
Demnächst

SCHUHMESS-  UND
SICHERHEITSWAGEN
Infos: beat.winterberger@sbb.ch
oder 20 2247 oder
079 592 61 39

5.10.–26.10. BELLINZONA

Ufficiano

EVENTS/MESSEN

17.–28.10.07
HAMBURG–ZÜRICH

Schöftland auf City-Night-
Line-Tour. Die Berner Indie-
Rock-Band reist per Bahn
und spielt zwischen Ham-
burg und Zürich in jeder
Stadt, in welcher der City
Night Line Halt macht.
www.schoeftland.com

27./28.10. BASEL
3./4.11. LAUSANNE
10./11.11, ZÜRICH

Die Zugvorbereitung stellt
sich vor. Ein Blick hinter
die Kulissen lohnt sich.
Waschfahrten und Rangier-
vorführungen. Für Verpfle-
gung ist gesorgt. Die klei-
nen Gäste können Mini-
dampfbahn fahren, und die
grösseren Kinder testen
ihre Talente am Loksimula-
tor.

2.–4.11.07 ZÜRICH

Zürich HB: Zürcher Präven-
tionsmesse, die Messe rund
um die Gesundheit. Der
Event will alle Besucher
überzeugen: Vorbeugen ist
immer besser als heilen!
www.apv.ch

BAHNSPORT
Sportanlässe: www.svse.ch

21.10. KYBURG

Bergsteigen: Stern-
wanderung/Jahrestreffen 

27.10. LAUSANNE

Badminton: Plauschturnier

3./4.11. LEYSIN

Schach: Stundenturnier

10.11. AARAU

Tischtennis: Rüebliländer-
Cup

Mit Helm auf die Piste?
Werde ich jetzt alt, weil ich
mich ohne Helm nicht
mehr sicher fühle? Ich fah-
re doch gut Ski, fuhr ich
schon immer. Über Jahre
konstant, anspruchsvoll,
aber nicht risikoreich.
Wozu also einen Helm tra-
gen? Das sieht auch gar
nicht so toll aus. Für
Touristen mag ein Helm ja
gut sein, aber wir Einheimi-
schen, Kinder der Berge,
Töchter und Söhne des
Schnees – wir doch nicht. 
Die Reporterin kennt diese
inneren Dialoge, die sich
auch bei Peter Neuwerth,
Fahrdienstleiter SBB Infra-
struktur, abgespielt haben.
Seine Geschichte könnte
kein Lehrbuch besser erfin-
den.

Aha-Erlebnis auf der Piste
Als einer der Ersten nahm
Neuwerth am letztjährigen
Wintersporttag in Engel-
berg teil; damals war dieser
Aktionstag ausschliesslich
Mitarbeitenden der Infra-
struktur vorbehalten. «Ich

fahre gemütlich und gerne.
Einen Helm tragen fand ich
bis anhin nicht für notwen-
dig, weil ich in meinem Al-
ter, ich bin 58, vorsichtig
fahre», erzählt er. 
Im Service-Center standen
an jenem Tag Skis, Rücken-
protektoren, Skibrillen und
auch Helme zur Verfügung.
Peter Neuwerth nutzte das
Angebot im Service-Center
und probierte einen Helm
an. «Er war angenehm
leicht und warm, ohne dass
man ins Schwitzen kam.»
So fuhr er an jenem Tag
behelmt, wie seine fünf
Kollegen, und erfreute sich
der Aha-Erlebnisse auf 
der Piste. Die Aufwärm-
übungen, der Geschwin-
digkeitstest und der Skiun-
terricht an sich frischten
den Fahrstil und das Kön-
nen auf. 
Abends jedoch gab Peter
Neuwerth den Helm wieder
ab. Ein Tag war genug, be-
fand er. Und eben: «Ich fah-
re vorsichtig.» Was er da-
mals noch nicht wusste:
Helm tragen beim Ski fah-

ren ist nicht Eingeständnis
eines schlechten Fahrstils,
sondern zeigt den klugen
Kopf.   

Helm war der Retter
Das sah auch Neuwerths
Tochter so, eine Medizin-
studentin. «Sie erzählte mir
eindringlich von Verlet-
zungsgefahren und gab
den Ausschlag, doch einen
Helm zu kaufen.» Peter
Neuwerth fuhr zur zweiten
Austragung der Winter-
sporttage nach Grindel-
wald. Er erstand sich das
Wochen zuvor erprobte
Modell. 
Prompt endete der nächste
private Skitag auf der Klei-
nen Scheidegg mit einer
Erinnerungslücke, die von
halb vier Uhr bis nach
zwanzig Uhr dauerte, und
einer Hirnerschütterung.
«Ob ich gestürzt bin oder
geschubst wurde, das weiss
ich nicht. Ohne Helm hätte
ich heute bleibende Kopf-
verletzungen», sagt Peter
Neuwerth. Er wird auch in
diesem Winter an den SBB-

Die SBB bietet ih-
ren Mitarbeiten-
den im Dezember
2007 und im Ja-
nuar  2008 Gratis-
skitage an. Ziel 
ist es, die eigene
Sicherheit auf
der Skipiste zu 
verbessern. SBB-
Schneesportprofis
zeigen, wie.

