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Skiabteilung - DSV Skischule 

Abteilungsleiter 
Schmidt Volker 
Birkenweg 7a, Pfaffenhofen 
Tel. 08031/84334 
 

Stellvertreter 
Daxlberger Johannes 
Grillparzerstr. 27, Rosenheim 
Tel. 0157/75748989 
 

Kassier 
Lerch Erdmann 
Kobel 1, Schechen 
Tel. 08039/9165 
 

Schriftführer 
Kreuzer Norbert 
Steinbrückweg 5, Pfaffenhofen 
Tel. 08031/249016 
 

Jugendleiter 
Schaber Franz 
Rathausstr. 15, Rosenheim 
Tel. 0152/28804276 
 

Tourenwart 
Hörfurter Adi 
Marienberger Str. 18, Schechen 
Tel. 08039/3536 
 

Leiter DSV Skischule 
Daxenberger Peter 
Asternstr. 42, Schechen 
Tel. 08039/408180 
 

Snowboard 
Zorn Andreas 
Kalz Andreas 
Beisitzerin 
Daxenberger Christine 
 

Beisitzerin und Anmeldestelle 
Christina Nowak 
Tulpenstr. 19, Schechen 
Tel. und Fax: 08039/408383 

DSV Skilehrer 
Schäfer Nici 
Wagner Anette 
Daxlberger Johannes 
 

Übungsleiter Alpin 
Altendorfer Alfons 
Altendorfer Sabine 
Daxenberger Christine 
Daxenberger Johanna 
Daxenberger Peter 
Kiener Theresa 
Kreuzer Norbert 
Nowak Christina 
Padubrin Kyra 
Schaber Franz 
Schmidt Volker 
Wagner Andrea 
Weymar Milena 
Winter Alexander 
Winter Annemarie 
 

Übungsleiter Skitour 
Altendorfer Alfons 
Hörfurter Adi 
Kreuzer Norbert 
Müller Harald 
Schmidt Volker 
Wittko Klaus 
 

Übungsleiter Snowboard 
Feinermann Peter 
Kalz Andi 
Kröll Thorsten 
Lallinger Sylvia 
Schrank Thomas 
Wiederer Kilian 
Zorn Andi 
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Liebe Mitglieder und Freunde der 
Skiabteilung 

Nun habt ihr wieder die neueste Ausgabe unseres Programmheftes mit allen 
wichtigen Infos und Anmeldeformularen in der Hand. Mittlerweile sind bereits 
30 Ausgaben erschienen. Damals haben wir noch alles mit der Schreibmaschine 
geschrieben, Fotos (natürlich analog) aufgeklebt, kopiert und selbst zusammen 
getackert. Ein informationsreicher Überblick über die Skiabteilung mit unseren 
Angeboten war es schon in der Saison 1988/89. Auch heuer findet ihr wieder alles 
Wichtige über die geplanten Veranstaltungen und unser Kursangebot. Kleine 
Berichte und Rückblicke auf das letzte Jahr sollen euch auf die neue Saison 
einstimmen. Auf unserer neugestalteten Homepage, die nun auch Smartphone-
tauglich ist, findet ihr weitere Informationen und vor allem kurzfristig notwendige 
Änderungen. Neu ist vor allem die Online Anmeldung für alle Kurse. Schaut einfach 
mal rein: www.sv-schechen-ski.de. Wir sind übrigens auch auf den Sozialen Medien 
Facebook und Instagram zu finden. 

 

Die Vereinsbeiträge werden regelmäßig nach der Jahreshauptversammlung im April 
abgebucht. Die Kursgebühren, einschließlich anfallender Lift- und Verpflegungs-
kosten, werden am 28. Februar bzw. 15. März eingezogen. Der Abteilungsbeitrag 
und die Kursgebühren bleiben heuer wieder auf dem gleichen Stand.  

Erneut aber eine große Bitte: teilt uns unbedingt Namens- und Adressänderungen 
sowie neue Kontoverbindungen für eine reibungslose Mitgliederbetreuung 
rechtzeitig mit. Vor allem Stornos bei Lastschriften kosten uns unnötig Geld. 

Schwerpunkt unserer Aktivitäten sind natürlich die Ski- und Snowboardkurse 
unserer „DSV Skischule des SV Schechen im Bayerischen Skiverband“. Die 
Zwergerl- und Kinderskikurse finden wieder in den Weihnachtsferien statt. Der 
Umzug nach St. Jakob am Pillersee mit den Kinderskikursen hat sich bestens 
bewährt. Den Zwergerlkurs in Kirchberg bieten wir erstmals auch für Snowboarder 
an. Mal schauen, wie das Interesse ist. An zwei Wochenenden im Januar und 
Februar fahren wir mit den Erwachsenenskikursen und Snowboardkursen auf die 
Winkelmoosalm und Steinplatte. Für Jugendliche haben wir uns etwas Neues 
einfallen lassen. Mit den fortgeschrittenen und sportlichen Skifahrern ab 13 Jahre 

file:///C:/Users/evschmidt/Documents/Skiabteilung/Programmheft/Programmheft%2017-18/Artikel/www.sv-schechen-ski.de
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fahren wir noch in den Ferien am 3. und 4. Januar von Waidring auf die Steinplatte 
zu Snow’n fun days mit Funpark und Pistenspaß. Aufgrund mehrerer Anfragen 
organisieren wir ganz neu einen Vorbereitungskurs für die Schul-Skilager. Von 28. 
bis 30. Dezember können auch Anfänger und Wiedereinsteiger mitmachen. 

Infos zu Anmeldungen für alle Kurse in den nachstehenden Berichten. 

Ab Oktober bieten wir mit der Skigymnastik Gelegenheit, mit der notwendigen 
Fitness in die Wintersaison zu gehen. Schnuppert ruhig mal rein. 

Beim Skiflohmarkt in der Stockschützenhalle Hochstätt können gut erhaltene 
Waren rund um den Wintersport ge- oder verkauft werden.  

Wir organisieren auch wieder die Vereinsmeisterschaft für Ski und Snowboard des 
SV Schechen und freuen uns auf viele Teilnehmer, auch aus allen anderen 
Abteilungen des Vereins. 

Im Sommer ist die Skiabteilung zu gelegentlichen Berg- und Biketouren unterwegs. 
Der Radltreff am Mittwoch war gut besucht. Bei Ausflügen und Vereinsfeiern 
kommt auch die Geselligkeit nicht zu kurz. Beim Skistammtisch gibt es außerdem 
immer Aktuelles zu unseren Aktionen.  

Die Skitourengruppe um Adi ist fleißig unterwegs. Besonders gut angenommen 
werden die Mehrtagestouren. Gut ausgebildete Skitourenführer sorgen dabei für 
die notwendige Sicherheit.  

Die Abteilungen im SV Schechen sind alle finanziell selbstständig und müssen sich 
über den Abteilungsbeitrag selbst finanzieren. Wir bieten unsere Leistungen nur für 
Abteilungsmitglieder an, deshalb ist es Voraussetzung, die Beitrittserklärung für die 
Skiabteilung auszufüllen. In Bayern dürfen Skikurse ohnehin nur für Vereins-
mitglieder angeboten werden. 

Zum Schluss bedanke ich mich bei allen Helferinnen und Helfern, ohne die eine so 
umfangreiche Saison nicht zu stemmen wäre. Außerdem gilt mein Dank den 
Firmen, mit deren Werbung dieses Programmheft finanziert wird. 

Nun wünsche ich euch viel Spaß bei der Lektüre und einen tollen und unfallfreien 

Skiwinter 
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Unsere DSV Skischule  

Die Aktivitäten unserer DSV Skischule stehen nach wie vor im Mittelpunkt der 
Arbeit der Skiabteilung. Wir waren im Winter 2018/19 wieder sehr fleißig auf Aus- 
und Weiterbildungen unterwegs. Los ging es Anfang Dezember mit der 
Gaufortbildung am Kronplatz in Südtirol. Mit 14 Übungsleitern waren wir sehr stark 
vertreten. Bei guten Verhältnissen konnten wir uns zwei Tage mit unseren 
Ausbildern auf die neue Saison vorbereiten. 

