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Der ZV Fribourg hat mit einer kleinen Gruppe Freiwilligen diesen 
Frühling entschieden, das Strategie-Projekt SAS 2024 zu lancie-
ren. Anlässlich der DV Ende August in Genf wurden dann die 
nachfolgenden «Kurzfristige Massnahmen» beschlossen und 
das Projekt SAS 2024 gestartet.

A) Die Technische Kommission (TK) wurde wieder eingesetzt 
 und ihr neuer Präsident (Thomas Pool) gewählt. Mittlerweile 
 wurde die TK auch durch einen Vizepräsidenten (Manu Ravano)
 aus dem künftigen ZV in Lausanne aus Kontinuitätsgründen 
 verstärkt. Die TK hat seit kurzem auch einen Chef Nachwuchs, 
 Patrick Menge im Bereich Alpin, unterstützt durch Bettina Gruber 
 im Bereich Nordisch. Anvisiert wird auch ein neues Konzept 
 für die U-Games und eine Verstärkung der beiden NM Alpin 
 und Nordisch.
B) Auch die Kommunikations-Kommission (ComCom) wurde 
 wieder eingesetzt und ihre neue Präsidentin (Alexandra Strobel) 
 gewählt. Wie dem letzten SAS-Magazin und auch unserer 
 Homepage zu entnehmen ist, macht auch die ComCom 
 bereits Fortschritte, in enger Abstimmung mit Marc Walpoth. 
 Weiteres ist geplant im Bereich Social Media und Corporate 
 Identity/Branding des SAS.
C) Im Bereich Finanzen hat ein Vertreter der SAS-Stiftung auch 
 plangemäss geholfen, einen neuen Sponsor zu finden 
 (Helvetia). Herzlichen Dank an Robert Kessler und Charly.

Um die Strategie-Entwicklung breiter abzustützen, besteht das 
gesamte Strategie-Team aus gut 40 Vertretern aller Sektionen, 
beider Geschlechter und aller Alterskategorien. Alle haben  
einen umfassenden Fragebogen beantwortet zur Beurteilung 
des IST-Zustandes und zu ihren Präferenzen für die Zukunft. 
Kürzlich wurden auch 25 unserer besten Athleten und über 
50 Kandidaten bzw. frisch aufgenommenen SASler um ihre  
Meinung zu relevanten Themen angefragt. Dies alles hilft die 

Strategie breiter abzustützen und vor allem die Jungen zu Wort 
kommen zu lassen.

Die folgenden 3 Erfolgsfaktoren (SAS Ambitions), welche die wei-
tere Strategie-Entwicklung massgeblich beeinflussen sollen, sind:

- LEISTUNGSORIENTIERUNG
- TRADITION & INNOVATION
- SAS-SPIRIT

Die Leistungsorientierung soll nicht nur das Rennwesen (auf 
Top- und Standard-Niveau) im Fokus haben. Es soll auch die Ver-
besserung der Organisation einiger Anlässe (wie die U-Games) 
wie auch eine bessere Kontinuität in der Klub-Führung anstre-
ben. Traditionen sollen zelebriert und Innovationen gefördert 
werden. Unser famoser SAS-Geist ist nicht kopierbar, ist unique 
und muss sorgfältig gepflegt werden.

Alle bisher Befragten (mit nur einer einzigen Ausnahme) haben  
alle Erfolgsfaktoren für gut befunden. Dies stimmt uns sehr  
positiv, da diese Werte eine Grundlage für die weitere Strate-
gie-Entwicklung darstellen.

Auszugsweise möchten wir einige Resultate aus der Umfrage 
präsentieren. Sämtliche Resultate der Umfrage sind auf der SAS 
Homepage abrufbar.

SAS AMBITIONS
The SAS was a key player in the development of ski sport . It‘s  
3 Strategic Success Factors were and should continue to be:

The SAS wants to preserve its strengths and its Core Values and 
sets for that purpose the following objectives:
1. To improve the level of Professionalism in all it’s activities
2. To secure its future by attracting right Talents through 
 strengthening it’s Kids,   J-SAS, Candidates and Top 
 Athletes programs
3. To strengthen the Sections which shall annually, 
 after consultations with the Central Committee and 
 the Commissions, set it’s own priorities and objectives
4. To optimize Communications to all Stakeholders through 
 various channels
5. The successful implementation of these key objectives 
 calls for more and sustainable Funding

CORE VALUES
Here are the results of some crucial questions about the SAS  
strategy 2024.
How important is the racing performance orientation (National 
teams and SAS Cups etc.) for the SAS?
• Very important 35
• Rather important 16
• Less important 1

Es gibt das Bonmot von Erich Kästner «Es 
gibt nichts Gutes ausser man tut es». Also 
versuchen wir etwas Gutes für unseren 
SAS zu tun.

