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Vorarlberger, über die man spricht. Heinz Martello (71) 

Ein Leben für den Skisport 
 
 

Die zwei Bretter bedeuten für Heinz Martello die Welt. 

 
  

BÜRSERBERG „Der Sport ist mein Lebenselixier 

und hält mich fit“, macht Heinz Martello 

keinen Hehl daraus, was ihm wichtig ist. 

Angesprochen auf den Skisport sprudelt es 

förmlich aus dem 71- Jährigen heraus. Der 

agile Pensionist hat diesbezüglich wahrlich 

viel zu erzählen. Vom Jetschwung bis zum 

Carven hat der ÖSV- Ausbilder in den letzten 

Jahrzehnten alle Entwicklungen im Skisport hautnah miterlebt. 

 

„Es ist ein unbeschreiblich tolles Gefühl, Kindern in so kurzer Zeit 
so viel beizubringen.“ 
Seit mittlerweile über 30 Jahren ist Martello in der Ausbildung von Instruktoren 

sowohl beim Vorarlberger als auch beim Österreichischen Skiverband tätig. Etliche 

Leitfäden, Übungsanleitungen und Trainingsfilme hat der ehrenamtlich engagierte 

Bürserberger im Laufe der Jahre erstellt. Nach einigen Aufs und Abs habe man 

derzeit „ein super Ausbildungsteam beim VSV“ beisammen, freut er sich. 

 

Mit Schussfahrt gestartet 
Seine ersten Gehversuche bei der für ihn zunächst fremden Freizeitbeschäftigung 

machte der gebürtige Bludenzer vor knapp 70 Jahren auf dem Klosterbühel im 

Kreuz. „Mein Onkel war ein begeisterter Skifahrer. Das hat mir als Kind imponiert. 

Ihm habe ich nachgeeifert“, erzählt er von seinen Skianfängen. Ohne Vorkenntnisse 

oder Instruktionen ging es für ihn auf den zwei Brettern in der Schussfahrt 

geradewegs Richtung Talsohle. Angst kannte der junge Skineuling keine. Schnell 

wurde das Talent des zierlichen Skianfängers entdeckt und in der Folge gefördert. 

Später, als es darum ging, auch einmal bei einem Rennen mitfahren zu dürfen, war 



eine Mitgliedschaft bei einem Verein erforderlich. So kam es, dass sich Martello 

dem WSV Bludenz anschloss. 

War er zunächst darauf konzentriert, seine skifahrerischen Qualitäten zu 

verbessern, so entdeckte Martello bald seine Leidenschaft für die Skilehrertätigkeit. 

„Diese Begeisterung lag zunächst darin begründet, dass Skilehrer mit Gruppen am 

Lift immer Vorrang hatten“, erinnert er sich scherzhaft zurück. Bis heute hat er sich 

diese Leidenschaft beibehalten. „Leute für das Skifahren zu begeistern und Talente 

weiterzuentwickeln, das ist für mich immer wieder aufs Neue sehr reizvoll.“ 

Viele Jahrzehnte ist der „Ski-Guru“ bereits beim WSV Bludenz ehrenamtlich tätig – 

gut 15 Jahre davon als Trainer. „Damals war ich jedes Wochenende im Winter im 

Einsatz“, erinnert er sich an diese intensive Zeit zurück. Noch heute bringt es der 

sportliche Senior auf über 100 Schneetage im Jahr. „Den Großteil davon bin ich nun 

aber privat unterwegs.“ 

 

Kurse für Volksschüler 
Und dennoch: Seit einigen Jahren leitet der aktive Skilehrer den Anfängerskikurs 

für Bludenzer Kinder der 1. und 2. Volksschulklassen. Dabei vermitteln er und sein 

Trainerteam zum Ende der Weihnachtsferien an drei Tagen die neueste, speziell für 

Kinder entwickelte Skitechnik. „Wir haben im Verein gemerkt, dass es immer 

schwieriger wird, Nachwuchsfahrer zu rekrutieren“, beschreibt er die Ideen hinter 

dem Kurs. „Der günstige Preis ermöglicht es vielen Kindern, dabei sein zu können. 

Für mich ist dieser Kurs einerseits ein ‚Zurück an die Basis‘, andererseits ist es 

immer wieder erstaunlich, wie weit man die Kinder in so kurzer Zeit bringt“, 

schwingt die Leidenschaft in seinen Schilderungen mit. „Der Skinachwuchs liegt 

mir einfach sehr am Herzen“, fasst er diese abschließend zusammen. VN-JS 

 

Zur Person 

Heinz Martello 

ist Ausbildungsleiter für Ski-Instruktoren beim Vorarlberger Skiverband. 

Geboren 8. August 1947 

Familie verheiratet, zwei Kinder 

Beruf Speditionskaufmann 

Hobbys Skifahren, Mountainbiken, Klettern 

Motto Gesund bleiben durch Bewegung 

 VN/JS 