 

Als nächster Schwerpunkt folgte Mitte Dezember die vereinsinterne 
Pflichtfortbildung. Wir waren nochmals auf der sehr schönen Abergalm im 
Skigebiet Maria Alm zu Gast. Leider waren die Schneeverhältnisse für diese 
Jahreszeit noch sehr überschaubar. Für eine gute Schulung reichte es aber allemal. 
Wie gewohnt übten wir in drei Gruppen sehr intensiv und alle profitierten für 
unsere Skikursarbeit, aber auch für ihr persönliches Fahrkönnen. Wir suchen 
Nachwuchskräfte, egal ob jung oder auch schon ein bisschen älter. Einfach 
vorbeikommen und informieren, oder am besten mal mit uns mitfahren und 
reinschnuppern, wie es so läuft in der Skiabteilung. Gelegenheiten gibt es in den 
Kursen oder auch bei den Ausfahrten, vielleicht auch mal beim privaten Skifahren. 
Probiert es und ihr werdet sehen, bei uns da kann man auch eine richtige Gaudi 
haben. 

Und dann ging es nach Weihnachten auch schon mit den Skikursen los. 

Mit den Zwergerln fuhren wir für drei Vormittage nach Kirchdorf bei St. Johann. 
Wir wurden dort sehr freundlich und zuvorkommend aufgenommen. Das kleine 
überschaubare Skigebiet ist ideal für den Zwergerlkurs. Wir sind auch diesen 
Winter mit den Kleinsten wieder in Kirchdorf. 
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Mit dem Kinderkurs waren wir dann Anfang Januar im bereits schon bekannten 
Skigebiet St. Jakob am Pillersee. Bei heftigsten Schneeverhältnissen übten wir vier 
Tage mit fast 70 Kindern, vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen. Es schneite an 
allen vier Tagen, somit hatten alle Gruppen genügend Gelegenheit das 
Tiefschneefahren zu üben. 

Für unsere Busfahrer war der viele Schneefall nicht ganz so lustig: Aber hier gilt 
einfach „Sicherheit geht vor“. Und wenn wir dann etwas später nach Hause 
kommen, spielt das auch keine Rolle. Hauptsache es passiert nichts. 

Auf dem Skischulleiterkongress, der wieder im Skigebiet See und Ischgl stattfand, 
konnte ich an den drei Schulungstagen viele neue Ideen sammeln. Das Leitthema 
war, goldene Momente bieten und einfangen. Ein schwer zu beschreibendes 
Thema. Für jeden ist der goldene Moment etwas Anderes. Für den Einen die 
perfekte Tiefschneeabfahrt, für den Anderen die absolut runde Kurve, für den 
Dritten vielleicht der sonnige Tag oder die erste Auffahrt mit dem Lift in der Früh 
auf die frisch präparierten Pisten, oder auch das Gemeinschaftserlebnis. 

Für uns Skilehrer ist es wichtig zu verstehen und zu erkennen, dass es zum großen 
Teil an uns liegt, dem jeweiligen Skischüler Möglichkeiten zu geben, seinen 
perfekten Moment zu erleben. Wir stehen im Hintergrund, wir helfen und 
motivieren. Wir schaffen die Basis für den perfekten Moment. Es liegt in unserer 
Verantwortung, den Skischüler nach dem Skifahren glücklich und zufrieden zu 
verabschieden. Unsere Motivation muss nach wie vor sein, Skifahren so zu 
vermitteln, dass der Kunde begeistert ist und dem Skifahren treu bleibt. 

Pünktlich zum Flohmarkt wurden unsere neuen Skianzüge fertig. Sabine und 
Martina holten die Lieferung am Donnerstag vor dem Flohmarkt in Grassau ab. So 
konnte wie geplant jeder seinen Skianzug rechtzeitig vor Saisonbeginn in Empfang 
nehmen. 

Ich möchte mich nochmal im Namen aller Skilehrer und Helfer für die großzügige 
Unterstützung bei all unseren Sponsoren bedanken.  

Vielen Dank! 

Ich freue mich schon heute auf die neue Skisaison und hoffe dass ihr alle und viele 
Neue wieder mit dabei seid. 

Euer Skischulleiter Peter 
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Wir danken unseren Sponsoren auf den folgenden Seiten. 

Mit ihrer großzügigen Unterstützung wurde eine neue einheitliche 

Skibekleidung für alle Skilehrer und Helfer finanziert. 

 

  



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



12 

 

  



13 

  



14 

Vereinsinterne Fortbildung und Saisonauftakt 

Die vereinsinterne Pflichtfortbildung fand nochmal im Skigebiet Maria Alm im 

Salzburger Land statt. Auch wenn Frau Holle letzten Winter ja wirklich absolut 

fleißig war, aus ihrem Sommerschlaf ist sie nicht so recht rausgekommen und so 

hatten wir zu unserem Auftakt noch ein klein bisschen mit hartem Kunstschnee zu 

kämpfen. Aber hey, a guada Skifahrer kommt ja schließlich überall runter und 

deswegen konnten wir so schon die Tage nutzen, um unsere gschmeidige 

Beinarbeit mal wieder ordentlich nach vorne zu bringen. 

Wie im Vorjahr waren wir auf der Abergalm mitten im Herzen des Skigebiets 

bestens untergebracht. Egal wie hungrig man nach dem intensiven Trainieren 

ankommt, die Hüttenwirtin Andrea und ihre Familie versorgten uns mit wahnsinnig 

großen und absolut köstlichen Portionen. Und das tolle Stüberl verleitet auch sehr 

schnell dazu, dass man gar nicht mehr aufstehen will.  

Nachdem die letzten 

beiden Jahre die Boarder 

leider nicht bei der 

vereinsinternen Fort-

bildung dabei waren, 

wollen wir heuer wieder 

gemeinsam in den 

Saisonauftakt starten. 

Wir fahren ins Skigebiet 
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Serfaus-Fiss-Ladis im Tiroler Oberland. Mit dem Skiausflug waren wir schon mal 

dort und von der Vielfalt der Pisten und der Weitläufigkeit des Gebietes begeistert. 

Ich konnte wieder ausgezeichnete Ausbilder für unsere Fortbildung gewinnen und 

bin jetzt schon überzeugt, dass wir super schöne und lehrreiche Ski- und Boardtage 

haben werden. Wir nächtigen in der Ortsmitte von Landeck im Hotel Schrofenstein. 

Die Hotels im Skigebiet sind für uns leider unerschwinglich. 

Am Samstag geht’s in der Früh, wie gewohnt direkt ins Skigebiet und erst am Abend 

nach dem Skifahren dann ins Hotel. Auschecken am Sonntag nach dem Frühstück. 

Ich habe für unsere Fortbildung 50 Plätze im Hotel reserviert. Freie Plätze werden 

gerne an Mitfahrer vergeben. Es gilt wie immer, wer zuerst kommt mahlt zuerst.  

Termin ist heuer das Wochenende 07./08. Dezember 2019.  

Abfahrt am Samstag am Sportheim Schechen 05:45 Uhr. 

Zwischenhalt am Pendlerparklatz Pfraundorf ca. 06:05 Uhr.  

Rückfahrt am Sonntag nach dem Skifahren. Anmeldung bei Peter und Martina 

Daxenberger gegen Vorkasse von 180.- Euro. 

Euer Skischulleiter Peter 
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Die Sommeraktivitäten der Skiabteilung 

Sobald sich die 

Skisaison im Früh-

jahr dem Ende 

zuneigt, geht für 

einige die Radl- und 

Mountainbikezeit 

los. Nach der 

Zeitumstellung ist 

es dann auch schon 

so weit, das Biken 

beginnt! Endlich ist es am Abend wieder hell genug, sodass wir jeden Mittwoch bei 

guter Witterung in die Pedale treten können. In einer angemessen sportlichen 

Runde geht es dann meist ein bis zwei Stunden rund um die Gemeinde Schechen. 

Zwischen Rosenheim und Wasserburg lernen wir so die Umgebung sehr gut 

kennen. Viele der Mitfahrer sind erstaunt über unsere Kenntnis des Radwegnetzes 

im Umkreis. Der liebe Wettergott hat es heuer nicht so gut mit uns gemeint, so 

dass das Radln ein paarmal wirklich ins Wasser fiel.   

Bei guten Wetter- und Temperaturverhältnissen sind wir mit bis zu 12 Radlfahrern 

unterwegs durch Wald und Wiesen. Wir fahren in der Gruppe immer angepasst an 

die Teilnehmer, um niemanden zu überanstrengen. Wer Lust und Laune hat, mit 

uns nicht nur im Winter bei der Skigymnastik Spaß zu haben, darf sich uns auch 

gerne im Sommer anschließen und mitfahren. Jeder Interessierte Radlfahrer ist 

herzlich willkommen bei uns! Zum gemütlichen Ausklang danach lockt meist eine 

kühle Erfrischung und eine kleine Brotzeit. 

Am Wochenende vom 26. - 27. Juli hatten wir unsere Mountainbike Tour angesetzt. 