Statusbericht 

Strategie 

SAS 2024

SAS 2024 Sitzung vom 30.10.2014
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How should the SAS attract new members?

Should the SAS reinforce minimal standards for member admis-
sion i.e. along SAS core values?
• Yes 26 • No 19

Does the SAS have a right balance between competition and fun 
oriented events, e.g. SAS Opening, SAS week, Anglo-Swiss, Ita-
lo-Suisse, Norge-Suisse, Pentathlon and Alpinism?
• Yes 38 • No 3

The following key areas will be discussed and clarified further:
1. What kind of Performance Orientation (on top and 
 standard level) combined with minimal standards for 
 member admission?
2. How to secure Social Cohesion within the club across 
 regions, genders, disciplines and ages?
3. Agree on what the CC/Commissions and the Sections 
 should be responsible for?

RACING / EVENTS
Is it important to participate in ski racing to become a SAS member?
• Yes 34 • No 4

Do we need a responsible person for the ‘SAS new-blood’?
• Yes 26 • No 10

Do we need professional full time/part time coaches for our  
athletes (Nordic and Alpine)?
• Yes 27 • No 5

Should other disciplines be introduced / considered in the SAS 
such as ski cross, snowboard, freestyle, ski jumping, Ski OL etc.)?
• Yes 24 • No 10

How should the U-Games be organized in the future?

COMMUNICATION
In summary, the answers clearly indicate that the communication 
tools/media need to be addressed:
• improve the SAS-Magazine
• optimize the SAS-Website
• further the SAS-Social Media
• develop a new SAS CI/Branding
• create a new SAS-App

Aus den bisherigen Diskussionen ergeben sich zwei Schwer-
punktthemen:

• Thomas Pool, Leiter der Arbeitsgruppe Racing/Events und 
 ehemaliger Weltcupfahrer, sagt: „Als Zielfoto meiner Arbeit 
 soll der SAS wieder eine NM mit mehreren ambitionierten 
 Anwärtern auf Medaillen auf Universiaden stellen können – 
 Alpin wie auch Nordisch“. Auch will Thomas mit Patrick Menge 
 und Bettina Gruber ein neues Nachwuchs-Konzept erarbeiten 
 und schrittweise implementieren.

• Alexandra Strobel, Leiterin der Arbeitsgruppe Communication 
 und Fachfrau in Marketing und Kommunikation, sagt: 
 „Im Bereich der Kommunikation soll eine hohe Qualität, 
 gute Koordination und eine effektive Unterstützung des 
 jeweiligen ZV erreicht werden. Der Auftritt des SAS auf 
 den verschiedenen Kommunikationskanälen soll frischer 
 und moderner werden. Hierzu sind Social Media unabdingbar“.

Die bisherige Arbeit ist recht anspruchvoll, aber unseres Erach-
tens notwendig.

Und wie sieht das weitere Vorgehen aus? Wir werden  
laufend über den Projekt-Fortschritt im SAS-Magazin  
berichten. Und darüber hinaus wird an den verschiedenen 
Events der kommenden Saison über ausgewählte Fragen 
kurz diskutiert, um auch so die Mitgliederbasis noch bes-
ser zu erreichen. So laden wir auch Euch alle ein, bei Gele-
genheit Euren Input einzubringen. Die Ergebnisse aus der 
ganzen Saison werden dann am 30. März mit dem gesamten 
Projekt-Team besprochen und die Strategie wird am 1. Juni 
finalisiert. Präsentiert, diskutiert und hoffentlich genehmigt 
werden soll die SAS-Strategie 2024 an der DV vom 13. Juni 
2015 in Basel.

Unserer Meinung nach widerspiegelt das folgende Zitat von  
Antoine Saint-Exupéry auf eindrückliche Art, was wir mit der 
Strategieentwicklung SAS 2024 erreichen wollen:

«Was die Zukunft betrifft, gilt es nicht nur sie vorauszusehen,  
sondern sie zu ermöglichen.»

«Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de  
le rendre possible.»

