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Vor	 zwanzig	 Jahren	 habe	 ich	 die	
Ausbildungsleitung	 im	 Skilehrer-
verband	Steiermark	übernommen.	
Zwanzig	Jahre	sind	eine	lange	und	
prägende	 Zeit,	 in	 der	 ich	 viel	
gelernt	 habe	 und	 -	 so	 denke	 ich	 -	
ein	 tolles	 Team	 ausgebaut	 und	
erweitert	habe.	
	
Diese	 Aufgabe	 habe	 ich	 damals	
von	 Alfred	 Schwab	 übernommen,	
mit	 diesem	 Winter	 übergibt	 mir	
Fred	 auch	 einstweilig	 bis	 zur	
nächsten	Wahl	 in	 zwei	 Jahren	die	
Obmannschaft	 des	 Verbandes.	 Ich	
nehme	 diese	 Verantwortung	 sehr	
ernst	 und	 freue	 mich,	 gemeinsam	
mit	 meinem	 Vorstand	 die	
Interessen	 des	 Verbandes	 und	
seiner	 Mitgliederinnen	 und	
Mitglieder	 zu	 vertreten	 und	 für	
euch	da	zu	sein.	
		
Fred	 hat	 nicht	 nur	 unseren	
Verband	geprägt	wie	kein	anderer,	
sondern	 auch	den	 Skisport	 in	 der	
Steiermark	 durch	 seine	 konsens-
orientierte	 Art	 maßgeblich	
mitgestaltet.	 In	 diesem	 Magazin	
findet	 ihr	 ein	 langes	 Gespräch,	 in	
dem	 Fred	 auf	 seine	 Zeit	 als	
Obmann	 und	 Ausbildungsleiter	
zurückblickt.	
	
Ich	 möchte	 hier	 ein	 wenig	 auf	
mein	 Ausbildungsteam	 eingehen,	
das	 letztlich	 den	 Auftrag	 des	
Landes	 umsetzt,	 Skilehrerinnen	
und	 Skilehrer,	 Snowboard-
lehrerinnen	und	Snowboardlehrer	
auf	 den	 Beruf	 vorzubereiten	 und	
zu	 prüfen.	 So	 nüchtern	 diese	
Darstellung	 klingt,	 so	 eindeutig	
zeigt	 dieser	 offizielle	 Auftrag	 der	
Landesregierung	 die	 Wichtigkeit	
eines	guten	Ausbildungsteams.	
	
Zur	 Zeit	 haben	 wir	 in	 der	
Steiermark	 im	 Ski-,	 Snowboard-	
und	 Alpinbereich	 rund	 30	
Ausbilder	 und	 Ausbilderinnen.	
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Dass	sich	die	Anzahl	in	den	letzten	
zwei	 Jahrzehnten	 mehr	 als	
verdoppelt	 hat,	 zeigt	 das	
anhaltende	 Interesse	 am	
Skilehrerberuf	 und	 am	
Skiunterricht.	 Ich	 sage	mit	 Stolz	 -	
und	 natürlich	 auch	 ein	 bisschen	
subjektiv	 -	 dass	 mein	 Team	 nicht	
nur	 gewachsen	 sondern	 auch	
qualitativ	 eines	 der	 besten	 in	
Österreich	 ist.	 Viele	 Voraus-
setzungen,	 Ausbilder	 zu	 werden	
und	 zu	 bleiben,	 dringen	 selten	 an	
die	 Öffentlichkeit.	 Abgesehen	 von	
der	 höchsten	 Ausbildungsstufe	
müssen	 Ausbilder	 überdurch-
schnittlich	 gut	 Ski-	
beziehungsweise	 Snowboard-
fahren	 und	 dafür	 auch	 stets	
trainieren.	Doch	vor	allem	müssen	
sie	 hohe	 pädagogische	 Fähigkeit-
en,	 Belastbarkeit	 und	 Menschen-
kenntnis	 mitbringen.	 Um	 dieses	
hohe	 Niveau	 zu	 halten	 und	
auszubauen,	 arbeiten	 wir	 bei	
gemeinsamen	 und	 kursinternen	
Koordinationen	 an	 uns	 und	
tauschen	 uns	 auch	 regelmäßig	
aus.	 Lest	 im	 Blattinneren	 einen	
persönlichen	 Bericht	 über	 die	
Hintergründe	 des	 Ausbilder-
daseins.	
	
Was	sich	auch	vervielfältigt	hat,	ist	
die	 Anzahl	 der	 Standorte.	
Abgesehen	 davon,	 dass	 wir	 so	
mehr	 Menschen	 die	 Möglichkeit	
geben,	 in	 ihrer	Heimatregion	eine	
hochwertige	 Ausbildung	 zu	
absolvieren,	 fördert	 es	 auch	 die	
Steiermarkweite	 Kommunikation.	
Es	 freut	 mich	 immer,	 alle	
Skigebiete	 -	 egal	welcher	 Größe	 -	
in	allen	Regionen	zu	besuchen	und	
so	die	 lokalen	Anforderungen	und	
Möglichkeiten	 kennenzulernen	
und	 mich	 mit	 den	 Skischulleitern	
auszutauschen.		
	