Der erste Tag hielt eine Tour von Kössen aus rund ums Fellhorn bereit. Der Start 

war an der Seilbahn in Kössen. Wir fuhren gemütlich am Peternhof vorbei nach Reit 

im Winkel. Danach ging’s an der Lofer einige Kilometer eben nach Seegatterl zur 

Talstation der Gondelbahn. Von diesem Parkplatz aus ging’s Richtung 

Nattersbergalm zur Hindenburghütte und die letzten paar Höhenmeter rauf zum 

Straubinger Haus. Das war auch der höchste Punkt unserer Tour und die 

Einkehrhütte. Abfahrt war nach der Stärkung Richtung Erpfendorf, dann konnten 
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wir an der Tiroler Ache gemütlich zurück zum Parkplatz rollen. Wir fuhren dieses 

mal wieder nach Hause, anstatt ein Hotel zu buchen. 

Am zweiten Tag fuhren wir nach einer Planänderung aufgrund der Wetterlage nicht 

wie ursprünglich gedacht ums Kitzbühler Horn, sondern nur auf die Tregler Alm von 

Feilnbach aus. Von hier ging es konstant aber nicht anstrengend bergauf. Oben 

angekommen war die Aussicht zwar vorhanden, aber wegen der durchgehenden 

Wolkendecke nicht sehr berauschend. Nach einer kleinen Stärkung ging es über 

einen mehr oder weniger anspruchsvollen Trail hinab ins Tal. Insgesamt gesehen 

war es ein erfolgreiches Mountainbike-Wochenende, jeder hatte Spaß und Freude 

am Fahren. 

Unsere Skiabteilung kann natürlich nicht nur Ski-, Snowboard- und Radlfahren, 

nein, wir sind auch anderweitig aktiv im Jahr. 

Beim jährlichen Gemeindedreikampf aller Abteilungen des SV Schechen bestehend 

aus den Disziplinen Luftgewehrschießen, Kegeln auf die Vollen und Stockschießen 

auf den Ring, nahmen wir heuer mit einer Mannschaft der jungen 

Vereinsmitglieder teil. Wir absolvierten die Kategorien sehr erfolgreich und 

sicherten uns somit den zweiten Platz von sieben Mannschaften. 

Am Gemeindelauf ist die Skiabteilung zuständig für den reibungslosen Ablauf von 

der Anmeldung über Startnummernausgabe/-rücknahme, Start und Zielablauf, 

Zeitmessung bis hin zur guten Musik. Einige Mitglieder nehmen selbst am Lauf teil 

und bringen gute Zeiten ins Ziel. 
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Nach diesem Einblick stellt man fest, im Sommer sind die Skifahrer alles andere als 

Langweiler und immer aktiv. Kaum vom Mountainbike im Herbst abgestiegen, 

jumpt man schon in die Turnhalle zur Sportstunde „Fit in den Winter“ mit Christine 

Daxenberger. Das neue Skihefterl ist gedruckt, damit es pünktlich zum Flohmarkt 

bei allen Mitgliedern ist. So schnell ist der Sommer auch vorbei und es wird Zeit, 

sich auf den Winter einzustellen und die Skiausrüstung herzurichten. 

Simon 
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MTB-Touren mit Genuss im Südwesten 

Zahlreich meldeten sich die 

Interessenten der Skiabteilung auf 

Norberts Angebot, im August einen 

Mountainbike- und Genussausflug in 

der Umgebung seiner neuen zweiten 

Heimat Karlsruhe zu organisieren. Übrig 

geblieben von den Interessenten waren 

zur Abfahrt am 14. August nachmittags 

noch Norbert selbst so wie Peter, 

Martina, Thomas und Markus, die samt 

Gepäck und Rädern leicht in 

Daxenbergers VW-Bus Platz fanden und 

von Peter zügig und ohne Stau zum 

Hotel Astoria in der Karlsruher 

Innenstadt chauffiert wurden. Nach 

einem ersten Rundgang in der belebten 

Innenstadt wählten wir aus dem großen 

Angebot ein Lokal mit italienischer 

Küche für Abendessen und 

Tourenbesprechung. Letztere hatte 

dem Umstand Rechnung zu tragen, 

dass Norbert, leider von einer fiebrigen 

Sommergrippe heimgesucht, die 

Tourenführung seiner Freundin Joanna 

überlassen musste, um sich daheim 

kurieren zu können.  

 

Da es am Donnerstag dem 15. August vormittags regnete, entschieden wir uns, den 

kulturellen Teil des Plans vorzuziehen mit einer Besichtigung des Forts 

Schoenenbourg in Frankreich. Diese Bunkeranlage war einst Teil einer 

französischen, 1936 fertig gestellten Verteidigungslinie gegen Deutschland, die sich 

über rund 1000 km von der Nordsee bis zum Mittelmeer im Osten Frankreichs als 

sog. Marginot-Linie hinzog. Knapp 40 Meter unter der Erde und damit vor Regen 
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geschützt, aber bei ungemütlichen 13°C durchwanderten wir in einem 

dreistündigen Fußmarsch Gänge und Funktionsräume dieser vollständig erhaltenen 

Festungsanlage mit Staunen und leichtem Unbehagen. Froh, wieder ans Tageslicht 

gekommen zu sein, starteten wir unsere erste MTB-Tour von Wissembourg aus auf 

französischem Gebiet. Auf Waldwegen und fahrbaren Single-Trails überquerten wir 

Col de Pigonier und Col du Pfaffenschlick, um schließlich dem Flüsschen Lauter 

abwärts folgend nach 37 Kilometern und 750 Hm (Aufstieg) wieder unseren 

Startpunkt zu erreichen. Am Abend ließen es sich Joanna und Norbert nicht 

nehmen, uns mit reichlich Flammkuchen aus dem heimischen Backofen und gerade 

noch verantwortungsvollen Mengen Badischen Weines zu bewirten. 

Ebenfalls linksrheinisch startete am Freitag unsere zweite Tour im Winzerort 

Gleiszellen-Gleishorbach am Rande des Pfälzer Waldes. Nach Durchquerung von 

Bad Bergzabern das Steinbachtal aufwärts pedalierend, gewannen wir auf Single-

Trails und Wirtschaftswegen rasch an Höhe. Nach stetem Auf und Ab schloss sich 

dann, das Klingental abwärts rollend, nach 40 Kilometern und 850 Hm (Aufstieg) 

die Runde, wobei der rasante Downhill mit einem Durchschlag von Martinas 

Schlauchlos-Hinterreifen unterbrochen wurde. Unter eindrucksvollem Zischen 

entwich die Dichtmilch, spiralnebelartig weiße Wirbel bildend, wie das Wasser 

eines Rasensprengers. Rasch das Loch nach unten ausgerichtet, erfüllte die 

Dichtmilch tatsächlich ihre Produktzusage und "heilte" die Verletzung, so dass nach 

ein paar Luftpumpenhüben die Fahrt weiter ging und wir pünktlich zum Startpunkt 

zurückgekehrten. Pünktlichkeit war wichtig wegen der Reservierung im 

gemütlichen Pfälzer Weinlokal zum Lam (ja, mit einem "m"), wo wir - Norbert war 

inzwischen hinzugekommen - uns an regionaltypischen Gerichten wie gefülltem 

Saumagen unter einem mit Wein beranktem Laubendach stärkten.  

Durch die Weitergabe der Track-Dateien in unserer Messengergruppe, 

gelegentliche Botschaften Norberts vom Krankenlager aus an die Teilnehmer und 

Joannas Ortskenntnis, hatte sich die Orientierung auf den Touren als problemlos 

erwiesen, Thomas aber ungewollt in die Rolle des Guides gebracht. Wie gut er 

diese ausfüllte, zeigte sich nicht nur durch die sichere Wegfindung, sondern auch 

sein regelmäßiges Umsehen nach den Gruppenletzten, so dass auf allen unseren 

Touren kein Teilnehmer den Anschluss verlor. So auch nicht am Samstag, als wir, 

nun rechtsrheinisch, in der Nähe des Kurorts Baden-Baden eine Runde mit drei 

Höhepunkten starteten: Funkturm Fremerberg (besteigbar, gute Aussicht über die 

Rheinebene nach Westen auf Vogesen und Pfälzer Wald), Burg Alt Eberstein (sehr 
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guter frischer Obst- und Käsekuchen, er war noch warm) und Schloss Hohenbaden 

(historisch bedeutsam). Obwohl die ganze Runde fahrbar gewesen wäre, mussten 

wir Baden-Badens Fußgängerzone das Radl schiebend durchqueren, denn zu dicht 

war das Gedränge mehr oder weniger solventer internationaler Kurgäste. Schön 

anzusehen waren die sich am Kurpark aufreihenden klassischen Villen entlang der 

Fahrradstraße das Flüsschen Oos aufwärts, wo wir Baden-Baden verließen. Nach 

einem weiteren Zwischenanstieg und flotter Abfahrt auf Forstwegen erreichten wir 

den Ausgangsort Neuweier gerade noch rechtzeitig, um zur vereinbarten 

Weinprobe im Weingut Holger Dütsch pünktlich einzutreffen. Hier probierten wir 

uns unter den önologischen Erläuterungen von Frau Dütsch vom schlichten Riesling 

über die Hofweine bis zu den Lagenweinen die Qualitätsstufen aufwärts.  

