclusions and derive 
high-level guidelines for 
future CC  

§Syndication of Integrated 

(across work streams)  

Physical Meeting: 
1st June 2015 in Berne  

September, October 2014 Nov. 2014 - March 2015 June  2015

Current state analysis  

April - May 2015  

Communication of 
Strategy “SAS 2024”

§Communicate �nal Strategy 
“SAS 2024”

§Assembly of SAS 
Delegates      

Physical Meeting: 
June 2015 in Basel 
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ABBILDUNG 3: STRATEGIE SAS 2024 - VORGEHEN, AKTIVITÄTEN UND ZEITPLAN

Die Präsen-
tation der SAS-Gesamt- 

strategie wird der DV 2015 in Basel  
zur Genehmigung unterbreitet.

Unserer Meinung nach widerspiegeln  
die folgenden beiden Zitate von  
Antoine Saint-Exupéry auf eindrück-
liche Weise, was wir mit der Strategie-
entwicklung SAS 2024 erreichen wollen:

«Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann 
trommle nicht Männer zusammen, um 

Holz zu be-
schaffen, Aufgaben 

zu vergeben und die Arbeit ein-
zuteilen, sondern lehre die Männer 
die Sehnsucht nach dem weiten, 
endlosen Meer.»

«Quand tu veux construire un  
bateau, ne commence pas par  
rassembler du bois, couper des 
planches et distribuer du travail, 
mais réveille au sein des hommes  
le désir de la mer grande et belle.»

Für das Projekt SAS-Strategie 2024
Ivan Wagner 

und Peter Wyler
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JEUX OLYMPIQUES // OLYMPISCHE SPIELE  

• Thomas Pool, 1974, Laax, 
 MSc Business Administration; 
 BSc Banking and Finance

• SAS-Mitglied seit 1999, 
 Sektion ZH

• Teilnahme Universiade 
 Jasna 1999 (unvergessen, super 
 Event, leider ohne Medaille…!)

• Verheiratet mit Luciana, 
 Sohn Lance Matti

• Team Head Private Banking LGT 
 Bank in Vaduz (LIE)

• TD FIS Alpine, 
 TD Swiss Ski Alpine

Kurzpo
rträ

t 

des Pr
äsidenten 

WARUM HABE ICH DIE TK (TECHNISCHE KOMMISSION) 
ÜBERNOMMEN?
Thomas Pool: Nach einer konkreten Anfrage und mehreren subtilen Anstossver-
suchen seitens verschiedener verdienter SAS-(Ehren-)Mitglieder habe ich er-
kannt, jetzt ist es Zeit, meinen Beitrag für den SAS zu leisten.

WAS MÖCHTEST DU BEWIRKEN?
Mit der Wiedereinführung der TK soll Verschiedenes erreicht werden. Vor allen 
soll dem turnusgemäss alle drei Jahre wechselnden Zentralvorstand (ZV) von Be-
ginn weg Unterstützung geboten werden. Natürlich soll jeder ZV neue, eigene 
Ideen einbringen und l’ésprit zeigen können. Diese Innovationen und Eigenheiten 
der verschiedenen Sektionen sollen keinesfalls eingeschränkt werden. Vielmehr 
geht es mit der Wiedereinführung der TK darum, eine notwendige Konstanz in 
verschiedenen Bereichen, wie Beziehungen und Koordinationsfunktionen, über 
eine längere Zeit beizubehalten und das Rad nicht alle drei Jahre neu erfinden 
zu müssen

WAS BRINGST DU MIT, UM DIE TK ZU FÜHREN?
Nach rund 10 Jahren als Athlet bei Swiss Ski, zuletzt im Slalom Weltcup-Kader 
und Universiade-Teilnehmer in Jasna kenne ich den Skizirkus sehr gut. Als ak-
tiver TD-Swiss Ski und TD-FIS habe ich ebensolche Beziehungen rund um den 
Skisport. Zudem war ich Präsident des BSV (Bündner Skiverband) und kenne 
auch aus dieser Zeit die Bedürfnisse der Athleten, Sponsoren und der weiteren 

Stakeholder. Im beruflichen Umfeld 
leite ich eine eigene Einheit. Ich bin 
es daher gewohnt zu führen, nicht im-
mer beliebt zu sein, aber die Stärken 
der Einzelnen so einzusetzen, dass 
ein Optimum dabei herauskommt. Wir 
werden als TK im Team wachsen und 
auch in dieser Form auftreten.