Für das Projekt SAS-Strategie 2024
Ivan Wagner, SAS Zürich 

Peter Wyler, SAS Fribourg
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STRATEGIE SAS 2024

Thomas Pool, Präsident der Technischen Kommission

Was meinst du damit konkret?
Die TK hat neu zwei Verantwortliche für 
den Bereich SAS-Nachwuchs. Im Alpi-
nen ist dies Patrick Menge, im Nordischen 
Bettina Gruber zusammen mit Fabian 
Birbaum. Die Erarbeitung des SAS-Nach-
wuchskonzepts und die Umsetzung der 
definierten Massnahmen werden essenti-
ell sein für den SAS. Die Basis muss brei-
ter und der SAS noch attraktiver werden 
für Spitzenathleten.

Wie wollt ihr das erreichen?
Dies ist noch nicht ganz klar. Einerseits 
wird sich der SAS ganz klar positionieren 
müssen. Wollen und können wir Spitze-
nathleten bei uns haben, die für den SAS 
starten und ihnen ein adäquates Angebot 
für Training und Wettkampf bieten, kön-
nen wir das nur für ganz spezielle Einzel-
fälle, wie in der Vergangenheit oder ent-
wickelt sich der SAS in Richtung Fun und 
Breitensport – oder können wir gar für alle 
etwas anbieten? Eine Alternative wäre die 
Freiheit der Spitzenathleten, sich regional 
Leistungszentren anzuschliessen. Die-
se Möglichkeit würde dann aber klar zu 
Lasten der Idee einer SAS-Nationalmann-
schaft gehen, da nur wenig zusammen 
trainiert würde. Hier scheiden sich derzeit 
die Geister.

Was ist dein Wunsch, dein Ziel?
Ich habe immer gesagt, dass ich den SAS 
wieder fit machen und für Spitzenathleten 
attraktiv gestalten möchte. Das ist nach 
wie vor mein Ziel! Die letzten Wochen und 
Monate und die vielen Gespräche mit den 
Verantwortlichen und Trainern haben mir 
aufgezeigt, dass dies wohl ein sehr am-
bitiöses Unterfangensein wird. Dennoch, 
ich bleibe aber dabei: Richten wir den 
SAS nach den Besten aus, wird es immer 
Platz haben für Mittelmässigkeit und Brei-
tensport. Ich möchte aber betonen: Alles 
und Alle sind wichtig!

Welche konkreten Projekte und  
Themen werden verfolgt?

Im Workstream 2 ‚Racing und Events‘ ver-
folgen wir im Moment die folgenden fünf 
konkreten Ziele:
1. SAS Nachwuchskonzept 2024 / 
 SAS-Relève 2024
2. Building a strong National Team / 
 L’Équipe 2024
3. Rewiev how to launch events
4. Renew and relaunch the U-Games
5. What is the today’s environment for 
 students

Interview mit 

Thomas Pool

Wie bist du als neuer Präsident der Technischen Kommission (TK) gestartet?
Ich wurde allerseits sehr herzlich aufgenommen, sowohl von den TK-Mitgliedern als 
auch von der gesamten SAS-Familie. Es wird allgemein erkannt, dass sich der SAS 
weiter entwickeln sollte. Das ‚Branding SAS 2024 – reshape our future‘ finde ich  
extrem passend! Über den Grad der Entwicklungsmöglichkeiten wird derzeit in den 
verschiedenen Workstreams gearbeitet. Mit Emanuele Ravano als TK-Vizepräsiden-
ten konnte auch bei der TK bereits der nächste Zentralvorstand (turnusgemäss wird 
der SAS Lausanne den ZV 2016 übernehmen die Red.) miteingebunden werden. Zudem 
konnten bereits erste Projekte in Angriff genommen und die Weichen für zukünftige 
Veränderungen gestellt werden.



11

Alexandra Strobel, Präsidentin der COMCOM

News aus dem Bereich 

Kommunikation
Mittels eines Action-Grids sollen alle 
Workstream-Mitglieder ihre eigenen Ide-
en zu Drivern, Enablern und Aktivitäten 
einfliessen lassen. In der TK sind aktuell 
folgende Themen auf der Agenda:

1. Erarbeitung Nachwuchskonzept 2024
2. U-Games 2015 und 2016
3. Mannschaften Alpin & Nordisch
4. SAS-Kalender 2015/16
5. Universiade 2015/17

Die stetige Abgrenzung von verschiede-
nen Themen und der Übergang vom ZV 
zurück zur TK stehen zudem ganz oben 
auf meiner persönlichen Agenda.