Den Ausgangspunkt der Abschlusstour erreichten wir am Sonntag nach rund 

einstündiger Autofahrt das Murgtal hoch in Baiersbronn, ca. 50 km südlich von 

Offenbach im Schwarzwald gelegen. Recht steile Anstiege bei inzwischen etwas 

nachlassender Muskelkraft führten uns hinauf auf 940 Meter Höhe zur 

Aussichtsplattform Ellbachseeblick, die wir mit zahlreichen Sonntagsausflüglern 
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und Pedelecfahrern teilen mussten. Über Forstwege abwärts rollend und einen 

Zwischenstopp an der Glasmännlehütte mit schönem Ausblick auf unseren 

Ausgangsort hätten wir unmittelbar unser Auto erreicht, wenn nicht ein Nagel 

Thomas Hinterreifen nur 1 km vor dem Ziel durchstochen hätte. Nach schnellem 

Flicken und Radel verladen fand der Abschied bei Eis und Cappuccino statt. Kaum 

dass Joanna gen Karlsruhe und wir anderen gen Schechen gestartet waren, setzte 

ein Gewitter mit starkem Regen ein. Liebliche Winzerorte mit pittoresken 

Fachwerkhäusern, gut fahrbare Single Trails auf dem weichen Sandstein des Pfälzer 

Waldes, die dichten Nadelwälder des Schwarzwalds, regionaltypische Küche und 

sonnenverwöhnte Weine und nicht zuletzt die großzügig angelegte Stadt Karlsruhe 

mit ihren breiten, fächerartig auf das Schloss ausgerichteten Straßen und 

Fahrradspuren bieten sowohl dem ambitionierten Mountainbiker, als auch dem 

kulturinteressierten Genießer eine große Auswahl von Möglichkeiten. Für uns war 

es ein gelungener, sehr abwechslungsreicher Vereinsausflug.  

 

Hans Markus Bender 
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Der Skiflohmarkt des SV Schechen 

am 09.11. in der Stockschützenhalle Hochstätt 

 

In diesem Jahr findet unser Skiflohmarkt wieder in der großzügig gebauten 
Stockschützenhalle in Hochstätt statt, welche sich für diese Veranstaltung bewährt 
hat. Hier kann man, geschützt vor Wetter und Wind, in den angebotenen 
Winterartikeln stöbern und auch einen Kaffee oder Glühwein genießen. Wir bieten 
auch eine vielfältige Auswahl an Kuchen an und für die Kids gibt’s O-Saft. 

Beim Flohmarkt kann man sich auch erstmalig wieder für unsere Kurse der 
kommenden Saison anmelden. 

Wir nehmen nicht allzu alte Waren rund um den Wintersport an. Der Preis kann 
von Ihnen bestimmt werden – wir beraten aber gerne, wenn Sie sich nicht sicher 

sind. 

Natürlich werden die Waren auch auf 
die Qualität geprüft, dies erfolgt schon 
bei der Annahme. Durchaus müssen wir 
auch das ein oder andere Fundstück 
ablehnen, da das Material entweder 
veraltet (schmale Ski, Heckeinsteiger) 
oder auf den ersten Blick nicht mehr 
den Sicherheitsansprüchen (fehlende 
oder kaputte Bindung) entspricht. Für 
uns zählt, dass die Ware bei unseren 

Skikursen zum Einsatz kommen kann. 

Gefragt sind, wie jedes Jahr, vor allem Kinderski und Kinderskischuhe. Für beides 
werden meist neue Besitzer gefunden. Kleidung wird von den Käufern eher weniger 
angenommen. Bei ihrem Einkauf stehen wir Ihnen gerne beratend zur Seite und 
unterstützen Sie bei der Auswahl des Materials. 

Die Skiabteilung übernimmt nach der Annahme der Waren die fachgerechte 
Beratung und den Verkauf für Sie, wofür ein Kostenbeitrag in Höhe von 10 % des 
Verkaufserlöses einbehalten wird. 

 

Unser 3-teiliges Konzept ist zu folgenden Zeiten geplant: 

Annahme:  zwischen  13:00 und 14:45 Uhr 

Verkauf: zwischen 15:00 und 16:30 Uhr 

Abrechnung und Abholung: zwischen  17:00 und 17:30 Uhr 
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Aufgrund von Stoßzeiten bei der Warenannahme werden wir Wartezeiten kaum 
verhindern können. Bei dem von uns erhofften Ansturm kann es auch bei der 
Eröffnung des Verkaufs der Waren zu Wartezeiten kommen. Wir bitten daher um 
euer Verständnis. 

Wer sich die Wartezeit vertreiben möchte kann gerne unserem Kaffeeständchen 
und unserer Kuchenecke einen Besuch abstatten, ein ruhigeres Plätzchen als die 
Verkaufsmeile. 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

Wir freuen uns auf euer Kommen!  

   

INFOSTAND und ANMELDUNGEN 

Gegenüber unserer Kaffeecke findet ihr auch wieder, wie gewohnt, 
unseren Infostand, an dem wir euch über alle Aktivitäten der 
Skiabteilung informieren und Anmeldungen für sämtliche Kurse 
entgegennehmen. 

Anmeldungen sind ab 13:00 Uhr möglich 

!!Reservierungen vorher werden nicht angenommen!! 
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Wie funktioniert die Anmeldung  
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Alles was das Herz begehrt – 
Vereinsskiausflug nach Cavalese 

 

 

Jedes Jahr im Januar ist die Zeit für den Skiausflug des SV Schechen. So auch in 

diesem Jahr - vom 18. bis 20. Januar 2019 ging es nach Südtirol. Die Ausgangslage 

war - nun wie soll das am besten gesagt werden - irgendwie eigen. Denn: Ein paar 

Tage zuvor hat es bei uns zuhause so viel auf einmal geschneit wie schon lange 

nicht mehr - und in Cavalese? Fehlanzeige! Die Webcams der Bergfex zeigten zwar 

weiße Pisten, doch die waren überwiegend aus Kunstschnee, von Naturschnee 

fehlte nahezu jede Spur, lediglich ein Hauch davon war auszumachen. So war die 

Vorfreude auf das Skiwochenende etwas verhalten. Zumal „nette“ Arbeitskollegen 

ein tolles Skiwochenende wünschten und dann nahezu Lachanfälle bekamen, als sie 

erfuhren, dass es am gebuchten Skiort so gut wie keinen Schnee gibt. Nun gut, 

manchmal muss man halt einstecken - so ist das Leben! 

Doch eins war klar: 

Angemeldet ist ange-

meldet und einen Rück-

zieher gibt es nicht! So 

ging es am Freitag beim 

Sportheim in Schechen 

los. Es gab ein großes 

Hallo und herzliche 
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Begrüßungen - hatten sich doch einige Skiausflügler seit der vergangenen Saison 

nicht mehr gesehen. Eifrig wurde der Bus eingeräumt - Ski, Stöcke und Skischuhe 

wurden verstaut. Manche besonders schwere Reisetasche ließ einen etwas 

längeren Urlaub vermuten - was „Frau“ halt so alles braucht, dafür hat „Mann“ ja 

schließlich etwas Verständnis. Als alles gut verpackt war und keine Nachzügler auf 

sich warten ließen, ging es pünktlich um 15 Uhr los - aus dem tief verschneiten 

Rosenheimer Land gen Süden. Die Busfahrt war recht kurzweilig, da es ja immer 

viel zu erzählen gibt. So ging es zügig vorbei am Brenner-Outlet - ohne 

Einkaufsstopp, was teilweise durchaus etwas bedauert wurde. Nach geraumer Zeit 

legten wir eine kurze Pause ein und so konnte jeder nach Lust und Laune sich kurz 

die Füße vertreten, eine Zigarette rauchen oder einen Cappuccino genießen. Auf 

der Weiterfahrt zeigte sich allmählich, wie sich die Landschaft veränderte. Der 

Schnee wurde immer weniger und braune Wiesen sowie karge Wälder prägten das 

Bild auf dem Weg nach Südtirol. In unserem Hotel Waldheim in Altrei schließlich 

angekommen, richteten wir uns häuslich ein und erkundeten das Hotel. In der Bar 

traf man sich auf einen Aperitif bevor es dann schon Zeit fürs Abendessen war. Hier 

zeigte sich mal wieder die gute Hotelwahl der Organisatoren - an dieser Stelle ein 

herzliches Dankeschön an Martina und Peter Daxenberger! Das Essen war 

ausgesprochen gut und für die etwas Hungrigeren unter uns gab es genügend 

Nachschlag. Gut gestärkt fanden die meisten Ausflügler anschließend den Weg in 

die Hotelbar auf einen „Absacker“. Gemeinsam wurde mit Marianne noch in ihren 

Geburtstag hinein gefeiert. Irgendwann krochen dann doch alle in ihre Betten, 

denn am nächsten Tag hieß es ja dann endlich: Skifahren! 