WELCHES SIND DEINE 
KONKRETEN ZIELE?
Grundsätzliche fehlt dem SAS aktuell 
eine ausreichende Anzahl an Athe-
tenInnen. Die Schaffung einer soliden 
Athletenbasis wird somit mein Haupt-
ziel sein. Als Zielfoto meiner Arbeit soll 
der SAS wieder eine Nationalmann-
schaft mit mehreren ambitionierten 
Anwärtern auf Medaillen an Universa-
den stellen können – sowohl Alpin wie 
auch Nordisch. Dies soll nicht heissen, 
dass nur solche AthletenInnen will-
kommen sind, aber nach diesem Ziel-
foto soll der SAS ausgerichtet werden. 
Die Stärkung der Athletenbasis soll 
auf verschiedenen Ebenen stattfinden. 
Ich erachte somit auch die Schaffung 
oder Stärkung des Bereiches „jeune 
SAS“ als essentiell, um bereits 
so früh wie möglich 

thomas pool 

Technische 

Kommissio
n
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WARUM HABE ICH DIE KOMMUNIKATIONS- 
KOMMISSION (COMCOM) ÜBERNOMMEN?
Alexandra Strobel: SAS-Ehrenmitglied Ivan Wagner fragte mich im 
Juni 2014 an, ob ich Interesse hätte, die COMCOM zu präsidieren.  
Die spannende Aufgabe, die COMCOM neu zu positionieren und  
nachhaltig zu verankern, reizte mich sehr, da ich seit anfangs Juni 
auch beruflich im Bereich Kommunikation & Marketing arbeite. Da ich 
während meiner aktiven Zeit als Langläuferin viel vom SAS profitiert 
habe, ist es mir wichtig, dass ich mit meinem Engagement dem Club 
etwas zurückgeben kann.

WAS MÖCHTEST DU BEWIRKEN?
Im Bereich der Kommunikation soll eine hohe Qualität und gute Koor-
dination unabhängig vom Wechsel des ZV ermöglicht werden. Der ZV 
soll durch die COMCOM eine nachhaltige Unterstützung in allen in- und  
externen Kommunikationsbereichen bekommen. 
In Kooperation mit der TK soll der SAS wieder stärker bekanntgemacht 
und als attraktiver Schneesport-Club für Student/-innen und Akademi-
ker/-innen etabliert werden. Der Auftritt des SAS auf den verschiedenen 
Kommunikationskanälen sollte frischer und moderner werden.

WAS BRINGST DU FÜR FÄHIGKEITEN MIT, 
UM DIE AUFGABE ZU ERFÜLLEN?
Durch meine Zeit als Athletin in der SAS-Nationalmannschaft Nordisch, 
dann als Chefin Nordisch im ZV und als OK-Mitglied der SHM alpin und 
nordisch (v. a. verantwortlich für Kommunikation und Medienarbeit)  
kenne ich den SAS und die verschiedenen Wintersportdisziplinen gut 
und verfüge auch über ein fundiertes Netzwerk im Sportbereich. Seit 
meine beiden Kinder in der Ski-JO in Klosters aktiv sind, engagiere ich 
mich auch wieder stärker im Skirennsport. 
Beruflich leite ich den Bereich Kommunikation & Marketing der Kanto-
nalen Museen Luzern. Kürzlich habe ich zudem einen CAS in Strategic 
Communication abgeschlossen.

