
Links: Clubtour 2007 nach St. Anton.

Rechts: Marco Büchel beim Weltcuprennen in Val Gardena 2009.
Er umrde 1999 Vizeweltmeister im Riesenslalom , gewann in

seiner Karriere vierWeltcuprennen und warZweiter im Abfahrts-

soune im Super-G-Weltcup.

Heute erfreuen sich vereinsintern die gemeinsame
Clubtour und die Familienwanderung grosser Beliebt¬
heit. In der Öffentlichkeit spielen neben dem Kinderski¬
rennen, anderen Sportveranstaltungen für Jugendliche
sowie dem «Jedermann-Skikurs» insbesondere der Balz-
ner Jahrmarkt und dieWintersportartikelbörse eine ge¬

wichtige Rolle. Diese Anlässe gehören denn auch zu den
Konstanten im jährlichen Terminkalender des Skiclubs
Balzers und finden bei der Bevölkerung, die von diesen
Angeboten regen Gebrauch macht, grossen Anklang.

Ein Sportverein

DerVerein sieht im Skisport nicht allein den Rennsport,
als den ihn die meisten Menschen wahrnehmen. Der
Skisport hat für ihn in mehrfacher Hinsicht auch eine
gesellschaftliche und soziale Bedeutung, da alle Ver¬
einsmitglieder eingebunden werden, wenn es um die
Jugendförderung geht. Ein Beispiel dafür sind die Inter¬
regionsrennen Ost, jene überregionalen Skiveranstal¬
tungen, an denen Jugendliche aus dem Inland sowie aus

den schweizerischen Kantonen Graubünden, St. Gal¬
len und Tessin teilnehmen. Bei deren Organisation und
Austragung stützt sich der Skiclub auf bewährte club¬

interne Kräfte wie auch auf freiwillige Helfer und Hel¬
ferinnen. Es zählt das gemeinsame Engagement der Ver¬
einsmitglieder, das einerseits die Freude am Skisport
zum Ausdruck bringt und andererseits eine notwen¬
dige «Dienstleistung» bedeutet, auf die der Verein an¬

gewiesen ist, will er erfolgversprechend tätig sein. Vor
diesem Hintergrund ist die Nachwuchs- und Jugend¬
arbeit zu sehen, die das Fundament für sportliche Er¬

folge der einzelnen Jugendlichen bildet und sich ganz all¬

gemein positiv auf deren soziales Verhalten auswirkt.
Die Spitzenergebnisse von Athleten des Vereins in
den letzten Jahren bestätigen, dass der eingeschlagene
Weg, der den sportlichen Einsatz mit der Freude am
Skifahren verbindet, richtig ist. Als Beispiel dafür kann
das «Achim-Vogt-Trainingslager» stehen, das regelmäs¬
sig im Herbst stattfindet.
Skiveranstaltungen, die man schätzt, und Rennerfolge,
über die man sich freut, sind nur in einem Miteinander
von jugendlichen und älteren Vereinsmitgliedern mög¬
lich, die einander motivieren. Dadurch wird der Verein
gestärkt, was ihnwiederum nach aussen attraktivmacht.
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