Nach einem reichhaltigen Frühstück ging es am ersten Tag in das Skigebiet Latemar. 

Auf dem Weg zum Ausgangspunkt nach Pampeago passierten wir etliche Wälder, 

die vom letztjährigen Sturm arg mitgenommen wurden. Kreuz und quer lagen 

entwurzelte Fichten herum und abgebrochene Bäume boten ein Bild der 

zerstörerischen Naturgewalt. Nachdem in gewohnter Manier gemeinsam die Ski 

ausgeladen wurden und sich die verschiedenen Gruppen gefunden hatten, ging es 

mit dem Sessellift hinauf, um bei der ersten Abfahrt den Schnee zu testen. Eines 

stellte sich sofort heraus, die Italiener haben es echt drauf Pisten hervorragend zu 

präparieren. Trotz der übersichtlichen Schneeverhältnisse waren die Abfahrten 

eine Klasse für sich - wirklich super griffig! Bei etwas diffusen Lichtverhältnissen 

erkundeten wir das Skigebiet und landeten schließlich in Obereggen. Nach einer 

gemeinsamen Stärkung zu Mittag erfreuten wir uns am Nachmittag noch an 
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etlichen schönen Abfahrten und zum Schluss durfte eine Belohnung - vorzugsweise 

ein Calimero - natürlich nicht fehlen. Zurück im Hotel zog es viele Skifahrer ins 

Schwimmbad und die Sauna. Platzangst durfte man in der Sauna zeitweise nicht 

haben, so begehrt waren die Plätze. Eine Runde schwimmen, etwas schwitzen und 

dann ausruhen tat so richtig gut. Nach einem erneut wirklich feinem Abendessen, 

dem ein oder anderen Verdauungsschnaps und anregenden Gesprächen, war der 

erste Tag auch schon fast wieder vorbei. 

Am zweiten Skitag fuhren wir nach Cavalese ins Skigebiet Alpe Cermis. Bei 

Sonnenschein und wieder super präparierten Pisten war es für einen Genussskitag 

angerichtet. Die Abfahrt auf der Olmpia III war beeindruckend für mich, weil diese 

Piste Anfang Januar die letzte Etappe - der sogenannte Final Climb - für die 

Langläufer der Tour de Ski war. Nichts desto trotz durfte der Einkehrschwung an 

diesem Tag natürlich auch nicht fehlen und im Rifugio Paion auf 2.240 m waren wir 

bestens versorgt und konnten einen herrlichen „Rundumbergblick“ genießen. So 

verging die Zeit rasend schnell und schon wurde es etwas knapp. Aber am Ende 

ging alles gut, zum Glück kamen alle Ausflügler ohne größere Blessuren beim Bus 

an und fast pünktlich traten wir die Heimfahrt an. Im Bus wurde noch viel erzählt 

und gelacht. Rundum waren ausschließlich zufriedene Gesichter zu sehen. Es war 

halt einfach a richtig scheener Skiausflug. Ein besonderes Dankeschön deshalb an 

Martina und Peter Daxenberger, die wie immer viel Zeit, Energie und Herzblut für 

die Organisation des Ausflugs aufgebracht haben. 

Lisa  
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Zwergalskikurs – Wuid auf Ski und Board 

Am 28.12.2018 war es endlich wieder soweit: Der Zwergerlkurs stand vor der Tür. 

Mit 31 aufgeregten Zwergerln und unserem Skitty fuhren wir heuer zum ersten Mal 
nach Kirchdorf bei St. Johann, wo uns super Bedingungen erwarteten. Nach´m 
Aufwärmen ging’s für die ersten auch schon auf den coolen Zauberteppich (wir 
müssen ja die Kräfte schonen ;)). Manche Kinder zogen es jedoch vor sich lieber 
aufs Förderband zu legen, stehen ist ja auch soo anstrengend ;p. Zum Schluss sind 
dann aber doch alle Kinder stolz oben angekommen. Dort hat ja schließlich der 
Gummibärlibaum gewartet… ja den gibt’s wirklich ;-). Spielerisch meisterten wir 
unsere ersten Schussabfahrten und ein paar fuhren sogar schon ihre ersten Kurven 
am Seillift. Da vergingen die drei Tage wieder wie im Flug bei so viel Spiel und Spaß 
am Skifahren und wir haben wieder einiges gelernt. 

Wenn auch ihr mit dabei sein und unseren Skitty kennenlernen wollt, könnt ihr 
euch am Flohmarkt oder bei Christina Nowak anmelden. Wir werden bestimmt 
a riesen Gaudi ham! 

Zitate von unseren Zwergen  

„Der lügt, es gibt gar keinen Gummibärlibaum“ 

„Diesen Kükenkram mach ich nicht mit“ 

„Ich muss JETZT aufs Klo, bis untn geht’s nicht mehr“  Hatte einen Bieselstop 
mitten auf der Piste zur Folge ;) 

 

!!! Achtung „Zwergerl“!!! 

 Dieses Jahr könnt ihr euch am Snowboarden versuchen. 

 

Mit der Premiere des ersten Snowboardkurses für „Zwergerl“ starten wir in die 
neue Saison. Das heißt Spiel, Spaß und Spannung ist nicht nur im Überraschungsei 
zu finden, sondern auch bei uns!! 

Der Kurs findet parallel zum Zwergerl-Skikurs unter den gleichen Bedingungen 
statt. 

 

Um dem Ruf der „Pistenhocker“ entgegen zu wirken, wollen wir euch schon früh 
den Spaß am Snowboarden vermitteln. So könnt ihr später richtig durchstarten und 
gemeinsam mit uns die Berge erobern. 
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Damit das Ganze leicht von der Hand geht, benötigt ihr die richtige Ausrüstung 
(Helm, Snowboard, Boots und den passenden Snowboarderlook ;-)). 

Die Eltern unterstützen wir gerne bei der Vermittlung zum Verleih oder Kauf der 
Ausrüstung (Kilian Wiederer (Snowboardlehrer): 0170 6051991). Bei genaueren 
Fragen könnt ihr euch auch am Skiflohmarkt an uns wenden. 

 

Wir freuen uns auf eine schöne Saison mit euch. 

In diesem Sinne „Happy Shred“ - eure Boarder des SV Schechen. 

 

Der Zwergerlkurs für Kinder von 4 bis 6 Jahren ist  
von 28. bis 30. Dezember in Kirchdorf 

Der Skitty freut sich schon auf euch . 

Wenn auch das nicht hilft, haben wir einen Ersatztermin am Wochenende 
11./12. Januar geplant. 

 

Für unsere Zwergerl können wir auch heuer durch unseren Partner „SPORT 
WINTER“ Leih- oder Leasingskiausrüstungen anbieten. Aber bitte dran denken: 
rechtzeitig reservieren.  

Selbstverständlich versuchen wir am Flohmarkt wieder gute gebrauchte Waren zu 
günstigen Preisen anzubieten. Unsere Skilehrer stehen euch gerne wieder mit Rat 
und Tat zur Seite. Denkt dran: auch die Zwergerl brauchen Skistöcke! 

Wir hoffen auf einen tollen Skiwinter und freuen uns auf euch.  

Abfahrt um 8:30 Uhr am Sportheim, Rückkehr gegen 15 Uhr. 

Bitte Brotzeit und warme Getränke sowie ausreichend Wechselbekleidung 
mitgeben. 

Die Ausrüstungsgegenstände sind unbedingt zu beschriften. 