WELCHES SIND DEINE KONKRETEN ZIELE?
Ich möchte zuerst zusammen mit den Mitgliedern der COMCOM, Ivan 
Wagner, Marc Walpoth und Caroline Falciola, eine fundierte Bestandes-
aufnahme machen, dann Prioritäten setzen und ein nachhaltiges Kon-
zept für das SAS Magazin, das Internet und die Social Media entwickeln. 
Die Vorbereitungen zum nächsten Schneehasen laufen gut, daher ist 
hier zur Zeit kein Handlungsbedarf angezeigt.

den Kontakt zum SAS herzustellen. In  
Kooperation mit dem Bereich „com-
munication“ soll der SAS wieder 
stärker bekannt und als attraktiver 
„Schneesport-Club“ für StudentInnen 
etabliert werden.

WIE SIEHT DEIN 
KONKRETES VORGEHEN 
AUS?
In einem ersten Schritt steht die Etab-
lierung der TK innerhalb des aktuellen 
ZV im Vordergrund. Es wird wichtig 
sein, innerhalb der TK die richtigen 
Leute an der richtigen Stelle zu ha-
ben und damit die Zitrone nicht weiter 
auszupressen, sondern vielmehr die 
– wenn auch mittlerweile sehr kleine 
aber feine Plantage – mit den richti-
gen Pflanzen zu vergrössern, gut zu 
düngen und zu bewässern, damit in 
fünf bis zehn Jahren eine reiche Ern-
te eingeholt werden kann. Mit einigen 
Sofortmassnahmen sollen sehr rasch 
einige Ideen wie zum Beispiel die Wie-
derauffrischung und Festigung der 
Kontakte zu den Unis, Gymnasien und 
Sportmittelschulen an die Hand ge-
nommen werden.  Mittels einer Umfra-
ge werden innerhalb der Workstreams 
(Core Team, TK und Communication) 
noch im Herbst 2014 konkrete Ergeb-
nisse erwartet, woraus weitere kon-
krete Massnahmen eingeleitet werden 
können. Die Saison 2014/15 läuft be-
reits, daher werden erst für die Saison 
2015/16 konkrete Anpassungen mög-
lich sein.

WIE LANGE GIBST DU 
DIR ZEIT?
Es wird sich zeigen, wie schnell durch 
gewisse Massnahmen konkrete Ergeb-
nisse erzielt werden können. Ich denke, 
dass für eine messbare Verbreiterung 
und Professionalisierung der Mann-
schaft drei bis fünf Jahre notwendig 
sein werden. Mein Pflichtenheft sieht 
acht Jahre vor. Sollte ich die Probezeit 
bis zum nächsten ZV überstehen, wird 
es an der Zeit sein, ein erstes Fazit zu 
ziehen.

Vive le SAS!

Gespräch geführt von 
Marc Walpoth

alexandra

strobel 

kommunikations- 

kommissio
n

➜



VZ VermögensZentrum

Antworttalon

 Ja, Ihre unabhängige Meinung interessiert mich.
   Rufen Sie mich an für ein kostenloses Gespräch.

   Senden Sie mir Ihr Merkblatt zum Thema (bitte ankreuzen):

Absender:

✗

Talon bitte einsenden an unseren Hauptsitz: VZ VermögensZentrum, Beethovenstrasse 24, 8002 Zürich ✁

 Geld anlegen: 
Gebühren sparen und Rendite verbessern

 Pensionierung planen: 
Einkommen und Vermögen sichern 

 Steuern sparen: 
Sparpotenzial finden und ausschöpfen

 Vermögensverwaltung: 
Rendite, Risiken und Kosten optimieren

 Hypozinsen sparen: 
Liegenschaften günstiger finanzieren

 Vererben und verschenken: 
Nachlass vorausschauend regeln

Strasse

Vorname

PLZ/Ort

Name

Tel. (tagsüber)

E-Mail

Jahrgang

Regelbasierte 
Geldanlagen

Erfolgreiche Anleger verlassen sich nicht auf ihre Emotionen. 
Sie folgen stattdessen klaren Regeln. Darauf bauen unsere  
neuen regelbasierten Anlagemodelle. Regelbasierte Geldanlagen 
erhöhen nachweislich Ihre Rendite und schützen Ihr Vermögen 
vor grossen Verlusten.  