Persönlich	 möchte	 ich	 mich	 bei	
Andreas	Hartweger	bedanken,	der	
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sich	 nach	 vielen	 Jahren	 als	
Ausbilder	 und	 Chef	 der	
Kinderskilehrerausbildung	wieder	
mehr	 um	 den	 Skischulbetrieb	
kümmern	 wird.	 Er	 war	 ein	
unglaublich	engagierter	Ausbilder,	
der	 vielen	 Menschen	 diesen	
schönen	 Beruf	 vermittelt	 hat.	
Danke	Andi!	
	
Ich	 freue	 mich	 auf	 die	 nächsten	
Aufgaben	 und	 vor	 allem	 auf	 den	
kommenden	 Winter,	 und	 hoffe	
euch	alle	das	eine	oder	andere	Mal	
im	Schnee	zu	treffen.	
	
Euer	
Willi	Kraml	

Willi	Kraml	1994	



	

	

Anwärter	(AW),	Kinderskilehrer	(KSL),	Landeskilehrer	1	oder	2	(LS	1,2):	10	Tage	
Anwärter	Snowboard,	Landeslehrer	Snowboard:	10	Tage	
Dualausbildung:	10	Tage	Ski	+	6	Tage	Snowboard	
Fortbildung:	1	Tag	Schule,	1	Tag	Freeride	(wahlweise	1	oder	2	Tage)	
Alpinkurs:	7	Tage	

	(Änderungen	aufgrund	von	Schnee-	oder	Wettersituation	möglich.)	

Alle Ausbildungstermine, Kosten und Anmeldung auf  

www.skilehrerverbandsteiermark.at 



	

	

AW/KSL/	Wochenendkurs		 29.11.-	1.12./5.12.-
8.12./13.12.-15.12.2019	
	

St.	Jakob/Walde	

AW/KSL/	Wochenendkurs		 29.11.-	1.12./5.12.-
8.12./13.12.-15.12.2019	
	

Riesneralm	

AW/KSL/	Wochenendkurs		 29.11.-	1.12./5.12.-
8.12./13.12.-15.12.2019	
	

Ramsau	

AW/KSL/	Wochenendkurs		 29.11.-	1.12./5.12.-
8.12./13.12.-15.12.2019	
	

Modriach	

Dualausbildung	Ski	&	Snowboard	AW	 4.12.-19.12.2019	
	

Turracherhöhe	

Snowboard	Anwärter		 4.12.-13.12.2019	
	

Turracherhöhe	

Snowboard	AW	Dual	(Ergänzungskurs	für	
Skilehrer)	
	

4.12.-9.12.2019	 Turracherhöhe	

Anwärter	(AW)/Kinderskilehrer	(KSL)	 6.12.-15.12.2019	
	

Murau/Kreischberg	

Skilehrer	für	Menschen	mit	Behinderung	
Monoski,	Krückenskilauf,	Blindenskilauf	
	

6.12.	-	11.12.2019	 Rohrmoos	

Skilehrer	für	Menschen	mit	Behinderung	
Beiski,	stehender	Skilauf	
	

13.12.	-	20.12.2019	 Rohrmoos	

Landesskilehrer	1	
	

10.12.-19.12.2019	 Turracherhöhe	

AW/KSL	
	

10.12.-19.12.2019	 Turracherhöhe	

Skiführer	Fortbildung		
	

11.1.2020	 Dachstein	

Schule	&	Freeride	Fortbildung	
	

18.1.-19.1.2020	 Haus/Ennstal	

Vorbereitungscamp	LS1/LS2	
	

18.1.-19.1.2020	 Haus/Ennstal	

Alpinkurs	
	

25.1.-	31.1.2020	 Tauplitzalm	

Freeridereise	und	Fortbildung	 8.3.-12.3.2020	 Gressoney-La-Trinité		
(Monte	Rosa	Südseite)	
	

Landesskilehrer	1	
	

21.3.-30.3.2020	 Haus/Ennstal	

Landesskilehrer	2	
	

21.3.-30.3.2020	 Haus/Ennstal	

Snowboard	AW	Dual	(Ergänzungskurs	für	
Skilehrer)	
	

21.3.-26.3.2020	 Haus/Ennstal	

Snowboard	Landeslehrer	
	

21.3.-30.3.2020	 Haus/Ennstal	

AW/KSL	Osterkurs	 4.4.-13.4.2020	 Haus/Ennstal	
	

KURSTERMINE 2019/20 



	

	

DANKE FRED 
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"Gegründet	 haben	wir	 den	Verband	 1969,	 damals	
noch	mit	zwei	Sektionen	-	den	Skischulleitern	und	
den	 Skilehrern.	 Obmann	 vom	 gesamten	 Verband	
und	 den	 Skischulleitern	 war	 Erich	 Moscher,	 ich	
war	 Ausbildungsleiter	 und	 Renate	 Tasch	
Sekretärin,	 eine	 wichtige	 Position,	 die	 Renate	 28	
Jahre	lang	innegehabt	hat.	Renate	war	sehr	beliebt	
und	 die	 erste	 Ansprechperson	 für	 unsere	
Mitglieder	 und	 Kandidaten.	 Erich	 hat	 sich	 vor	
allem	um	das	Verbandsgeschehen	gekümmert,	und	
meine	Aufgabe	war	die	Aus-	und	Fortbildung	-	und	
dieser	 Ausbildungsbereich	 war	 meine	 große	
Leidenschaft,	muss	ich	ganz	ehrlich	sagen.	Ich	habe	
das	 wahnsinnig	 gern	 getan,	 und	 habe	 ein	
unglaublich	 gutes	 Ausbildungsteam	 für	 die	
damalige	Zeit	gehabt.	
	