 

Anmeldung bei Christina Nowak, AB und Fax.: (08039) 408383  
oder skikurse@sv-schechen.de  
  

file:///C:/Users/evschmidt/Documents/Skiabteilung/Programmheft/Programmheft%2015-16/skikurse@sv-schechen.de
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Alle Kurse unserer DSV Skischule 

Zwergerlskikurs:  3 halbe Tage in Kirchdorf 

65,- € incl. Busfahrt  von 28. bis 30. Dezember 2019 
 

Neu! Vorbereitung fürs Schul-Skilager  

65,- € incl. Busfahrt  von 28. bis 30. Dezember 2019 

Ziel je nach Anmeldung 
 

Kinderskikurs:  4 Tage in Pillersee  

110,- € incl. Busfahrt von 02. bis 05. Januar 2020 
 

Snowboardkurs:  4 Tage auf der Winkelmoosalm/Steinplatte 

110.- € incl. Busfahrt am 25./26.01. und 08./09.02.2020 

für Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
 

Neu! Snow´n-fun-days ab 13 Jahre 2 Tage auf der Steinplatte  

65,- € incl. Busfahrt  am 03.01. und 04.01.2020 
 

Erwachsenenskikurse:  2 oder 4 Tage auf der Steinplatte 

2 Tage 65.- € incl. Busfahrt am 25./26. Januar 2020 

4 Tage 110.- € incl. Busfahrt am 25./26.01. und 08./09.02.2020 

Mit (Wieder)Einsteigerkurs, Komfortskilauf oder Carvingkurs,  

für Einsteiger, Fortgeschrittene oder Variantenkurs für Könner 

 

Anmeldung beim Skiflohmarkt am 09. November. Beim Infostand gibt es dazu alle wichtigen 
Infos. Danach können die Anmeldungen bei unserer Anmeldestelle abgegeben werden: 

 

Anmeldung  
Christina Nowak, 83135 Schechen, Tulpenstr. 19 
AB und Fax.: (08039) 408383  
oder per Mail: skikurse@sv-schechen.de bzw. snowboard@sv-schechen.de 
 
P.S. Alpine Ski- und Snowboard-Vereinsmeisterschaften  

 am 29. Februar 2020 in Pillersee. 

file:///C:/Users/evschmidt/Dropbox/Programmheft/2018-2019/skikurse@sv-schechen.de
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Anmeldeformular Z w e r g e r l s k i k u r s 
(für Kinder im Alter von 4 - 6 Jahren) 

 

Termin: 28. bis 30. Dezember 2019 - Ersatztermin: 11./12. Januar 2020 

Abfahrt: 8:30 Uhr am Sportheim in Schechen 

Rückkehr: ca. 15 Uhr ebenfalls am Sportheim 

Preis: 3-Tages-Skikurs incl. Busfahrt 65 € (Lift wird ggf. extra verrechnet) 
 

Mitglied bei der Skiabteilung des SV Schechen Voraussetzung. 

Name und Anschrift des Kursteilnehmers: 
 

Name/Vorname:  ___________________________________________________ 

geb. am: ___________________________________________________ 

Straße/Nr.: ___________________________________________________ 

PLZ/Ort: ___________________________________________________ 

Telefon: ___________________________________________________ 

E-Mail: ___________________________________________________ 
 

Anfänger  ja    nein   

Erster Skikurs ja    nein   

Falls nein, wie viele Skikurse wurden bereits absolviert?     ________ 
 

Ich bin damit einverstanden, dass Fotoaufnahmen, die während des Kurses gemacht werden und auf 

dem mein Kind abgebildet ist, zu Veröffentlichungszwecken benutzt werden dürfen. 

SEPA - Lastschriftmandat: Ich ermächtige den SV Schechen die Beiträge von meinem Konto mittels 

Lastschrift am 28. Februar einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom SV Schechen 

auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, 

beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei 

die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 

Zahlungsempfänger: SV Schechen, Gläubiger-ID-Nr.: DE43ZZZ00000387098 
 

IBAN: DE __ __  __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ 

BIC: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Bank: ________________________ 

BLZ:____________________ Kontonummer:__________________________ 

Kontoinhaber  __________________________________________________ 
 

Datum Unterschrift: _____________________________________________ 

 (Erziehungsberechtigter, ggfs. abweichender Kontoinhaber) 

 

Anmeldung beim Skiflohmarkt (Infostand) und danach bei C. Nowak, Tel. und Fax: 

(08039) 408383 oder einscannen und an skikurse@sv-schechen.de mailen.  

  

  

mailto:skikurse@sv-schechen.de
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Anmeldeformular K i n d e r s k i k u r s 
(für Anfänger und Fortgeschrittene im Alter von 6 - 13 Jahren) 

 

Termin: 2. bis 5. Januar 2020 - Ersatztermin: 22.-25. Februar 2020 

Abfahrt: 7:30 Uhr am Sportheim in Schechen 

Rückkehr: ca. 17:30 Uhr  

Preis: 4-Tages-Skikurs incl. Busfahrt 110 € (zzgl. Lift und Verpflegung) 
 

Mitglied bei der Skiabteilung des SV Schechen Voraussetzung. 

Name und Anschrift des Kursteilnehmers: 
 

Name: ___________________________________________________ 

Vorname:  ___________________________________________________ 

geb. am: ___________________________________________________ 

Straße/Nr.: ___________________________________________________ 

PLZ/Ort: ___________________________________________________ 

Telefon: ___________________________________________________ 

E-Mail ___________________________________________________ 

Anfänger  ja   nein     

Erster Skikurs ja   nein  

Falls nein, wie viele Skikurse wurden bereits absolviert? __________ 
 

Ich bin damit einverstanden, dass Fotoaufnahmen, die während des Kurses gemacht werden und auf 

dem mein Kind abgebildet ist, zu Veröffentlichungszwecken benutzt werden dürfen. 

SEPA - Lastschriftmandat: Ich ermächtige den SV Schechen die Beiträge von meinem Konto mittels 

Lastschrift am 28. Februar einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom SV Schechen 

auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, 

beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei 

die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 

Zahlungsempfänger: SV Schechen, Gläubiger-ID-Nr.: DE43ZZZ00000387098 
 

IBAN: DE __ __  __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ 

BIC: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Bank: _________________________ 

BLZ:_____________________ Kontonummer:______________________ 

Kontoinhaber  ___________________________________________________ 
 

Datum Unterschrift: ______________________________________________ 

 (Erziehungsberechtigter, ggfs. abweichender Kontoinhaber) 

Anmeldung beim Skiflohmarkt (Infostand) und danach bei C. Nowak, Tel. und Fax: 

(08039) 408383 oder einscannen und an skikurse@sv-schechen.de mailen.  

  

  

mailto:skikurse@sv-schechen.de
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Anmeldeformular S n o w ’ n – f u n – d a y s 
(Für Fortgeschrittene im Alter ab 13 Jahren) 

 

Termin: 03. und 04. Januar 2020 

Abfahrt: 7:30 Uhr am Sportheim in Schechen 

Preis: 2-Tages-Skikurs incl. Busfahrt 65 € 

 (Bitte Geld für Liftkarte und Mittagessen mitgeben) 
 

Mitglied bei der Skiabteilung des SV Schechen Voraussetzung. 

Name und Anschrift des Kursteilnehmers: 
 

Name: ___________________________________________________ 

Vorname:  ___________________________________________________ 

geb. am: ___________________________________________________ 

Straße/Nr.: ___________________________________________________ 

PLZ/Ort: ___________________________________________________ 

Telefon: ___________________________________________________ 

E-Mail ___________________________________________________ 

Fortgeschrittener  Könner  

Wie viele Skikurse wurden bereits absolviert? __________ 
 

Ich bin damit einverstanden, dass Fotoaufnahmen, die während des Kurses gemacht werden und auf 

dem mein Kind abgebildet ist, zu Veröffentlichungszwecken benutzt werden dürfen. 

SEPA - Lastschriftmandat: Ich ermächtige den SV Schechen die Beiträge von meinem Konto mittels 

Lastschrift am 28. Februar einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom SV Schechen 

auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, 

beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei 

die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 

Zahlungsempfänger: SV Schechen, Gläubiger-ID-Nr.: DE43ZZZ00000387098 
 

IBAN: DE __ __  __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ 

BIC: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Bank: _________________________ 

BLZ:_____________________ Kontonummer:______________________ 

Kontoinhaber  ___________________________________________________ 
 

Datum Unterschrift: ______________________________________________ 

 (Erziehungsberechtigter, ggfs. abweichender Kontoinhaber) 
 

 

Anmeldung beim Skiflohmarkt (Infostand) und danach bei C. Nowak, Tel. und Fax: 

(08039) 408383 oder einscannen und an skikurse@sv-schechen.de mailen.  

  

mailto:skikurse@sv-schechen.de
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Barbara Zeller 
  Steuerberaterin 
  Rechtsbeistand 

Dr. Florian Zeller 
  Steuerberater 
  FB für Internationales 
  Steuerrecht, M. B. R. 