Erfahren Sie jetzt mehr auf www.vermoegenszentrum.ch  
oder rufen Sie eine VZ Niederlassung in Ihrer Nähe an.

Wer festen Regeln folgt,
erzielt eine bessere Rendite.

VZ VermögensZentrum AG
Bahnhofstrasse 41, 5000 Aarau 
Tel. 062 825 28 28

Stadtturmstrasse 19, 5400 Baden 
Tel. 056 204 42 42

Aeschengraben 20, 4051 Basel 
Tel. 061 279 89 89

Spitalgasse 33, 3011 Bern 
Tel. 031 329 26 26

Quaderstrasse 15, 7000 Chur 
Tel. 081 286 81 81

Seestrasse 147, 8810 Horgen 
Tel. 043 430 36 36

Lindenstrasse 2, 4410 Liestal   
Tel. 061 921 61 61

Inseliquai 12a, 6005 Luzern 
Tel. 041 220 70 70

Winkelstrasse 15, 8706 Meilen 
Tel. 043 430 00 00

Untere Bahnhofstrasse 2, 8640 Rapperswil  
Tel. 055 222 04 04

Baslerstrasse 15, 4310 Rheinfelden 
Tel. 061 564 88 88

Vordergasse 80, 8200 Schaffhausen 
Tel. 052 625 04 00

Dornacherstrasse 26a, 4500 Solothurn 
Tel. 032 560 30 30

Neugasse 48, 9000 St. Gallen 
Tel. 071 231 18 18

Bälliz 48, 3600 Thun 
Tel. 033 252 22 22

Stadthausstrasse 22, 8400 Winterthur 
Tel. 052 218 18 18

Bahnhofstrasse 12, 6300 Zug 
Tel. 041 726 11 11

Beethovenstrasse 24, 8002 Zürich 
Tel. 044 207 27 27 

sas_magazin_2014.indd   1 09.01.14   13:52:23
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Alexandra Strobel

Alexandra Strobel, verheiratet, zwei 
Kinder (Maura und Linus)

• Job: Leiterin Kommunikation & 
Marketing Kantonale Museen 
Luzern

• Ausbildung: Studium der Allge-
meinen Geschichte, Klassischen 
Archäologie, Ur- und Frühge-
schichte, CAS Kulturmanagement, 
CAS Strategic Communication

• SAS-Mitglied: seit 2000, Sektion ZH
• Bisheriges SAS-Engagement: 

Mitglied SAS-Nationalmannschaft 
Nordisch 1993-2000, Chefin Nor-
disch im Zentralvorstand Zürich 
2004-2007, OK-Mitglied SHM alpin 
und nordisch 2004-2007

• Wintersportdisziplinen: Langlauf, 
Ski alpin, Snowboard, Telemark

• Sportliche Highlights als  
Langläuferin: Universade-Teil-
nahmen in Muju-Chonju 1997 und 
Poprad Tatry 1999

Kurzpo
rträ

t der 

Präsidentin

Die COMCOM 
soll auch die interne 

Kommunikation im SAS mit ver-
schiedenen Tools unterstützen, so 
dass der Austausch zwischen dem ZV 
zu den Sektionen, zu den Rennchefs, 
zu den Präsidenten, zu den Mann-
schaften, zur TK und zur COMCOM 
gut läuft. Auch die externe Kommuni-
kation und der SAS Brand sollen neu 
aufgegleist werden.