Wie beurteilst du die Umsetzbarkeit 
der Strategie 2024?
Nun, zuerst müssen die definierten 
Kernthemen aller drei Workstreams 
sauber ausgearbeitet und ein gemein-
sames Verständnis dafür geschaffen 
werden. Erst dann können wir konse-
quent daran arbeiten. Schliesslich soll 
erkannt und definiert werden in welche 
Richtung der SAS zukünftig arbeiten 
und positioniert werden soll. Das ist 
eine Grundsatzentscheidung, die von 
allen Entscheidungsträgern gefällt und 
getragen werden muss. Wie immer 
braucht es dann die notwendige Zeit 
und das Geschick, um alle mit im Boot 
zu haben.

Wann können erste konkrete Resul-
tate erwartet werden?
Das hängt ein bisschen von der Mit-
arbeit aller Beteiligten ab. Ich spüre, 
dass der SAS als Club von sehr viel Eh-
renamtlichkeit profitieren muss. Dies 
verlangsamt sehr viele Prozesse. Damit 
ist wohl alles gesagt. Konkret sind im 
Bereich der Homepage beispielsweise 
bereits erste Verbessrungen sichtbar. 
Bei uns im Workstream ‚Racing und 
Events‘ respektive der TK ist der Verän-
derungsprozess eingeleitet. Bis und ob 
wir wieder eine schlagkräftige Mann-
schaft beisammen haben, hängt von der 
gesamten Ausrichtung des SAS und 
mitunter nicht zuletzt von den Finanzen 
ab. Die übrigen Themen wie Events oder 
U-Games im Speziellen sollten nach 
und nach verbessert werden. Konkret  
wünsche ich mir eine spürbare Verbes-
serung bis 2016.

Gespräch geführt 
von Marc Walpoth

Seit der Einsetzung der Kommunika-
tions-Kommission und des Workstreams 
Communication ist bereits einiges in An-
griff genommen worden und erste posi-
tive Veränderungen sind insbesondere 
beim SAS Magazin und der Homepage 
sichtbar. Im Workstream Communica-
tion wurden für die nächsten Monate 
sechs Prioritäten festgesetzt:

1. SAS MAGAZIN 
PROFESSIONALISIEREN:
Struktur mit festen Rubriken und Res-
sortverantwortlichen schaffen, um den 
Redaktor zu entlasten, sowie die Qualität 
der Texte und Bilder stärker gewichten.

2. SAS HOMEPAGE 
OPTIMIEREN:
Benutzerfreundlichkeit und Aktuali-
sierung aller Rubriken verbessern und 
gleichzeitig ein Grobkonzept für eine 
neue Homepage erstellen.

3. MITGLIEDERDATENBANK 
AKTUALISIEREN:
Aktualisierung der Adressen voran-
treiben, so dass baldmöglichst das ge-
druckte Mitgliederverzeichnis versendet 
werden kann, die Benutzerfreundlich-
keit verbessern und das Versenden von 
Massenmails vereinfachen.

4. CORPORATE IDENTITY/
BRANDING SANFT 
ANPASSEN UND 
ERNEUERN:

Einheitliche Vorlagen für Briefpapier, 
Homepage, Social Media und Werbemit-
tel schaffen.

5. SOCIAL MEDIA AUSBAUEN 
UND EINFÜHRUNG EINES 
SAS APPS PRÜFEN:
Facebook mehr nutzen und die verschie-
denen Sektionsgruppen mittelfristig 
durch einen einzigen SAS Facebook-Ac-
count ablösen, LinkedIn mehr nutzen, 
Youtube und Instagram einführen und 
die Erstellung eines SAS Apps prüfen.

6. STELLENWERT 
DES SCHNEEHASEN 
BEI JÜNGEREN SAS 
MITGLIEDERN STÄRKEN:
Steigerung des Stellenwerts des 
Schneehasen durch eine süffige  
Berichterstattung von jungen und  
gestandenen SASlern im SAS Maga-
zin erreichen.

Neben den genannten Prioritäten sollen 
mit verschiedenen Kommunikations-
massnahmen auch die interne Kommu-
nikation verbessert und die Projekte der 
Technischen Kommission unterstützt 
werden.

Alexandra Strobel
SAS Zürich