Es	freut	mich	auch	heute	noch,	dass	wir	 sehr	bald	
erkannt	 haben,	 dass	 sich	 im	 Skikursbetrieb	 der	
Fokus	 vom	 Erwachsenenunterricht	 hin	 zu	
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Kinderunterricht	 dreht.	 Zunächst	waren	Kinder	 ja	
nur	ein	Anhängsel	im	Unterricht,	das	hat	sich	dann	
aber	 massiv	 geändert.	 Wir	 haben	 dann	 als	 erster	
Verband	 die	 Ausbildung	 zum	 Kinderskilehrer	
angeboten	-	das	war	1973.	Von	Beginn	an	war	die	
Ausbildung	 sehr	 praxisnah.	 Wir	 haben	
beispielsweise	im		Zuge	der	Ausbildung	die	Kinder	
des	 Triebener	 Kindergartens	 unterrichtet,	 was	
auch	medial	wahrgenommen	wurde.	 'Der	 Schwab	
und	 seine	 Kinderlehrerausbildung'	 hat	 es	
geheißen.	 Heute	 hat	 sich	 der	 Wandel	 der	
Siebzigerjahre	natürlich	bestätigt,	wir	haben	in	der	
Steiermark	80%	Kinder	im	Skischulunterricht."	

>	

Am	ungefähr	dritten	Tag	tauchte	Alfred	Schwab	das	erste	Mal	bei	unserem	Kurs	auf	und	sah	sich	als	Obmann	und	
Ausbildungsleiter	 die	 laufende	Kinderskilehrerausbildung	 an.	 Es	war	 im	Winter	1992,	 ich	war	 damals	 19,	 hatte	
Dreadlocks	und	stand	am	Beginn	meiner	Skikarriere,	die	mich	bis	zum	Staatlichen,	zum	Skiführer,	mehrmals	rund	
um	die	Welt	und	zurück	in	die	Steiermark	als	Ausbilder	im	Landesskilehrerbereich	und	beim	Alpinkurs	führte.	Fred	
war	 während	 dieser	 Zeit	 Obmann,	 dann	 mein	 erster	 Ausbildungsleiter	 und	 Mentor	 bis	 Willi	 übernommen	 hat.	
Heute	wohnen	wir	 im	 gleichen	Ort	 und	 treffen	 uns	 regelmäßig	 zum	 Kaffeetrinken,	 um	über	 die	 Skiindustrie	 zu	
philosophieren.	 Bei	 unserem	 letzten	 Treffen	 im	 Spätsommer	 haben	 wir	 lange	 über	 Freds	 Leben	 und	 den	
Skilehrerverband	geplaudert.		
	
Alfred	erzählt.	

Erich	Moscher	und	Fred	Schwab	(oben),		
Sepp	Steiner	(rechts)	
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Welche	 Qualitäten	 waren	 dir	 bei	 deinen	
Ausbildern	wichtig?	
	
"Zuerst	 das	 Können,	 Inhalte	 zu	 vermitteln.	 Dann	
waren	 und	 sind	 sie	 selbstverständlich	
ausgezeichnete	 Skifahrer	 und	 gute	
Demonstratoren.	 Und	 natürlich	 die	 Fähigkeit,	
Menschen	 zu	 führen.	 Das	 waren	 für	 mich	 die	
Qualitäten,	 die	 Ausbilder	 -	 und	 dann	
Ausbilderinnen	-	mitbringen	müssen,	und	zwar	alle	
diese	Qualitäten,	nicht	nur	gut	Skizufahren.	Aber	es	
war	 für	 mich	 damals	 leichter,	 Ausbilder	
auszuwählen,	 weil	 wir	 weniger	 Leute	 in	 den	
Ausbildungen	hatten.	Meine	Ausbilder	waren	zum	
Großteil	Skischulleiter	oder	Chefskilehrer.	
	
Willi	Kraml	war	dann	mein	legitimer	Nachfolger,	er	
war	 unumstritten	 und	 auch	 damals	 schon	
Skischulleiter.	 Seine	 Aufgabe	 ist	 natürlich	 jetzt	
umfangreicher,	 auch	 weil	wir	mehr	 Ausbildungen	
haben."	
	
Wie	 beschreibst	 du	 deinen	 Stil	 als	
Ausbildungsleiter	und	Obmann,	was	 ist	dir	gut	
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gelungen	 und	 wo	 hättest	 du	 -	 retrospektiv	
betrachtet	-	stärker	agieren	können?		
	