WIE SIEHT DEIN 
KONKRETES VORGEHEN 
AUS?
Möglichst rasch sollen einige Ände-
rungen im SAS-Magazin passieren. 
Das SAS-Magazin ist wichtig für den 
Ruf des SAS. Roli Eggspühler hat wäh-
rend 10 Jahren das SAS-Magazin ge-
prägt und es auch ausserhalb des SAS 
zu einem renommierten Heft gemacht. 
Marc Walpoth ist nun temporär einge-
sprungen, bis ein Nachfolger gefunden 
wird. Die Überlegung ist, ob sich in Zu-
kunft ein Chefredaktor und verschie-
dene Redaktoren die Verantwortung 
für das SAS-Magazin teilen. Es sollen 
neue Rubriken, People Stories und fixe 
Artikelschreiber eingeführt werden, 
der Bezug zum nationalen und inter-
nationalen Skisport soll wieder stärker 
gewichtet werden. Die sprachliche 
Vielfalt soll ausgewogener werden, 
Kalender über alle SAS-Aktivitäten 
und die Vorstellung des SAS-Materials 
sollen einen höheren Stellenwert be-
kommen. Zentral wird sicher auch die 
Einführung und die Verbreitung von 

Ivan Wagner (ZH): Schneehase
• Pensionierter Partner Ernst & Young
• Ehrenmitglied seid 1997
• Chef Alpin ZV, TK-Präsident, Patron 
 Pentathlon, Vizepräsident ZV, 
 Mitglied Kandahar Ski Club und 
 SC 18, Schriftleiter Schneehase
• Habe berufliche Erfahrung mit inter-
 nationalen Publikationen gesammelt
• Motiv: möchte helfen, den SAS 
 langfristig erfolgreich auszurichten 
 und die Tradition des Schneehasen 
 erfolgreich fortzusetzen.

Marc Walpoth (FR): SAS-Website, 
SAS-Magazin
• Seit Januar im Team Intensive 
 Supervision bei der FINMA
• Jeune-SAS Bern und Mitglied 
 des SAS Fribourg seit 2000
• Von 2001 bis 2013 im Fribourger 
 Vorstand in verschiedenen Ämtern
• Unter ZV Genf, U-Games Kommu-
 nikationsverantwortlicher für 
 die Deutschschweiz
• Unter ZV Fribourg, Vize-Präsident 
 und Kommunikationsverantwortlicher, 
 d.h. de facto verantwortlich für den 
 Schneehasen, das SAS-Magazin, die 
 Webpage und die Social-Media
• Motiv: werde mich weiter engagieren, 
 um eine einheitliche und klare 
 Kommunikationslinie und die  
 Mehrsprachigkeit umzusetzen.

Caroline Falciola (GE): Social Media
• Seit 2012 Managerin bei EY Bera-
 tung für Pharma und Gesundheit  
 (mehrere Pharma digital Projekte)
• Tochter eines SASlers und seit 2007 
 Mitglied beim SAS Genf
• Master Alpin Swiss Ski Gewinnerin 
 2008-2009
• Von 2008-2010 Mitglied des ZV Genf, 
 verantwortlich für die Kommunika-
 tion der U-Games (intern und extern, 
 darunter alle Social Media und die 
 Internet-Seite: www.u-games.ch)
• Motiv: Kommunikation ist ein 
 Schlüsselement, um den SAS gegen 
 aussen bekannter zu machen und 
 auch die SASler zusammenzuführen. 
 Weiter liebe ich es, zu diskutieren 
 und mich auszutauschen.

Kurzpo
rträ

t 

Mitglieder 

kommunikations- 

kommission:

Social Media sein sowie die Optimie-
rung der Homepage und der Mitglie-
derdatenbank.

Hilfreich für die Erstellung eines Ge-
samtkonzepts für die Kommunikati-
on wird die Umfrage sein, die an alle 
Workstream-Mitglieder geht (Core 
Values, Racing/Events und Commu-
nication). Diese wird eine gute Basis 
schaffen, um Prioritäten zu setzen und 
Massnahmen umzusetzen.

