53. ENGADIN
SKIMARATHON
Sonntag, 12. März 2023

22. ENGADIN FRAUENLAUF
5. März

17 km

5. ENGADIN NACHTLAUF
9. März

17 km

14. ENGADIN HALBMARATHON
12. März

21 km

Testen.
Community.
Lifestyle.
SWICA Nordic Testival Lenzerheide – für alle Fans von Nordic Sport
11./12. Februar 2023
Perfekte Gelegenheit sich auch mal im Biathlon zu versuchen.
lenzerheide.swiss/nordictestival
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Im Naturpark dem
Langlauf auf der Spur

Erlernen oder verfeinern Sie
Ihre Technik.
val-muestair.ch/langlaufpaket

los!

Auf die

40 Km Loipen, 5 Km Nachtloipe
Langlaufschule Toggenburg
www. loipen-toggenburg.ch
info@loipen-toggenburg.ch

Loipe und

Genussvoll und
aussichtsreich - Langlaufen
in Arosa.

arosa.swiss/langlauf
Loipe Heiden/Langenegg

Richtig handeln und Leben retten:
Gratis-App «HELP Notfall» herunterladen!
Immer und überall mit dabei:
Die Gratis-App «HELP Notfall» der Schweizerischen Herzstiftung führt
Sie in die lebensrettenden Massnahmen ein. Die App unterstützt Sie
bei einem Herz-Kreislauf- und Hirnschlag-Notfall und hilft Ihnen beim
regelmässigen Auffrischen Ihrer Kenntnisse.

Laden Sie die App «HELP Notfall» gleich auf Ihr Smartphone!
www.swissheart.ch/notfallapp

scannen und
downloaden
Android

iPhone

Schweizerische
Herzstiftung
Aktiv gegen Herzkrankheiten und Hirnschlag

Tolles Loipenangebot

Laufen in unberührter
Natur –
Langlaufschule
Mietservice
nebelfrei, auf einer
der schönsten Loipen
Winterder Schweiz.
wanderwege
Loipencafé
Loipenbeiz

Schwedentritt Einsiedler Langlauf-Weekend
2023
Einsiedeln
11./12. Febr.
www.schwedentritt.ch

55. Skimarathon
12. Schafbock-Loppet
Special Olympics

www.skimarathon.ch

Willkommen im Traumland des Skilanglaufs

Loipe Bolzberg-Trachslau | Einsiedeln

www.loipe-bolzberg.ch

nah, erholsam, Naturgenuss pur!

BOLZLI
Erlebnisloipe
27 km Langlaufloipen | 4 km Nachtloipe | Langlaufschule | Skivermietung | Tel. 079 412 03 03

Langlaufgenuss
Moorlandschaft
Rothenthurm

www.finnenloipe.ch

25 km klassisch und skating
Nachtloipe ▪ Garderoben
Vermietung ▪ Unterricht

Langlaufzentrum Studen ( SZ)
27 km Loipen
www.studenwww.studen-sz.ch

Ihr LanglaufLanglauf-Spezialist

Schnee und Wetterbericht

055 414 25 24

055 414 14 44

www. schaadschaad-nordicsports.ch

www. studenstuden-sz.ch
Loipe Bolzberg-Trachslau in Einsiedeln

Willkommen im Langis
so nah dem Paradies

Langis ob Sarnen (OW) 1440 – 1520 m ü. M.
40 km Klassisch und Skating – Wachsraum und Duschen – Verkauf / Vermietung / Service – Langlaufschule

loipe-langis.ch
glanzmannsport.ch

kaltbad.ch

berghotellangis.ch

GENUSS AUF
2000 M Ü. M.

Loipenfahrzeug im Langis

DÜRI
schnufe

www.sparenmoos-aktiv.ch
welcome@sparenmoos-aktiv.ch

10

Panorama-Loipen
im Gantrisch
bei jeder
Tageszeit
geniessen

22 KM LOIPEN
DIEMTIGTAL.CH

www.lzg.ch
swissnordic
gantrisch

L
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35 km Loipennetz klassisch & skating
Skivermietung beim Loipenstart
in Aeschiried

www.aeschi-tourismus.ch

LANGLAUFEN & GENIESSEN
•
•
•
•

60 km Loipen klassisch & skating
5 Gebiete im Simmental
Höhenloipe auf dem Lenker Betelberg (2000 m ü. M.)
Nordic Zentrum Lenk (Biathlon für jedermann)

WWW.LENK-SIMMENTAL.CH/LANGLAUF

Loipe Langnau-Trub

«...parmi les cinq meilleures destinations mondiales pour le ski de fond !»