"Ich	 glaube,	 ich	 habe	 immer	 gut	 mit	 Menschen	
umgehen	können	und	immer	den	Konsens	gesucht	
und	 geschaut,	 das	 Team	 in	 den	 Vordergrund	 zu	
stellen.	 Weil	 ich	 alleine	 nix	 bin,	 wenn	 ich	 keine	
guten	Leute	um	mich	habe.	Und	ich	war	überzeugt	
davon,	die	besten	Leute	um	mich	zu	haben,	ich	war	
sehr	stolz	auf	mein	Ausbildungsteam.	Als	Obmann	
habe	 ich	 die	 gute	 Zusammenarbeit	 mit	 der	
Landesregierung	 und	 den	 Landesverbänden	
gepflegt,	das	ist	mir	gut	gelungen.	
	
Mir	 war	 immer	 der	 freundschaftliche	 und	
respektvolle	 Meinungsaustausch	 mit	 Partnern	
wichtig,	um	herauszufinden,	wie	wir	die	Menschen	
begeistern	 und	 gemeinsam	 Potential	 ausschöpfen	
können.	
	
Was	 ich	 ein	 wenig	 bereue,	 ist,	 dass	 ich	 die	 hohe	
Qualität,	 die	 wir	 im	 Verband	 auf	 vielen	 Ebenen	
haben,	 zu	wenig	 in	 die	 Auslage	 gestellt	 habe.	 Der	
Verband,	 seine	Ausbilderinnen	und	Ausbilder	und	
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alle	Mitglieder	verdienen	die	Aufmerksamkeit	der	
Öffentlichkeit	und	der	Medien.	Ich	weiß,	dass	Willi	
und	 sein	 Team	 diese	 hohe	 Qualität	 nicht	 nur	
halten,	 sondern	 auch	 ausbauen	 und	 noch	 stärker	
kommunizieren	 werden.	 Der	 Verband	 entwickelt	
sich	 in	 eine	gute	Richtung,	und	 ich	 freue	mich	 auf	
die	nächsten	Jahre."	
	
Welche	 persönlichen	 Geschichten	 bleiben	 dir	
in	Erinnerung?		
	
"Es	 gibt	 viele	 Anekdoten	 aus	 meiner	 Zeit	 als	
Ausbildungsleiter,	 die	 heute	 noch	 bei	 den	
Ausbildungen	 von	 den	 älteren	 Ausbildern	 am	
Leben	 gehalten	 werden,	 auf	 diese	 Geschichten	
schaue	 ich	 natürlich	 mit	 einem	 Schmunzeln	
zurück.	Auch	freut	es	mich	wenn	ich	sehe,	wie	aus	
jungen,	 enthusiastischen	Mädchen	und	Buben,	 die	
ich	von	ihren	ersten	Anwärterausbildungen	kenne,	
großartige	 Skifahrer	 und	 kompetente	 Ausbilder	
geworden	 sind.	 Dann	 weiß	 ich,	 dass	 ich	 mir	 um	
den	 Nachwuchs	 und	 die	 Zukunft	 des	 Verbandes	
keine	Sorgen	machen	muss."	
	
	
Mit	 Fred	 geplaudert	 und	 das	 Gespräch	 aufge-
zeichnet	hat	Stephan	Skrobar.	
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Der	 Skilehrer	 –	 Stilikone	 und	 Klischeebild.	
Männlich,	 groß,	 muskulös,	 im	 Gesicht	 braun	
gebrannt,	 dazu	 ein	 Lächeln	 das	 die	 Damen	
verführt.		
	
Das	 Skilehrwesen	 ist	 schon	 lange	 keine	
Männerdomäne	 mehr.	 Vom	 Kinderunterricht	 bis	
zu	 den	 Ausbildungsteams	 sind	 Skilehrerinnen	
wichtige	 Faktoren,	 die	 dem	 ganzen	 Großen	 eine	
gewisse	 Vielfältigkeit	 bieten.	 Ob	 Einfühlungs-
vermögen	 beim	 Kinderunterricht,	 Girl-Power	 bei	
Demofahrten	 oder	 auch	 mal	 ein	 strenger	 Blick	
während	 einer	 Prüfungsfahrt	 gefragt	 sind,	 wir	
Mädels	können	das	mindestens	genauso	gut.	
	
Genau	 darum	 ist	 es	 so	 schade,	 dass	 sich	 immer	
weniger	 Frauen	 auch	 in	 die	 höheren	
Ausbildungsstufen	 wagen.	 Viele	 sehen	 darin	 nur	
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die	 steigenden	 Anforderungen	 oder	 die	
schwereren	Prüfungen,	 jedoch	 kaum	die	 Chancen,	
sich	 selbst	 voranzubringen	 und	 sein	 Eigenkönnen	
auf	ein	neues	Level	zu	bringen.		
	
Mir	wurde	im	April	2019	das	erste	Mal	die	Chance	
gegeben,	 diese	 Motivation	 an	 eine	 neue	
Anwärtergruppe	 heranzubringen.	 Als	 „Die	 Neue“	
im	 Ausbildungsteam	 des	 steirischen	 Skilehrer-
verbands	 war	 es	 eine	 große	 Freude	 für	 mich,	
zwischen	 Ausbildungslegenden	 und	 Technik-
perfektionisten	als	der	weibliche	Teil	des	Teams	zu	
fungieren.		
	
