
  
 
  
  
  
 Medienmitteilung vom 31. Oktober 2016 

BOSV Informationsabend vom 28. Oktober 2016 

Infoabend des Berner Oberländischen Skiverbandes 
BOSV in Wimmis 

Zahlreiche Angehörige des Berner Oberländischen Skiverbandes trafen sich am 
Freitag, 28. Oktober 2016 zum jährlichen Infoabend des BOSV. Ein eindrückliches 
Referat vom neuen Schwingerkönig Mathias Glarner  bildete dieses Jahr den 
Höhepunkt des Abends. 

Präsident Johny Wyssmüller begrüsste die Anwesenden aus den Ressorts Ski Alpin, 
Langlauf/Biathlon, Skisprung und Freeski in Wimmis. Nach einem kurzen Rückblick auf die 
letzte Wintersaison, richteten sich seine Ausführungen auf die Vorbereitungen auf die 
kommende Saison 2016/17.Er schloss mit dem Appell, dass der BOSV den Athleten die 
Trainer zur Verfügung stellt. Die Türen zum nächsten Schritt müssen jedoch die Athleten 
mittels sportlicher Erfolge öffnen. Weiter liess der die Anwesenden den 2. Juni 2017 fett in 
den Terminkalender schreiben. An diesem Tag wird der BOSV im Rahmen der 
Delegiertenversammlung sein 100-Jahr Jubiläum mit einem tollen Fest in Thun feiern. Dazu 
finden sich nächstens weitere Angaben auf der Homepage des BOSV. 

Monika Amstutz, Chefin Leistungssport Alpin und Ausbildung beginnt ihr Referat mit der 
Feststellung, dass Zeit heutzutage das kostbarste Gut ist und stellt die Frage, wie die 24 
Stunden eines Tages sinnvoll eingesetzt werden können. Dazu kommen weitere Fragen 
welche den Athleten dazu ermuntern sich zu überlegen wo er momentan steht und ob er den 
Weg des Leistungssports gehen will. Dazu gehört auch die notwendige Zielsetzung, welche 
durchaus über mehrere Etappenziele gehen kann. Amstutz schliesst ihren Vortrag mit der 
Feststellung, dass der BOSV alles daran setzen möchte, dass „von allen Beteiligten in die 
gleiche Richtung am Karren gerissen wird“ und erinnert die Anwesenden, dass es hierzu das 
gegenseitige Vertrauen braucht. 

Toni Burn, Chef Leistungsport Langlauf und Biathlon, blickte zusammen mit Doris Trachsel 
vom SSM auf eine intensive Sommertrainingszeit zurück. Es wurde konsequent an der 
Laufschule und im Krafttraining gearbeitet. Die verschiedenen Einheiten wurden auf Abend-, 
Schiess- und Konditionstrainings verteilt. Wichtig für die Entscheidungsträger wird künftig 
sein, dass nach Leistung und nicht nach dem Alter selektioniert wird. Burn schloss seine 
Ausführungen dahingehend, dass jeder Athlet „selber wollen muss“ und dies nur erreichen 
kann, wenn er mit Überzeugung für sich und in der Gruppe hart trainiert. 

Alex Hüsler, Cheftrainer Freeski, erfreute sich, dass die Freeskier bereits 4 Jahre in der 
BOSV-Familie tätig sind. Er konnte auf eine tolle Saison 2015/2016 zurückblicken und 
berichtete von vielen jungen Freeskiern, die dabei erreicht werden konnten. Bezüglich der 
Sommervorbereitung wurden in diesem Jahr neue Wege beschritten, wie das eingespielte 
Video dokumentierte. Neu diesen Winter werden die sog. „Shred Days“ sein. Erfahrene 
Freeskier, teils Profis, bieten dem Nachwuchs einen Tag lang Unterstützung um an der 
eigenen Technik zu feilen, getreu nach dem Motto: „Den Spass trägt man im Herzen der 
Sportart“. 

Martin Rolli, Chef Skisprung, informierte über den Stand der Dinge rund um die „Adler des 
BOSV“. Erster Höhepunkt dieses Jahres war sicherlich die Inbetriebnahme der 
Schanzenanlage „Nordic Arena“ in Kandersteg. Folglich konnte Ende Oktober auf dieser 
Anlage nach langer Zeit wieder einmal eine Schweizermeisterschaft im Berner Oberland 
durchgeführt werden. Die Springer des BOSV holten dabei insgesamt vier Medaillen, 
darunter der hervorragende Vizemeistertitel von Gabriel Karlen in der Elite. Zum Schluss 
resümierte Rolli zudem die erfolgreiche, achtjährige Zusammenarbeit mit der Equipe West. 
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Diesjähriger Gastreferent war kein geringerer als Schwingerkönig Matthias Glarner. Der 
Haslitaler ist Spitzensportler durch und durch und repräsentiert eindrücklich das Bild des 
„modernen Schwingers“. Mättel, wie ihn fast die ganze Schweiz nennt, stammt aus einer 
Sportler-Familie. Deshalb erstaunt es kaum, dass der ausgebildete Polymechaniker sein 
Studium in Sportwissenschaften bis zum Master abschloss. Sein Vater gab‘ ihm in jungen 
Jahren den folgenden Satz mit auf den Weg:“ „Ihr müsst nicht, ihr dürft, aber wenn, dann 
macht ihr es richtig!“.Dieser Leitsatz prägte den jungen Matthias Glarner auf seinem 
sportlichen Werdegang als Schwinger bis hin nach Estavayer ans Eidgenössische. Während 
diesen zwei Tagen lieferte Mättel eine eindrückliche Leistung ab und erreichte mit dem 
Königstitel das Höchste, was ein Schwinger in seiner Karriere erreichen kann.  

Bespickt mit vielen Beispielen zeigte der 30-jährige Spitzensportler den BOSV-Athleten wie 
auf ein bestimmtes Ziel hin gearbeitet werden kann. Die Spanne reicht von einfachen 
Symbolen bis hin von herunter zählen der Tage oder Wettbewerbe. Wichtig dabei ist auch 
die mentale Einstellung und Vorbereitung auf einen Sportanlass. Deshalb ist Mentaltraining 
ebenfalls bei Mättel eine wichtige Säule im sportlichen Alltag. Dazu kommt, dass ein Athlet 
sich stets über mögliche Stolpersteine bewusst sein muss und dass es im Wettbewerb 
Rahmenbedingungen geben kann, auf die überhaupt kein Einfluss genommen werden kann.  

Glarner verriet den jungen Sportlern, dass er über Jahre hinweg auf sein grosses Ziel 
hingearbeitet hat und dabei auf kleinste Details geachtet hat. Auch wenn Schwingen mit 
Skisport auf den ersten Blick nicht viel gemeinsam zu haben scheint, kann abschliessend 
gesagt werden, dass Matthias Glarner oder Skirennfahrer X aus Y sich in Bezug auf die 
Vorbereitung auf einen Wettbewerb eigentlich gar nicht gross unterscheiden. Deshalb darf 
gehofft werden, dass die jungen Nachwuchstalente des BOSV sich aus dem eindrücklichen 
Referat ein grosses Stück herausschneiden konnten um in ihren sportlichen Alltag 
einfliessen zu lassen. 

Bevor es zum gemütlichen Teil des Anlasses ging, richtete der Präsident seinen Dank 
an alle Referenten, Trainer, Funktionäre und Helfer und wünschte allen einen 
erfolgreichen, unfallfreien Winter. 
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