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Von Armin Eger

St. Anton. 21 Uhr: Im „Postkel-
ler“ geht immer mehr die Post
ab. Die Tanzfläche ist voll. An der
Bar drängen sich Durstige, rufen
nach „Beer!“. Das versteht hier
in der Kneipe jeder. Man ist
schließlich international. Bur-
schen und Mädels in T-Shirts
oder Kapuzenpullis, darauf ir-
gendwo eine weiße Flagge mit
blauem Kreuz, sind heute in der
Überzahl: Es ist Finnenparty.

Schon seit einigen Tagen sind die
Skandinavier in dem Tiroler Skiort,
zusammen mit knapp 40 anderen
Nationen. Insgesamt sind fast 2500
Skilehrer, Pädagogen, Sportwissen-
schaftler, Mediziner und Fachleute
zum Interski-Kongress nach St. An-
ton gekommen.

Geburt der Carvingtechnik
Alle vier Jahre trifft sich die Szene,
immer woanders, spricht über
Trends, Entwicklungen der Winter-
sport-Pädagogik und präsentiert
neue Fahrtechniken. So wurden zum
Beispiel 1999 beim Kongress im nor-
wegischen Beitostolen die Weichen
für die inzwischen nicht mehr weg-
zudenkende Carving-Bewegung ge-
stellt.

Auch Jana Voyvodich, Journalistin
aus Haarlem/Niederlande, ist zum
Kongress zu einem Selbsttest einge-
laden. Die hübsche 23-jährige Miss
Niederlande stand noch nie auf
Skiern und soll es zusammen mit
acht Kollegen aus ganz Europa ler-
nen – und das in nur drei Tagen.

Positives Fazit
„Wir sind richtig weit gekommen“, so
das Fazit von Schneesportlehrer
Chris Riepl am Ende des Kurses. Das
Pflugfahren klappe schon und im fla-
chen Gelände gebe es keine Proble-
me. Das sieht Jana genauso: „Es war
am Anfang nicht einfach, alles unge-
wohnt. Wichtig ist, dass man keine
Angst hat. Aber die Ausbildung war ja
auch mehr als optimal. Es waren er-
folgreiche drei Tage.“

Für Franz Schenner, Sprecher der
„Allianz Zukunft Winter“, ein interes-
santes Ergebnis. „Viele möchten ger-
ne mit dem Skifahren anfangen,

trauen sich aber nicht. Wir müssen
das jetzt einfach publik machen.“ Ein
großes Thema der vielen Workshops,
Arbeitsgruppen und bei Vorträgen
war auch Freeriden, eine Art von Ski-
fahren abseits der Pisten, die immer
populärer wird.

Wintersport und Behinderung,
Wintersport und Gesundheit, Schul-
skikurse und Jugendförderung waren
weitere Diskussionspunkte mit Er-
fahrungsaustausch. Und am Abend
zeigten die Profis am WM-Hang beim
Formationsfahren Spektakuläres.
Einheitlich gekleidet gleiteten Korea-

ner, Schweizer, Russen, Franzosen
und all die anderen Teams nach fetzi-
ger Musik elegant wie die Eleven ei-
nes Balletts die Piste hinunter.

Und eine Mannschaft wartete be-
sonders auf ihren Auftritt: die 12 Pro-
fi-Journalisten aus Österreich,
Deutschland und Schweden, trai-
niert von der 29 Jahre alten Caro Mel-
mer. „Ich hatte am Anfang meine Be-
denken, dass das nie was wird“, sagt
die Tiefschneeweltmeisterin. Aber
nach einigen Trainingseinheiten än-
derte sie ihre Meinung total. „Es war
einfach toll, ich bin stolz auf die gan-

ze Truppe.“ Groß angekündigt war
auch die Demonstration der Anfän-
gergruppe am Abschlussabend. Jana
und ihre Kollegen erhielten von den
5000 Zuschauern tosenden Applaus.
„Es hat sich gelohnt“, sagt die Hol-
länderin. Zwei Stunden später steht
sie im „Postkeller“, feiert ihren Erfolg.

Argentinier in Partylaune
So langsam geht immer mehr die
Post ab. Heute bestimmen wieder
Flaggen das Geschehen. Aber dies-
mal blau-weiße mit gelber Sonne: Es
ist Argentinier-Party. Und die haben
was zu feiern. Denn 2015 ist der
nächste Interski-Kongress in ihrem
Land.

Es war am Anfang
nicht einfach, alles

ungewohnt. Wichtig ist,
dass man keine Angst

hat. Aber die Ausbildung
war ja auch mehr als

optimal. Es waren
erfolgreiche

drei Tage.

Jana Voyvodich, Journalistin
und amtierende
Miss Niederlande

Tagsüber Seminare, abends Party
Wohin geht der Wintersport? – 2500 Schneesportlehrer und Fachleute aus 40 Nationen beim Interski-Kongress in St. Anton

Skilehrer aus aller Welt zeigten am WM-Hang in St. Anton beim Formati-
onsfahren ihre Extraklasse (oben). Auch Journalisten aus Österreich,
Deutschland und Schweden – hier mit Trainerin Caro Melmer (rot-weiße
Jacke) – waren mit von der Partie.

In Workshops suchten die Teilneh-
mer Antworten auf verschiedene
Fragen. Die Schweden möchten
junge Leute wieder vermehrt für
den Wintersport begeistern.
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Schneesportlehrer Chris Riepl zeigt mit einer Gruppe, dass Skifahrenlernen
in drei Tagen möglich ist.

Interski-Kongress

1951 kamen in Zürs (Österreich)
Vertreter aus den europäischen
Alpennationen zusammen, um
Informationen und Meinungen
über die Skitechnik und die Lehr-
methodik auszutauschen. Ur-
sprünglich wurden die Interski-
Kongresse alle zwei Jahre veran-
staltet, danach alle drei Jahre und
nun, seit 1971, finden sie alle vier
Jahre statt. Die erste Mitgliedsna-
tion außerhalb Europas, die ei-
nen Kongress veranstaltete, wa-
ren die USA 1971 in Aspen, Colo-
rado. Seitdem traf man sich in
Deutschland, der Tschechoslo-
wakei, Japan, Italien, Kanada.
2007 war der Kongress in Yongpy-
ong (Korea) und 2011 in St. An-
ton. Der nächste Meinungsaus-
tausch ist 2015 in Argentinien.

Drei Hauptverbände arbeiten un-
ter dem Dachverband: die Verbän-
de für berufliche Schneesportleh-
rer, für Schneesport-Instruktoren
und für Schneesport an Schulen
und Hochschulen. (eg)

St. Anton – Wintersportort mit großem Namen
St. Anton am Arlberg – ein Name,
der unter Wintersportlern Begeiste-
rung hervorruft. Als „Wiege des
Skilaufs“ hat der Ort schon seit je-
her einen enormen Bekanntheits-
grad. Das Skigebiet lässt auch kei-
ne Wünsche offen. 280 Pistenkilo-

meter mit 90 Aufstiegshilfen warten
auf Skifahrer und Snowboarder. Da
es hoch hinaufgeht – die Valluga
liegt auf 2800 Metern (Bild) – ist
die Region auch extrem schneesi-
cher. Wintersport ist bis ins Früh-
jahr möglich. Bild: Eger