Eine	weitere	 Herausforderung	 die	 es	 zu	 meistern	
gibt,	denn	der	neue	Schritt	ins	Ausbildungsteam	ist	
wieder	wie	ein	Start	einer	neuen	Ausbildung.		
	

22, WEIBLICH, 
AUSBILDERIN  

Luisa	 Kreilhuber	 hat	 im	 vergangenen	 Winter	 ihre	 Premiere	 als	 Ausbilderin	 im	
Skilehrerverband	 Steiermark	 gegeben.	 Sie	 erlaubt	 uns	 einen	 sehr	 persönlichen	 Blick	
hinter	die	Kulissen	des	Ausbilderdaseins.		
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Wortwörtlich,	denn	am	ersten	Tag	als	Ausbilderin	
kam	 ich	 mir	 vor	 wie	 an	 meinem	 ersten	 Tag	 der	
Anwärterausbildung.	 Die	 kollegiale	 Männerpartie	
erwartete	 mich	 bereits,	 keine	 unbekannten	
Gesichter,	die	Skilehrerwelt	 in	Österreich	ist	klein.	
Die	 Frage,	 ob	 ich	 Lust	 und	 Zeit	 hätte	 um	 ein	 Teil	
des	 Ausbildungsteams	 zu	 werden,	 kam	 etwas	
überraschend.	 Die	 Freude	 war	 groß,	 das	 Wissen	
über	die	tatsächlichen	Aufgaben	eher	gering.	Grün	
hinter	 den	 Ohren	 und	 nun	 auch	 endlich	 grün	
eingekleidet	erfolgten	erste	Besprechungen.		
	
Als	 Kursteilnehmer	 bekommt	 man	 ja	 vieles	 nicht	
mit,	 auch	 nicht,	 wie	 viel	 Zusatzarbeit	 eigentlich	
hinter	 einer	 solchen	 Ausbildung	 steckt.	 Der	
tägliche	 Austausch	 über	 die	 Lehrfortschritte,	
Übungsaufbau	 und	 Körperhaltungen	 diente	
einerseits	 mir	 um	 einen	 Überblick	 zu	 erlangen,	
andererseits	diente	 es	natürlich	 den	Teilnehmern,	
um	gleichermaßen	auf	die	anstehenden	Prüfungen	
vorbereitet	 zu	 werden.	 Damit	 nicht	 genug.	
Videoanalyse,	 um	 Fehler	 und	 Haltungen	 zu	
erkennen,	muss	geübt	sein,	sowohl	am	Bildschirm,	
als	auch	mit	 freiem	Auge	auf	der	Piste.	Und	kaum	
hatte	man	 den	 Part	 am	 Schnee	 bewältigt,	 geht	 es	
gleich	weiter	um	Theorieinhalte	vorzubereiten	und	
aufzuteilen.	 Hier	 ist	 es	 wichtig	 seine	 Stärken	 zu	
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erkennen	 und	 mit	 viel	 Praxiswissen	
auszuschmücken,	 denn	 nichts	 ist	 langweiliger	 als	
trockener	 Unterricht	 in	 dem	 PowerPoint	 Folien	
vorgelesen	werden.	Hat	man	den	Dreh	nun	endlich	
raus,	wie	 der	Ausbildungsalltag	 so	 abläuft,	 stehen	
auch	 schon	 wieder	 die	 Prüfungen	 am	 Programm.	
Stapelweise	 Prüfungsbogen	 sind	 zu	 korrigieren,	
letzte	 Demonstrationsfahrten,	 bei	 denen	man	 von	
gefühlten	 Millionen	 Augenpaaren	 verfolgt	 wird	
und	 natürlich	 das	 Bewerten	 der	 Prüfungsfahrten	
im	Team.	
Eine	 Erfahrung	 die	 ich	 auf	 keinen	 Fall	 missen	
möchte	und	auf	die	ich	in	Zukunft	hoffentlich	noch	
weiter	aufbauen	kann.		
	
Es	 gibt	 für	 mich	 noch	 viel	 zu	 lernen	 und	 zu	
perfektionieren,	 begleitet	 von	 einem	
ausgezeichneten	 Team	 das	 durch	 Können	 und	
Erfahrung	 geprägt	 ist.	 Eine	 Chance,	 die	 ich	
niemandem	 vorenthalten	möchte,	 denn	 sie	 ist	 für	
alle	möglich,	die	sich	mit	Mut,	Fleiß	und	Motivation	
bis	an	die	Spitze	kämpfen	wollen.	So	hoffe	ich	noch	
viele	 begeistern	 zu	 können,	 den	 Schritt	 in	 die	
nächste	 Ausbildungsstufe	 zu	 wagen,	 es	 warten	
wunderbare	 neue	 Kollegen,	 Erfahrungen	 und	
natürlich	 die	 einzigartige	 Begeisterung	 für	 den	
Skisport,	die	wir	alle	teilen.			