Konrad Zeller 
  Steuerberater 
   Rechtsbeistand 
   Vereidigter Buchprüfer 

 

 Z Z E L L E R  
 STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT 

ZUSAMMEN MEHR ERREICHEN 

Zeller Steuerberatungsgesellschaft mbH  Kellerstr. 14  83022 Rosenheim 
Zweigniederlassung: Wendelsteinstr. 9  83135 Hochstätt  Telefon 08039 1751 

Telefon 08031 35635-0  Fax 08031 35635-22  www.zeller-stb.de  info@zeller-stb.de 
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Anmeldeformular 
Vorbereitung fürs Schul-Skilager 

 

Termin: von 28. bis 30. Dezember 2019 

Abfahrt: 8:30 Uhr am Sportheim in Schechen 

Preis: 3-Tages-Skikurs incl. Busfahrt 65 € 

 (Bitte Geld für Liftkarte und Mittagessen mitgeben) 
 

Mitglied bei der Skiabteilung des SV Schechen Voraussetzung. 

Name und Anschrift des Kursteilnehmers: 
 

Name: ___________________________________________________ 

Vorname:  ___________________________________________________ 

geb. am: ___________________________________________________ 

Straße/Nr.: ___________________________________________________ 

PLZ/Ort: ___________________________________________________ 

Telefon: ___________________________________________________ 

E-Mail ___________________________________________________ 

Fortgeschrittener  Könner  

Wie viele Skikurse wurden bereits absolviert? __________ 
 

Ich bin damit einverstanden, dass Fotoaufnahmen, die während des Kurses gemacht werden und auf 

dem mein Kind abgebildet ist, zu Veröffentlichungszwecken benutzt werden dürfen. 

SEPA - Lastschriftmandat: Ich ermächtige den SV Schechen die Beiträge von meinem Konto mittels 

Lastschrift am 28. Februar einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom SV Schechen 

auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, 

beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei 

die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 

Zahlungsempfänger: SV Schechen, Gläubiger-ID-Nr.: DE43ZZZ00000387098 
 

IBAN: DE __ __  __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ 

BIC: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Bank: _________________________ 

BLZ:_____________________ Kontonummer:______________________ 

Kontoinhaber  ___________________________________________________ 
 

Datum Unterschrift: ______________________________________________ 

 (Erziehungsberechtigter, ggfs. abweichender Kontoinhaber) 
 

 

Anmeldung beim Skiflohmarkt (Infostand) und danach bei C. Nowak, Tel. und Fax: 

(08039) 408383 oder einscannen und an skikurse@sv-schechen.de mailen.  

  

mailto:skikurse@sv-schechen.de
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Anmeldeformular S n o w b o a r d k u r s 
(Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab 8 Jahre) 

 

Termine: 25. / 26. Januar und 8. / 9. Februar 2020 

Abfahrt: 7:15 Uhr am Sportheim in Schechen 

Preis: 4-Tages-Snowboardkurs incl. Busfahrt 110 € 

 (Bitte für Lift und Mittagessen Taschengeld mitgeben). 
 

Mitglied bei der Skiabteilung des SV Schechen Voraussetzung. 

Name und Anschrift des Kursteilnehmers: 
 

Name: ___________________________________________________ 

geb. am: ___________________________________________________ 

Straße/Nr.: ___________________________________________________ 

PLZ/Ort: ___________________________________________________ 

Telefon: ___________________________________________________ 

E-Mail ___________________________________________________ 
 

Anfänger ja    Fortgeschrittener  ja   

Erster Snowboardkurs ja   nein   

Falls nein, wie viele Snowboardkurse wurden bereits absolviert? ______ 
 

Ich bin damit einverstanden, dass Fotoaufnahmen, die während des Kurses gemacht werden und auf 

dem mein Kind abgebildet ist, zu Veröffentlichungszwecken benutzt werden dürfen. 

SEPA - Lastschriftmandat: Ich ermächtige den SV Schechen die Beiträge von meinem Konto mittels 

Lastschrift am 28. Februar einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom SV Schechen 

auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, 

beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei 

die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 

Zahlungsempfänger: SV Schechen, Gläubiger-ID-Nr.: DE43ZZZ00000387098 
 

IBAN: DE __ __  __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ 

BIC: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Bank: __________________________ 

BLZ:_________________________  Kontonummer:___________________ 

Kontoinhaber  ____________________________________________________ 
 

Datum Unterschrift: _______________________________________________ 

 (Erziehungsberechtigter, ggfs. abweichender Kontoinhaber) 
 

 

Anmeldung beim Skiflohmarkt und danach bei C. Nowak, Tel. und Fax:  

(08039) 408383 oder einscannen und an snowboardkurse@sv-schechen.de mailen.  

  

  

mailto:snowboardskurse@sv-schechen.de
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Anmeldeformular E r w a c h s e n e n s k i k u r s 
 

(Wieder)Einsteiger-Skikurs  

Genussskilauf   

Carving-Kurs für Fortgeschrittene  

Variantenkurs für Könner   

Termine: 25./26.01. und 08./09.02.  nur 25./26.01.   

Abfahrt: 7:15 Uhr am Sportheim in Schechen 

Preis: 2-Tages-Skikurs 65 €, 4-Tages-Skikurs 110 € incl. Busfahrt 
 

Mitglied bei der Skiabteilung des SV Schechen Voraussetzung. 
 

Name und Anschrift des Kursteilnehmers: 

Name: __________________________________________________ 

Vorname: __________________________________________________ 

geb. am: __________________________________________________ 

Straße/Nr.: __________________________________________________ 

PLZ/Ort: __________________________________________________ 

Telefon: __________________________________________________ 

E-Mail __________________________________________________ 

Beherrsche Bogenfahren auf blauer Piste   

Fortgeschrittener    Könner  
 

Ich bin damit einverstanden, dass Fotoaufnahmen, die während des Kurses gemacht werden, zu 

Veröffentlichungszwecken benutzt werden dürfen. 

SEPA - Lastschriftmandat: Ich ermächtige den SV Schechen die Beiträge von meinem Konto mittels 

Lastschrift am 28. Februar einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom SV Schechen 

auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, 

beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei 

die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 

Zahlungsempfänger: SV Schechen, Gläubiger-ID-Nr.: DE43ZZZ00000387098 
 

IBAN: DE __ __  __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ 

BIC: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Bank: ________________________ 

BLZ:____________________ Kontonummer:__________________________ 

Kontoinhaber  __________________________________________________ 
 

Datum Unterschrift: ______________________________________________ 
 

Anmeldung beim Skiflohmarkt (Infostand) und danach bei C. Nowak, Tel. und Fax: 

(08039) 408383 oder einscannen und an skikurse@sv-schechen.de mailen. 

 

 

 

 

  

 

  

mailto:skikurse@sv-schechen.de
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Anmeldeformular S t a n g e r l t a g 
(Erwachsene, Jugendliche ab 14 Jahre) 

 

Termine: 08. Februar 2020 

Abfahrt: 7:15 Uhr am Sportheim in Schechen 

Preis: Busfahrt 7,50 € 

 Lift/Essen wird selbst übernommen 
 

Mitglied bei der Skiabteilung des SV Schechen Voraussetzung. 

Name und Anschrift des Kursteilnehmers: 
 

Name: ___________________________________________________ 

geb. am: ___________________________________________________ 

Straße/Nr.: ___________________________________________________ 

PLZ/Ort: ___________________________________________________ 

Telefon: ___________________________________________________ 

E-Mail ___________________________________________________ 
 

 

 

 
 

Ich bin damit einverstanden, dass Fotoaufnahmen, die während des Kurses gemacht werden und auf 

dem mein Kind abgebildet ist, zu Veröffentlichungszwecken benutzt werden dürfen. 

SEPA - Lastschriftmandat: Ich ermächtige den SV Schechen die Beiträge von meinem Konto mittels 

Lastschrift am 28. Februar einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom SV Schechen 

auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, 

beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei 

die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 

Zahlungsempfänger: SV Schechen, Gläubiger-ID-Nr.: DE43ZZZ00000387098 
 

IBAN: DE __ __  __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ 

BIC: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Bank: __________________________ 

BLZ:_________________________  Kontonummer:___________________ 

Kontoinhaber  ____________________________________________________ 
 

Datum Unterschrift: _______________________________________________ 

 (Erziehungsberechtigter, ggfs. abweichender Kontoinhaber) 
 

 

Anmeldung beim Skiflohmarkt und danach bei C. Nowak, Tel. und Fax:  

(08039) 408383 oder einscannen und an skikurse@sv-schechen.de mailen.  

file:///C:/Users/evschmidt/Dropbox/Programmheft/2019-2020/skikurse@sv-schechen.de
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Kinderskikurs  

 

In der Saison 2018/2019 sind wir vom 2. bis 5. Januar mit insgesamt 68 Kindern, 12 
Skilehrern und 5 Helfern wieder ins Skigebiet Sankt Jakob am Pillersee gefahren. 
Dort absolvierten wir unsere Kinderskikurse. 

