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Einsiedeln, 21.02.2019

Medien Information - SommerGrandPrix 2019 in Einsiedeln
Nach einem Jahr Unterbruch haben wir letztes Jahr einen der schönsten und erfolgreichsten FIS SommerGrandPrix in Einsiedeln durchgeführt. Wir sind angetreten, den Anlass
wenigstes drei Mal in Folge durchzuführen. Leider lässt sich dies nun aus den drei nachstehenden Gründen nicht realisieren.
-

Infrastruktur
Finanzen
Personal

Infrastruktur
Nach dem SommerGrandPrix 2018 war absehbar, dass die Anlaufspur für zukünftige Anlässe nicht mehr genügen könnte. Im Rahmen der Wintertauglichkeit soll sie wieder
wettkampftauglich gemacht werden. Diese Arbeiten haben sich gegenüber dem originären Zeitplan verspätet.
Die Schanzenbetreiberin kann zurzeit nicht garantieren, dass die Anlaufspur in einem
sprungfähigen Zustand für den eigentlich im August 2019 geplanten Anlass sein wird.
Wichtige Sponsoring-Gelder sind nur verfügbar, wenn der Anlass live im TV übertragen
wird. Das Risiko, einen Anlass zu organisieren, welcher dann aufgrund bekannter Mängel
kurzfristig abgesagt werden kann, erscheint dem Vorstand des VSV als nicht tragbar. Der
Verwaltungsrat der Schanzen Einsiedeln AG hat uns darüber hinaus informiert, dass er
aktuell nicht garantieren kann, dass es eine Erneuerung der Spur geben wird. Er arbeitet
jedoch momentan mit Hochdruck an der Evaluierung einer Gesamtlösung für die Wintertauglichkeit der Schanzen Einsiedeln und wird in Kürze darüber informieren.

Finanzen
Wir haben den Anlass nicht zum FIS Herbstmeeting beantragt. Die Suche nach einem
Haupt- resp. Namenssponsor gestaltet sich äussert schwierig, da der Anlass nicht auf
dem Tableau der FIS aufgeführt ist.
Zusätzlich haben weitere langjährige Sponsoren weniger Gelder sprechen können oder
sich ganz zurückgezogen. Die anfallenden Kosten sind im Wesentlichen alle bekannt,
während die aktuell belastbare Einnahmenseite deutlich schlechter aussieht als bei
früheren Anlässen. Zusätzlich würde sich bei einer kurzfristigen Absage aus technischen
Gründen die finanzielle Situation noch weiter verschlechtern, da die Kosten grösstenteils
bleiben und die schon geringen Einnahmen zusätzlich sinken würden.
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Personal
Auf der Personalseite haben sich nach dem 2018er Anlass berufsbedingt weitere Lücken
im OK aufgetan, welche noch nicht geschlossen werden konnten. Dies zeigt auf, dass
Anlässe dieser Grösse nicht mehr zu 100% im Milizsystem durchgeführt werden können.
Eine Teilprofessionalisierung ist zwingend notwendig.

Offen ist noch die Durchführung des FIS Youth Cup auf der kleinen Schanze sowie der
O.P.A. Alpencup und der FIS-Cup. In den nächsten Tagen werden zwischen den
Schanzen Einsiedeln und dem VSV intensive Gespräche geführt, ob sich für die
Organisation dieser Anlässe ein breiter abgestütztes OK finden lässt.