	

	

Christian	Abenthung 
Geschäftsführer	 
Tiroler	Skilehrerverband 

GASTKOMMENTAR 
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Eine	 historisch	 bedeutsame	 Vereinbarung	
innerhalb	 der	 Europäischen	 Union	 für	 die	
gegenseitige	Anerkennung	der	Berufsausbildungen	
der	 Skilehrer	 konnte	 nach	 fast	 20-jährigen	
Verhandlungen	zum	Abschluss	gebracht	werden	
	
Mit	 der	 Veröffentlichung	 der	 delegierten	
Verordnung	 (EU)	 2019/907	 am	 24.6.2019	 zur	
Festlegung	 einer	 gemeinsamen	 Aus-
bildungsprüfung	 für	 Skilehrer	 gemäß	 Artikel	 49b	
der	RL	2005/36/EG	des	Europäischen	Parlaments	
und	 des	 Rats	 über	 die	 Anerkennung	 von	
Berufsqualifikationen	 im	 Amtsblatt	 der	
Europäischen	 Union	 ist	 ein	 bedeutendes,	 wenn	
nicht	sogar	historisches	Ereignis	für	den	Beruf	des	
Skilehrers	 innerhalb	 der	 Europäischen	 Union	
eingetreten.	
	
Diese	Verordnung	ist	das	Ergebnis	einer	intensiven	
Zusammenarbeit	zwischen	den	beteiligten	Staaten,	
der	EU-Kommission	und	den	Berufsverbänden	 für	
SkilehrerInnen.	 Für	 Österreich	 gilt	 es	 hier	
insbesondere	 Frau	 Mag.	 Irene	 Linke	 vom	
Bundesministerium	 für	 Digitalisierung	 und	
Wirtschaftsstandort	 hervorzuheben	 und	 für	 das	
große	 Verständnis	 für	 die	 Anliegen	 des	
österreichischen	 Skischul-	 und	 Skilehrwesens	 zu	
danken.	 Ein	 besonderer	 Dank	 gilt	 dem	 tiroler	
Landeshauptmann	 Günther	 Platter	 -	 in	 Tirol	
politisch	 für	 das	 Skischulwesen	 verantwortlich	 -	
für	 seine	 große	 Unterstützung.	 Das	 gilt	 auch	 in	
großem	Maße	für	die	zuständigen	Fachabteilungen	
des	 Landes,	 hier	 ist	 in	 erster	 Linie	 Mag.	 Dr.	
Christoph	Höbenreich,	 Sportabteilung	 und	HR	Dr.	
Gerhard	 Föger	 und	 HRin	 Dr.	 Susanne	 Jungmann-
Karl,	 beide	 Tourismusabteilung	 zu	 nennen	 und	
ihnen	 für	 die	 Einbringung	 der	 großen	 fachlichen	
Kompetenz	 und	die	 hervorragende	Unterstützung	
zu	danken.		
	
Schwierige	Verhandlungen	seit	dem	Jahr	2000	
	
Das	 nun	 vorliegende	 Ergebnis	 hat	 eine	 lange	
Vorlaufzeit.	 Es	 mussten	 viele	 Steine	 aus	 den	Weg	
geräumt	 und	 viel	 Aufklärungsarbeit	 geleistet	
werden.	 Der	 Ursprung	 der	 Verordnung	 reicht	 bis	
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zum	Jahr	2000	zurück.	Damals	wurde	das	„Lyoner	
Abkommen“,	 vereinbart	 zwischen	 Berufs-
skilehrerverbänden	 und	 der	 EU-Kommission,	
abgeschlossen.	Schon	damals	waren	wie	heute	der	
„Euro-Test“	 und	 die	 „Euro-Security“	 die	
Bestandteile	der	Eignungsprüfung	für	Skilehrer	für	
die	 gegenseitige	 Anerkennung	 in	 Europa.	 Der	
Österreichische	Skischulverband	(ÖSSV)	hat	in	der	
Person	von	Präsident	Richard	Walter	 seit	2003	 in	
unzähligen	 Verhandlungen	 in	 Brüssel	 und	 in	
verschiedenen	 europäischen	 Ländern	die	 Position	
Österreichs	 gegenüber	 den	 Berufsverbänden	 und	
der	 EU-Kommission	 vertreten.	 Dem	 ÖSSV	 ging	 es	
dabei	 insbesondere	 um	 die	 Beibehaltung	 des	
hohen	 Ausbildungsniveaus	 unserer	 staatlichen	
Diplomskilehrerausbildung.	 Das	 Ziel	 einer	
Verordnung	 auf	 europäischer	 Ebene	 war	 immer	
klar:	 Es	 sollte	 die	Verbesserung	 der	Mobilität	 der	
Skilehrer	 innerhalb	 der	 Europäischen	 Union	
erreicht	werden.	Aber	 –	 für	Österreich	 eben	 ohne	
Einschränkung	 des	 hohen	 Ausbildungsniveaus.	
Dazu	 muss	 man	 wissen,	 dass	 der	 Aufbau	 der	
Skilehrerausbildung	 in	 der	 EU	 völlig	 unter-
schiedlich	organisiert	ist.		
	
