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Berichte 
 
 
1. Liebe Schneesportlehrer und Organisatoren 
 
Bei unserer alle 4 Jahre stattfindenden ISIA-Weltmeisterschaft sollen nebst 
dem Wettkampf auch die Freundschaft und der Meinungsaustausch im 
Zentrum stehen. 
Anlässe, bei denen sich Gleichgesinnte aus aller Welt zu einem 
Schneesportfest treffen, sind als Entwicklungsplattform für unseren Sport und 
Beruf zu betrachten, um den Fortschritt voranzutreiben und neue Trends zu 
setzten. 
Es ist für uns eine Ehre, wenn sich eine Destination wie Obergurgl zu einem 
solchen Anlass engagiert und uns ein solches Treffen ermöglicht. 
Im Namen des ISIA-Präsidiums danken wir dem österreichischen 
Skischulverband und den Organisatoren für die Durchführeung der WM, und 
den Teilnehmern wünschen wir erfolgreiche Wettkämpfe und unvergessliche 
Tage in Obergugl! 
 
Euer Präsident 
ISIA 
Riet. R. Campell 
 
 
 
2. Vorwort 
 
„Die ganze Welt blickt nach Obergurgl“ – war einer jener grossen Pressetitel, 
welcher anlässlich der Landung von Prof. August Piccard mit einem Ballon 
tatsächlich umd die ganze Welt ging. 
 
70 Jahre später wird zumindest die Skilehrerwelt wieder nach Obergurgl 
blicken. 
Vom 28. November bis zum 2. Dezember 2001 werden sich dis Skilehrer aller 
Nationen zu einem fairen Wettkampf in Obergurgl treffen. 
Dabei soll nicht nur der Sport, sondern ganz besonders auch das 
Zusammentreffen von Freunden, das Austauschen von Meinungen und 
Erfahurngen und damit der Kontakt unereindander in den Mittelpunkt gestellt 
werden. 
Obergurgl – als höchstgelegenes Kirchdorf Europas – ist bekannt dafür, dass 
es soche Veanstaltungen prerfekt organisieren wird und ich freue mich heute 
schon, vielen Skilehrerinnen und Skilehrern ein herzliches „Grüss Gott“ sagen 
zu dürfen. 
Den Organisatoren danke ich sowohl für die bisher geleistete, wie auch für die 
noch zu leistende Arbeit. 
Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern wünsche ich viel Erfolg und einen 
schönen Aufenthaltt in Obergurgl. 
 
„Ski Heil“ 
Erich Melmer 
Präsident ÖSS 



 

    

3. Reports 
 
 
Dear Ski Instructors and Program Organizers 
 
Our ISIA-World Championship, which takes place every four years, focuses not 
only on the competition itself, but also on making friends and exchanging 
views. Events like the Snow-Sports’ Festivity, where like-minded people from 
all aver the world get a chance to meet, is the ideal platform not only for our 
sport, but also for our profession: progress is realized and new trends are 
established. 
It is an honor for us to see the commitment of destinations like Obrgurgl to 
support these events. On behalf of the ISIA-Chair we would like to thank the 
Austrian Ski School Federation and its organizers for the realisation of this 
World Championship. We wish all participants a successful competition and 
unforgettable days in Opbergurgl! 
 
Your president: 
ISIA 
Riet. R. Campell 
 
 
 
Preface 
 
„The entire world focuses on Obergurgl“ – many years ago, this was one of the 
major head-lines announcing the balloon landing of Professor August Piccard 
which grabbed the attention of nations around the world. 
 
Now – 70 years later – at least the world of ski instructors will focus once again 
on Obergurgl. From the 28th of November until the 2nd of December 2001, ski 
instructors from many countries will gather for a professional competition in 
Obergurgl. The focus of attention will not only be the sport, but also the 
gathering of friends, their exchange of veiws, experiences and networking. 
Obergurgl – the highest elevation village in Europe – has a popular reputation 
for its organizations of these events. It is my pleasure to warmly welcome all 
ski instructors and as we say here in Tyrol: a heartfelt “Grüss Gott”. 
 
To all the Program Organizers my sincere thanks for all your efforts up to now 
and your professional commitment to our future events. And to all participants: 
Our wishes for your success and a pleasant stay in Obergurgl. 
 
“A Ski Salute to All,” 
 
Erich Melmer 
President ÖSSV 
 
 



 

    

3. Ranglisten 
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