
Oben: Familienwanderung 2010 auf den 2'343 Meter
hohen Almer.

Unten: Achim-Vogt-Trainingshiger 2006 auf dem Stilfserjoch.

Skiclub und Skiverband

Im Zusammenhang mit der Nachwuchs- und Jugend¬
arbeit ist auch der Liechtensteinische Skiverband zu
erwähnen, in den der Skiclub Balzers seit jeher einge¬
bettet und über den er zudem international vernetzt
ist. Der LSV ist bestrebt, mit den einzelnen Skiclubs
für die Jugendlichen beste Voraussetzungen zu schaf¬
fen, um im alpinen und nordischen Skisport Erfolg zu
haben. Im alpinen Bereich gehören seit Jahren zwei
Veranstaltungen des LSV und der Skiclubs zum Fun¬
dament der Jugend- und Nachwuchsarbeit. Hierbei
handelt es sich seit Mitte der 1980er-Jahre um die
Talente-Skirennen in Malbun und in jüngerer Zeit um
den «Brillen Lederer Cup».

Bilanz, Veränderungen und Ausblick

Was vor 7 5 Jahren begann, hat sich im Lauf der Jahre
zu einem gefestigten, gut geführten Verein entwickelt.
Es ist ihm gelungen, über mehrere Generationen hin¬
weg für die Jugend attraktiv zu bleiben und engagierte
Mitglieder zu finden. Dies ermöglichte zahlreiche sport¬
liche wie auch gesellschaftliche und soziale Aktivitäten,
die vielen Menschen in Balzers zugute kamen.
Der Skiclub Balzers hat immer wieder Sportlerpersön¬
lichkeiten hervorgebracht, die es braucht, damit der
Skisport eine Breitenwirkung erzielt und einen wich¬
tigen Beitrag für die Gesundheit und die Fitness der
Bevölkerung leisten kann.
Er hat sich mit den Jahren Strukturen gegeben, die es

ihm bei ehrenamtlicher Tätigkeit in Zusammenarbeit
mit dem LSV erlauben, «professioneller» an die Aufga¬
ben heranzugehen. Davon profitieren insbesondere die
Jugendlichen, denen eine grosse Auswahl an Skisport¬
möglichkeiten geboten wird, die auch ein gezieltes
Heranführen an das Niveau des Rennsports einschlies-
sen. Im Rahmen der Vereinsaktivitäten erlernen die
Jugendlichen soziale Verhaltensweisen. Der Skisport
formt und prägt ganz allgemein - wie jede andere
Sportart - die Persönlichkeit und die charakterlichen
Eigenschaften. So gesehen leistet der Skiclub Balzers
mit seinem vielfältigen Programm einen wichtigen
Beitrag zum sportlichen und gesellschaftlichen Leben
in Gemeinde und Land.
Im Verlauf der Jahre sind Veränderungen der verschie¬
densten Art eingetreten. Das Angebot an Sportmög¬
lichkeiten hat sich stark ausgeweitet. Der Skisport ist
kostspielig geworden. Dazu trägt die Kommerzialisie¬
rung bei. Es kommt, wie Kenner des Skisports sagen,
auf das Material an. Viele Eltern können sich finanziell
diesen Sport kaum mehr leisten. Der Skiclub Balzers
hat aus diesem Grund eine Sportartikelbörse einge¬
richtet, die jährlich stattfindet und für viele Familien
hilfreich ist.
Die Organisation und Durchführung von Skirennen
für Jugendliche erfordert heute einen grossenAufwand
an Zeit und Material. Jede dieser Veranstaltungen setzt
voraus, dass sich möglichst viele Vereinsmitglieder
aktiv beteiligen. Nur ein gemeinsames Bemühen aller
Mitglieder garantiert den Erfolg und letztlich auch den
Weiterbestand des Vereins.
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