Hervorragende	Zusammenarbeit	innerhalb	des	
Europäischen	 Berufsskilehrerverbandes	
(FEMPS)	
	
Zu	 erwähnen	 ist	 auch	 die	 hervorragende	
Zusammenarbeit	 mit	 den	 Berufsverbänden	 von	
Frankreich	 und	 Italien	 im	 Rahmen	 von	 FEMPS.	
Ohne	 diese	 starke	 Verbundenheit	 und	 der	
Beharrlichkeit	 im	 Sinne	 einer	 bestmöglichen	
Lösung	 für	 die	 Berufsskilehrer	 wäre	 ein	 solches	
Ergebnis	 wohl	 nie	 möglich	 geworden.	 Es	 gab	
insbesondere	 auf	 Seiten	 der	 ISIA	 immer	 wieder	
Angriffe	gegen	den	„Euro-Test“,	die	als	Höhepunkt	
in	 einer	 rechtlich	 höchst	 schwierigen	 Kartell-
rechtsklage	 endete.	 All	 diesen	 Vorwürfen	 und	
Angriffen	 gegen	 das	 hohe	 Ausbildungsniveau	
innerhalb	 der	 Alpenländer	 wurde	 seitens	 von	
FEMPS	mit	sachlichen	Argumenten	entgegnet,	was	
sich	 nun	 auch	 im	 Ergebnis	 der	 Verordnung	
wiederspiegelt.	
	
	

EINE EUROPÄISCHE 
EINIGUNG 
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Das	 hohe	 Ausbildungsniveau	 Österreichs	
wurde	berücksichtigt	
	
Der	 ÖSSV	 hat	 in	 den	 Verhandlungen	 neben	 den	
Erfordernissen	 des	 „Euro-Tests“	 und	 der	 „Euro-
Security“	 immer	 auf	 die	 Berücksichtigung	 der	
Ausbildungsdauer	 in	 Anerkennungsverfahren	
beharrt.	 Unterstützt	 wurde	 diese	 Position	 durch	
Erkenntnisse	 des	 österreichischen	 Verwaltungs-
gerichtshofs	 (VwGH),	 der	 auch	 in	 einem	 auf	 die	
österreichische	 staatliche	 Diplomskilehrer-
ausbildung	 bezugnehmende	 Entscheidung	 neben	
den	 fachlichen	 Inhalten	 des	 Unterrichtsstoffes	
auch	 die	 Dauer	 für	 eine	 Vergleichbarkeit	 der	
Ausbildungen	 berücksichtigt	 hat.	 Der	 VwGH	 hat	
dies	in	seiner	Begründung	u.a.	treffend	formuliert:	
„Es	liegt	auf	der	Hand,	dass	mehr	Ausbildungszeit	
regelmäßig	 eine	 intensivere	 und	 vertiefende	
Beschäftigung	 mit	 dem	 Lehrstoff	 ermöglicht	 und	
damit	 zu	 einer	 höheren	 Qualifikation	 beiträgt.	
Insofern	 fließt	die	Dauer	 einer	Fachausbildung	 in	
den	 Inhalt	 des	 Faches	 ein“.	 Man	 möge	 meinen,	
dass	 das	 sowieso	 klar	 ist.	 Aber	 –	 es	 war	 ein	
schweres	 Stück	 Überzeugungsarbeit	 gegenüber	
der	EU-Kommission	notwendig,	damit	dies	auch	in	
die	 Verordnung	 einfließt	 und	 damit	
Berücksichtigung	findet.		
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Die	 delegierte	 Verordnung	 sieht	 nun	 im	 Artikel	 10	
vor,	 dass	 eine	 automatisierte	 Anerkennung	 von	
Skilehrern	 aus	 EU-Mitgliedsstaaten,	 die	 den	 „Euro-
Test“	und	die	„Euro-Security“	nachweisen	können,	in	
Österreich	nur	dann	als	Diplomskilehrer	anerkannt	
werden,	 wenn	 mindestens	 95	 Tage	 Ausbildung	
(Theorie	und	Praxis)	und	95	Tage	Berufspraktikum	
in	 einer	 Skischule	 nachgewiesen	 werden	 können.	
Andernfalls	 erfolgt	 eine	 Anerkennung	 der	
ausländischen,	 höchsten	 Ausbildung	 in	 Österreich	
als	Landesskilehrer.	
	
Das	 erreichte	 Ergebnis	 sichert	 unser	 hohes	
Ausbildungsniveau	 nun	 auch	 in	 einer	 rechtlich	
verbindlichen	 Verordnung	 innerhalb	 der	
Europäischen	Union	ab.		
Unser	 besonderer	 Dank	 gilt	 hier	 unseren	
Freunden	aus	Frankreich	und	Italien.		
	
Es	 gilt	 nun,	 die	 weiteren	 Schritte	 zu	 besprechen.	
Wie	 gehen	 wir	 in	 Bezug	 auf	 FEMPS	 weiter?	Wie	
wird	die	Umsetzung	der	Verordnung	geregelt?	Wie	
erfolgt	 die	 Dokumentation	 der	 Euro-Test-
Ergebnisse	 künftig	 und	 wie	 wird	 eine	
europäischer	 Berufsausweise	 aussehen?	 Viele	
Fragen	sind	zu	klären,	viele	Gespräche	zu	führen.	
	