WINTERSPORTTAGE 2007/08

Die Wintersporttage
2007/08 finden wie folgt
statt:
Engelberg:
19.–21. Dezember 2007
Crans-Montana: 
10./11. Januar 2008
Davos: 
15.–18. Januar 2008
Grindelwald: 
23.–25. Januar 2008
Das Programm der Stop-
Risk-Wintersporttage ist
vielfältig: Im Service-Center
steht Testmaterial zur Ver-
fügung (Ski, Snowboard,

Helme, Rückenprotektoren
und Skibrillen). Im Info-
Center informieren Fach-
leute zu Themen wie Er-
nährung, Fitnesstraining
und Funktionsbekleidung.
Auf der Piste bieten Ski-
und Snowboardlehrer der
SBB ein zweistündiges
Coaching an. 

Die Teilnahme ist kostenlos. 
Die Anmeldung erfolgt aus-
schliesslich via Intranet der SBB:

http://sicherheit.sbb.ch/
stoprisk-wintersportdays

TIPPS MIT L INKS

• Gehen Sie nur dann auf
die Piste, wenn Sie wirklich
ausgeruht sind! 

• Dehn- und Lockerungs-
übungen sind ein Muss –
ansonsten sind Verletzun-
gen vorprogrammiert. 

• Auch wenn Après-Ski
noch so lustig ist – Alkohol
nach dem Sport nur mass-
voll geniessen. 

• Spezielle Sportlerdrinks
ersetzen die mit dem
Schweiss ausgeschiede-
nen Mineralstoffe. 

• Skis und Bindung müs-
sen jährlich vom Fach-
mann überprüft und even-
tuell neu eingestellt wer-
den. Denn sowohl das
Fahrkönnen als auch das
Körpergewicht können sich
ändern.

Infos zu Pisten- und Schnee-
verhältnissen:
www.snow.search.ch

Sicherheitstipps
www.bfu.ch
www.suva.ch

Alles fährt Ski –
bloss wie?
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Wintersporttagen teilneh-
men. 

Der Tachometer fährt mit
«Mit den Ski- und Snow-
boardtagen wollen wir die
Wintersportunfälle ver-
mindern», sagt Peter
Knaus, Projektleiter der
Stop-Risk-Wintersporttage
und Teamleiter bei Infra-
struktur SBB. Denn: Die
Anzahl Freizeitunfälle der
SBB-Mitarbeitenden über-
steigt jene der Arbeitsun-
fälle um gut das Dreifache.
Zusammen mit SBB-inter-
nen und -externen Fach-
leuten hat der diplomierte
Sport- und Eventmanager
und Leiter Wintersport
beim SVSE (Schweizeri-

schen Sportverband öf-
fentlicher Verkehr) ein viel-
fältiges Angebot auf die
Beine gestellt. 
Hier erfahren die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer,
wie sich ihr Fahrkönnen
technisch verbessern lässt.
Oder sie variieren auf einer
Teststrecke die Fahrge-
schwindigkeit und spüren
so direkt, welche Auswir-
kungen unterschiedliche
Tempi auf den Körper und
die Skiführung haben.
Auch werden verschiedene
Bewegungssituationen ein-
studiert. Der Internationale
Skiverband (FIS) hat zehn
Verhaltensregeln formu-
liert, unter anderem auch,
dass man die Fahrweise

dem eigenen Können an-
passen soll.  

Viel Info am Pistenrand
Umfassend thematisiert
das Angebot neben der Pis-
te, was Sporttreibende be-
achten sollten. Zum Bei-
spiel die Ernährung: Kein
Biker oder Marathonläufer
würde mit einer Käse-
schnitte im Magen und ein
paar Gläsern Weisswein
oder einem angereicherten
Kaffee im Blut zur körperli-
chen Ertüchtigung schrei-
ten. Beim Skifahren wird
die schwere Küche und der
Alkohol oft nicht hinter-
fragt. Ein BfU-Bindungs-
test, Fitness, funktionale
Sportwäsche und eben Er-

nährungstipps weiten das
Wintersportthema zusätz-
lich aus. 
Dabei sind sich die Fach-
leute einig: Ski- und Snow-
boardfahren stellt hohe
Anforderungen an die kör-
perliche Leistungsfähig-
keit (Gleichgewichtsgefühl
und Reaktionsschnellig-
keit). Diese Fähigkeiten
werden erwiesenermassen
durch Alkoholkonsum ne-
gativ beeinflusst. Bereits
in geringen Mengen kann
Alkohol die Sturz- und
Kollisionswahrscheinlich-
keit erhöhen.
Zu einem perfekten Skitag
gehört auch eine korrekte
Sportausrüstung: Im Ser-
vice-Center stehen Ski,

Helme, Rückenschutz und
Skibrillen zum Test bereit.
Pflicht an jenem Tag ist für
alle das gemeinsame Auf-
wärmen. Bereits beim
Check-in an der Talstation
erhalten alle Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer kos-
tenlos ein funktionelles 
T-Shirt. Dieses ersetzt aller-
dings nicht das Trocken-
training, denn: Winter-
sportarten beanspruchen
Muskelgruppen, die bei an-
deren Sportarten selten ge-
fordert sind. Diese lassen
sich nur durch eine speziel-
le Skigymnastik trainieren.
Das geht auch während der
Tagesschau vor dem TV-
Gerät. 

SUSANNE PERREN
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Gut gerüstet und gut ausgerüstet ins
weisse Vergnügen: Impressionen von
den SBB-Wintersporttagen 2006, zu de-
nen heuer erstmals alle Mitarbeitenden
eingeladen sind 

FOTOS: ZVG