Outdoors magazine

Jura neuchâtelois 
une montagne de plaisirs

Réservez vos vacances sur www.neuchateltourisme.ch ou au 032 889 68 90
Réservez vos vacances
sur www.neuchateltourisme.ch
ou au 032 889 68 90

www.skidefond.ch

www.langlauf.ch

Loipe Goms, Copyright: Schweiz Tourismus / Florence Gross

ROMANDIE
SKI DE FOND

SKIDEFOND.CH

Le ski nordique en Suisse Romande
naturellement magique !

helvetia.ch

Langlauf.
Silberspuren.
Loipen Schweiz.
Mit Helvetia, Hauptsponsor von Loipen Schweiz,
sicher ins Ziel kommen.

Unser Engagement
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hiver 2021 /22
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Concours Romandie Ski de Fond
Catégorie «Paysage»

Catégorie «Action»

Premier prix
A: G. Neuhaus, Les Mosses
Deuxième prix
B: V. Surdez, Tête de Ran
Troisième prix
C: D. Zuber, Les Haudères

Premier prix
D: G. Neuhaus, Les Mosses
Deuxième prix
E: R. Surmont, Plamproz
Troisième prix
F: P. Bollat, La Fouly
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Aller guten Dinge sind drei! Das Test- und Lernstufenbüchlein
«Swiss-Ski Skills Nordic» ist fertiggestellt – als Abschluss der Kinderlehrmittel-Serie von Swiss-Ski. Es fasst die Übungen der bestehenden
und etablierten Lehrpläne für On- und Off-Snow-Training zusammen.

swis

s-ski.c

Bestellformular und Videos
Formulaire de commande et vidéos
Best Practice Off-Snow
Nordic
Broschüre

Swiss-Ski
Skills Nordic

h

Das Testbüchlein «Swiss-Ski Skills» kann für
CHF 10.– via info@swiss-ski.ch bestellt werden. Für Swiss-Ski Skiclubs ist die Bestellung über ein Vorstandsmitglied kostenlos.
nder

Le livret de test peut être commandé pour
CHF 10 à l’adresse info@swiss-ski.ch. Pour
les ski-clubs Swiss-Ski, la commande par
l’intermédiaire d’un membre du comité
directeur est gratuite.
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SWISS-SKI SKILLS FÜR KINDER
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Die Broschüre «Swiss-Ski Skills Nordic» ist speziell für Kinder gemacht: Sie soll diese zum nordischen Skisport animieren und ihnen spielerisch
einen Leitfaden vorgeben, mit dessen Hilfe sie
das Langlaufen, Skispringen, die Nordische Kombination und Biathlon erlernen können – mit all
seinen Facetten und hohen Ansprüchen an die
Athletik und die Bewegungskoordination.
Das «Swiss-Ski Skills Nordic» fokussiert auf den
ersten Schlüsselbereich in der Sport- und Athletenentwicklung FTEM von Swiss-Ski: Foundation.
Dabei geht es darum, die Kinder von polysportiven Spielformen bis hin zu sportartspezifischen
Trainingsübungen, wie beispielsweise dem
Eins-Eins-Schlittschuhschritt im Langlauf, zu begleiten: In der ersten Phase, der Phase F1, liegt
das Augenmerk auf dem freudvollen Entdecken
und Üben von grundlegenden, sportartübergreifenden Bewegungs- und Spielgrundformen, dem
Entdecken des Elements Schnee und dem Umgang mit Sport und Spielgeräten.
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Lea und Luc begleiten die Kinder mit vielen Aufgaben, Rätseln und einem grossen Wimmelbild
beim Absolvieren der Skills und Parcours. Sind
die Kriterien der entsprechenden Stufe erfüllt,
erhält das Kind einen farbigen Off-Snow-Kleber
oder einen Sticker mit einer Bronze-, Silber- oder
Gold-Schneeflocke zum Einkleben.