	

	

VORSPRUNG  
DURCH WEITERBILDUNG 

Peter	Perhab 
Ausbildungsreferent	Alpin 
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Ein	 wahrscheinlich	 für	 viele	 unvergesslicher	
Freeridewinter	2018/19	mit	weitgehend	perfekten	
Verhältnissen	 liegt	 hinter	 uns,	 und	wir	 hoffen	 auf	
ähnlich	 gute	 Bedingungen	 für	 die	 kommende	
Wintersaison.		
	
Vor	 allem	 die	 starken	 Schneefälle	 der	 ersten	
Jännerwochen	 2019	 und	 dem	 verbreiteten	 kurz-
zeitigen	 Anstieg	 der	 Lawinenwarnstufe	 auf	 Groß	
bis	 Sehr	 groß	hat	 eine	 dramatisierte	 und	 letztlich	
sogar	 problematische	 Medienberichterstattung	
nach	sich	gezogen.	Diese	Übertreibung	der	Medien	
war	unnötig	und	gehört	grundsätzlich	thematisiert,	
hat	 aber	 eines	 gezeigt:	 Die	 Notwendigkeit	 einer	
fundierten	Alpinausbildung	für	steirische	Skilehrer	
und	Skilehrerinnen.	
	
Denn	trotz	oft	nicht	einfacher	Bedingungen	abseits	
der	 Piste	 konnten	 viele	 Skilehrer,	 Skiführer	 und	
Bergführer	mit	ihren	Gästen	auf	Grund	sorgfältiger	

SKIFÜHRER FORTBILDUNG 
11. Jänner 2020 

Dachstein 
 

FREERIDE FORTBILDUNG 
19. Jänner 2020 
Haus/Ennstal 

 
ALPINKURS   

25. bis 31. Jänner 2020 Tauplitzalm 
 

FREERIDE REISE 
8. bis 12. März 2020 

Gressoney 
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Tourenplanung	 und	 richtigem	 Verhalten	 im	
Gelände	unvergessliche	Pulvertage	erleben.	Solche	
Tage	 sind	 nur	 möglich,	 wenn	 sich	 ein	
professioneller	 Tiefschneeguide	 täglich	 genau	
vorbereitet,	das	erlernte	Planungs-	und	Führungs-
werkzeug	 richtig	 einsetzt	 und	 sein	 Tun	 fundiert	
argumentieren	kann.	
	
Um	 diesen	 Anforderungen	 gerecht	 werden	 zu	
können,	 bietet	 der	 Skilehrerverband	 Steiermark	
auch	 heuer	 wieder	 neben	 dem	 für	 Landeslehrer	
verpflichtenden	Alpinkurs	einige	Fortbildungen	für	
bereits	abgeschlossene	Ausbildungen	an.	
	
Es	 freut	uns	sehr,	wenn	wir	bei	unseren	Aus-	und	
Fortbildungsangeboten	 möglichst	 viele	 steirische	
Skilehrerinnen	 und	 Skilehrer	 begrüßen	 können,	
und	 wir	 so	 zu	 einer	 professionellen	 Führungs-
tätigkeit	 und	 einem	 damit	 hoffentlich	 unfallfreien	
Winter	2019/20	beitragen.		
	
Mit	 besten	 Wünschen	 für	 die	 bevorstehende	
Wintersaison		
	
Euer	
Peter	Perhab		



	

	

SERVICE 
Büro	
Steiermärkischer	Skilehrerverband 
Haus	des	steirischen	Wintersports 
Junghannsstrasse	182 
A-8967	Haus	im	Ennstal	
 
Tel:	+43	3686	2119-15 
Fax:	+43	3686	2119-25	
 
Email:	info@skilehrerverbandsteiermark.at	
 
Bürozeiten 
Mo-Do	8.30	bis	16	Uhr,	Fr	8.30-13	Uhr 
	
Webseite 
www.skilehrerverbandsteiermark.at 
www.facebook.com/skilehrerverbandsteiermark	
 
Fotos	 
Ausbildungsteam,	Alfred	Schwab,	Fischer	Ski,	
Herbert	Raffalt,	Die	Bergstation 
	
Texte 
Christian	Abenthung,	Willi	Kraml,	Luisa	Kreilhuber,	
Peter	Perhab,	Alfred	Schwab	
	
Kreation	
Mag.	Stephan	Skrobar 

Steirische	Landesregierung	
Abteilung	12	(Wirtschaft,	Tourismus,	Sport)	

	
Leiter	der	Landesregierungsstelle	

Mag.	Christof	Kröpfl	
	
	
	

	
	
	
	

Ansprechpartner	für		
die	Skischulen	der	Steiermark	

Dr.	Alois	Stadlober	

GRATULATION  
UNSEREN ABSOLVENTEN 
2019 

LANDESSKILEHRER  
MIT ALPINKURS 

Gruber	Manuel		
Lachmaier	Katerina	
Lukasiewicz	Michael	
Mayerl	Roman	
Tritscher	Paul		
Unterberger	Andre	
Uttinger	Nicolas	
Wass	Adrian	



	

	

		