WANN SIND ERSTE 
ERGEBNISSE ZU 
ERWARTEN?
Erste Ergebnisse sollten innerhalb ei-
nes Jahres sichtbar sein, insbesondere 
beim SAS-Magazin und bei den So-
cial Media. Für nachhaltige Verände-
rungen braucht es aber sicher 2 bis 3 
Jahre. Dies setzt eine gute Zusammen-
arbeit mit dem aktuellen und auch zu-
künftigen Zentralvorstand voraus.

Gespräch geführt von 
Marc Walpoth

VZ VermögensZentrum

Antworttalon

 Ja, Ihre unabhängige Meinung interessiert mich.
   Rufen Sie mich an für ein kostenloses Gespräch.

   Senden Sie mir Ihr Merkblatt zum Thema (bitte ankreuzen):

Absender:

✗

Talon bitte einsenden an unseren Hauptsitz: VZ VermögensZentrum, Beethovenstrasse 24, 8002 Zürich ✁

 Geld anlegen: 
Gebühren sparen und Rendite verbessern

 Pensionierung planen: 
Einkommen und Vermögen sichern 

 Steuern sparen: 
Sparpotenzial finden und ausschöpfen

 Vermögensverwaltung: 
Rendite, Risiken und Kosten optimieren

 Hypozinsen sparen: 
Liegenschaften günstiger finanzieren

 Vererben und verschenken: 
Nachlass vorausschauend regeln

Strasse

Vorname

PLZ/Ort

Name

Tel. (tagsüber)

E-Mail

Jahrgang

Regelbasierte 
Geldanlagen

Erfolgreiche Anleger verlassen sich nicht auf ihre Emotionen. 
Sie folgen stattdessen klaren Regeln. Darauf bauen unsere  
neuen regelbasierten Anlagemodelle. Regelbasierte Geldanlagen 
erhöhen nachweislich Ihre Rendite und schützen Ihr Vermögen 
vor grossen Verlusten.  

Erfahren Sie jetzt mehr auf www.vermoegenszentrum.ch  
oder rufen Sie eine VZ Niederlassung in Ihrer Nähe an.

Wer festen Regeln folgt,
erzielt eine bessere Rendite.

VZ VermögensZentrum AG
Bahnhofstrasse 41, 5000 Aarau 
Tel. 062 825 28 28

Stadtturmstrasse 19, 5400 Baden 
Tel. 056 204 42 42

Aeschengraben 20, 4051 Basel 
Tel. 061 279 89 89

Spitalgasse 33, 3011 Bern 
Tel. 031 329 26 26

Quaderstrasse 15, 7000 Chur 
Tel. 081 286 81 81

Seestrasse 147, 8810 Horgen 
Tel. 043 430 36 36

Lindenstrasse 2, 4410 Liestal   
Tel. 061 921 61 61

Inseliquai 12a, 6005 Luzern 
Tel. 041 220 70 70

Winkelstrasse 15, 8706 Meilen 
Tel. 043 430 00 00

Untere Bahnhofstrasse 2, 8640 Rapperswil  
Tel. 055 222 04 04

Baslerstrasse 15, 4310 Rheinfelden 
Tel. 061 564 88 88

Vordergasse 80, 8200 Schaffhausen 
Tel. 052 625 04 00

Dornacherstrasse 26a, 4500 Solothurn 
Tel. 032 560 30 30

Neugasse 48, 9000 St. Gallen 
Tel. 071 231 18 18

Bälliz 48, 3600 Thun 
Tel. 033 252 22 22

Stadthausstrasse 22, 8400 Winterthur 
Tel. 052 218 18 18

Bahnhofstrasse 12, 6300 Zug 
Tel. 041 726 11 11

Beethovenstrasse 24, 8002 Zürich 
Tel. 044 207 27 27 
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