Le «Swiss-Ski Skills Nordic» se concentre sur le
premier domaine clé dans le développement du
sport et des athlètes FTEM de Swiss-Ski : Foundation. Il s’agit d’accompagner les enfants depuis
des formes de jeu polysportives jusqu’à des exercices d’entraînement spécifiques à la discipline
sportive, comme par exemple le pas de patineur
un-un en ski de fond : Dans la première phase,
la phase F1, l’accent est mis sur la découverte
et les exercices ludiques de formes de base de
mouvements et de jeux communs à toutes les disciplines sportives, sur la découverte de l’élément
neige et sur le maniement du sport et des engins
de jeu.
Ensuite, dans la phase F2, les formes de base du
mouvement et du jeu sont élargies et approfondies en fonction de la discipline sportive.

Anschliessend werden in der Phase F2 die Bewegungs- und Spielgrundformen erweitert und
sportartspezifisch vertieft.

Jamais 2 sans 3! Le cahier d’apprentissage et de
tests «Swiss-Ski Skills» complète et conclut la
trilogie des manuels didactiques pour enfants de
Swiss-Ski. J’aimerais maintenant vous montrer
comment ces documents peuvent être utilisés en
pratique. Le cahier «Swiss-Ski Skill» se base sur
les formes de mouvement du plan d’apprentissage, aussi bien On-Snow que Off-Snow.

Au cours de la phase F3, les enfants doivent
avoir la possibilité de s’engager régulièrement
dans une discipline sportive spécifique, que ce
soit avec ou sans participation à une compétition. L’enfant doit prendre une première décision :
veut-il profiter de l’offre sportive régulière dans
le cadre du sport de masse ou s’engager sur la
voie du sport d’élite avec un entraînement de
développement axé sur la performance ?

Weiter sollen die Kinder in der Phase F3 die Möglichkeit erhalten, sich sportartspezifisch regelmässig zu engagieren – sei dies mit oder ohne
Wettkampfteilnahme. Das Kind muss eine erste
Entscheidung fällen: Will es das regelmässige
Sportangebot im Breitensport nutzen oder den
Weg in Richtung Spitzensport mit einem leistungsorientierten Aufbautraining gehen?

La brochure «Swiss-Ski Skills Nordic» est spécialement conçue pour les enfants : elle vise à les inciter
à pratiquer le ski nordique et à leur donner un fil
conducteur ludique qui leur permettra d’apprendre le ski de fond, le saut à ski, le combiné nordique
et le biathlon – avec toutes leurs facettes et leurs
exigences élevées en matière de compétences athlétiques et de coordination des mouvements.

Lea et Luc accompagnent les enfants dans l’accomplissement des compétences et des parcours
grâce à de nombreuses tâches, des énigmes et un
grand jeu d’objets cachés. Si les critères du niveau correspondant sont remplis, l’enfant reçoit
un autocollant Off-Snow de couleur ou un autocollant avec un flocon de couleur bronze, argent
ou dorer à coller.
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Aperçu de ton parcours pour devenir une star du ski nordique
1. Tu peux tout d’abord découvrir la neige avec ton nouvel engin de
sport.
2. Le parcours «Les héros du pôle Nord» te permet d’acquérir de l’expérience dans la neige et de coller ton premier flocon de neige doré.
3. Après avoir réussi le mieux possible les compétences Off-Snow de la
phase F1 à l’entraînement ou à la maison, tu reçois l'autocollant bleu
Off-Snow.
4. Montre tes compétences On-Snow de la phase F1 à ton moniteur pour
qu’il puisse te donner le flocon de bronze et le flocon d’argent.
5. Effectue le parcours de la phase F1 correctement et sans chute – et tu
recevras déjà le deuxième flocon d’or.

6. Les compétences Off-Snow de la phase F2 sont vraiment ludiques et
te préparent pour l’hiver prochain – tu reçois ici un autocollant rouge
Off-Snow.
7. Il te faut maintenant un peu de temps et de patience pour les compétences On-Snow de la phase F2, afin que tu puisses parcourir proprement le parcours F2 et obtenir les autres autocollants bronze, argent
et or.
8. C’est maintenant que les choses deviennent un peu plus difficiles et
fatigantes en été si tu veux obtenir l’autocollant noir Off-Snow de la
phase F3.
9. Les autres Skills On-Snow de la phase F3 te préparent au parcours F3,
que tu peux effectuer en étant chronométré, afin de pouvoir d’obtenir
le dernier flocon d’or.
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Lenzerheide, © Hannah Bichay

«Alle laufen lang» –
die Nordic-Challenge
Sammle mit deinem Team Loipenkilometer
und Steinböcke in Graubünden und gewinne
Langlaufferien sowie weitere tolle Preise.