Die längere Anfahrt haben wir auch dieses Jahr zu spüren bekommen. Denn an 
unserem ersten Skitag sind wir gleich mal zwei Stunden später angekommen. Auch 
die Rückfahrt hat sich gezogen. Diese hat anderthalb Stunden länger gedauert. Es 
lag nicht an den super Fahrkünsten unseres Busfahrers, sondern an dem vielen 
Schnee, der in der Nacht und auch am Tage heruntergekommen ist. 

Das mit dem vielem Schnee hat sich auch über die ganzen Skitage mitgezogen. In 
diesem Monat gab es nämlich einen Jahrhundertschneefall. Es fielen insgesamt 
viereinhalb Meter Schnee. 

Die eh schon längeren Fahrten haben 
die Kinder auch sehr sinnvoll genutzt. 
Sie haben sich dadurch noch mehr 
auf den Schnee und den Skikurs 
gefreut. 

Als wir dann am ersten Tag da waren, 
mussten die Kinder schnell eingeteilt 
werden. Damit wir schnell mit dem 
Unterricht und vor allem Spaß 
anfangen konnten! Die Kids haben da 
auch sehr gut mitgearbeitet, damit 
die Einteilung schnell vorbei war! Das 

Wetter hat zwar nicht immer zu hundert Prozent mitgespielt, deswegen konnten 
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wir auch nicht immer alle Lifte und Pisten nutzen. Aber alle Teilnehmer und 
Skilehrer haben das Beste daraus gemacht und auch den Spaß nicht aus den Augen 
verloren. 

Auf der Rückfahrt 
nach dem ersten Tag 
mussten die Ski-
lehrer ein wenig 
tricksen. Es war eine 
sehr gute und laute 
Stimmung im Bus. 
Das hat den Bus-
fahrer sehr ange-
strengt, weil er sich 
wegen den Straßen-
verhältnissen sehr 
konzentrieren 
musste! Wir haben 
dann ein Schweigespiel gespielt. Es musste Totenstille im Bus sein. Der, der es bis 
zum Ende durchhält, bekommt drei Gummibärchen. Dies haben ALLE Kinder 
geschafft und sind mit einem vollen Gummibärchenbauch nach Hause gekommen. 

Am letzten Skikurstag kamen trotz dem vielem Schnee und immer noch 
schwierigen Straßenverhältnissen viele Eltern in das Skigebiet am Pillersee und 
wollten sich die Fortschritte und einstudierten Formationen ihrer Kinder ansehen.  
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Innerhalb dieser vier Skikurstage haben wir, die Skilehrer, natürlich nicht nur 
Gummibärchen verteilt, sondern wir haben auch eine Mittagspause gemacht. Es 
gab wie jedes Jahr Wiener mit Semmeln und Tee. In diesem Jahr haben wir circa 
sechzig Kilogramm an Wiener verdrückt! 

Auch kommenden Winter findet wieder der Kinderskikurs statt. Der Termin ist vom 

2. bis 5. Januar 2020 in St. Jakob am Pillersee 

Das Skischulteam freut sich auf eure fleißigen Anmeldungen und einen super 
Skikurs. 

Kyra 
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Warm- Up fürs Skilager 
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Du willst in den Weihnachtsferien nicht nur daheim rumsitzen? 

Hast aber kein Bock auf Kinderskikurs? 

 

Du liebst Schnee und bist schon fit und sicher auf deinen Brettern? 

Und bist außerdem schon mindestens 13 Jahre alt? 

... dann komm doch mit zu den 

 

Snow`n fun days 13+ 

 

am 3. und 4. Januar 2020 

Treffpunkt 7:15 Uhr am Sportheim Schechen 

 

Wir fahren gemeinsam mit den Skikurskindern im Bus, steigen aber schon in 
Waidring aus. Die Gondel bringt uns dann schnell mitten ins Skigebiet Steinplatte. 

 

Dort fegen wir über die Pisten, sausen ins Gelände, wenn die Schneelage es zulässt, 
und treiben uns im Funpark rum. Wenn ihr wollt, können wir auch mal Stangerl 

fahren, auf alle Fälle wollen wir zusammen viel Spaß im Schnee haben. 

Damit wir super zusammenpassen, solltest du schon gut auf den Brettern stehen 
und sicher und flott zumindest auf roten Pisten unterwegs sein. Dies ist explizit kein 

Skikurs, sondern es geht darum, mit viel Spaß viel Skizufahren und vielleicht auch 
ein bisschen was Neues auszuprobieren. 

Techniktipps gibt es nur auf euren eigenen Wunsch ;-), dann aber gerne! 

 

Bitte denk an genügend Geld fürs Mittagessen und für die Liftkarten. 

(2-Tageskarte 45.- €, ab Jahrgang 2003: 65,50 €) 

Die Kurskosten betragen 65.- €. 

 

Anmelden könnt ihr euch mit dem beiliegenden Formular im Heft, 

 per E-Mail unter skikurse@sv-schechen.de oder unter 08039/408383 

 

Wir freuen uns schon auf dich!!  

mailto:skikurse@sv-schechen.de
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Erwachsenenskikurs 

Der diesjährige Erwachsenenskikurs fand an den Wochenenden 26./27. Januar und 
am 8./9. Februar statt. Wie gewohnt mit dem Brüchmann Bus reisten wir früh 
morgens mehr oder die Morgenmuffel auch weniger gut gelaunt, über Reit im 
Winkel ins Skigebiet Winkelmoosalm Steinplatte an. 

Unvergesslich werden allen Beteiligten noch die Schneemassen sein, die uns dieses 
Jahr beschert wurden. 

In drei Gruppen wurden am ersten Wochenende die Basics geschult. Volker blieb 
mit einer Anfängergruppe auf der Winkelmoosalm während Peter mit seinen 
überwiegend weiblichen Teilnehmern in der Genussskigruppe die Steinplatte 
unsicher machte. Insider berichten, dass so manche Teilnehmerin mehr Ski 
gefahren ist, als ihr lieb war. Dafür konnte Peter nach den 4 Tagen auch deutliche 
Fortschritte bei allen Teilnehmern sehen. Nun ja, üben lohnt sich halt doch… 

Auch die Gruppe vom Volker war mehr als erfolgreich, konnte er am zweiten 
Wochenende mit seinen Teilnehmern auch schon mit auf die Steinplatte fahren 
und dort hatten alle ihre Freude an den gut präparierten roten Pisten und nutzten 
auch noch die Talabfahrt zum Seegatterl, um die gelernten Fähigkeiten zu üben. 

In der fortgeschrittenen Gruppe am ersten Wochenende waren nur 4 bzw. 3 
Teilnehmer. Ein Traum für jeden Skilehrer. Nach kurzem Einfahren und dem mehr 
oder weniger erfolgreichen Versuch, die Teilnehmer wieder in die richtige 
Grundposition zu stellen, konnten verschiedene Fahrformen trainiert und geübt 
werden. Besonders der Tiefschwung wird den Teilnehmern noch lange in 
Erinnerung bleiben, entspricht er doch genau dem gegenteiligen Bewegungsablauf 
mit Strecken im Kurvenverlauf und Beugen zum Kurvenwechsel. Ist jedoch eine 
sehr hilfreiche Fahrform in der Buckelpiste. 

Ebenfalls in Erinnerung bleiben wird der Nebel, der an einem Tag oben am Gipfel 
des Kammerköhrs geherrscht hat. Da war dann doch wieder die klassische 
Kinderskikurs Formation angesagt. Skilehrer voraus und alle in der gleichen Spur 
hinterher. Wie ein Skilehrer dabei noch stilvoll und sicher den Weg bzw. die Piste 
findet, ob er eine bessere Brille hat, sich einfach vorstellt wie die Piste bei Sonne 
aussieht, oder ob er einfach nur besser Skifahren kann, wird wohl für immer 
ungeklärt bleiben.  

Am zweiten Wochenende war dann für die Fortgeschrittenen der Variantentag. Das 
heißt man bewegte sich so oft wie möglich in unpräpariertem Gelände, meist 
neben der Piste. Dort wurden dann verschiedene Techniken geschult und geübt. 
Meistens ist bereits die geeignete Spurwahl hier schon hilfreich: Die Kurven nicht 
zu klein fahren, die Ski-Enden der Skispitze folgen lassen und dabei den Ski weniger 
zur Seite zu wischen. Zur Krönung starteten wir eine Fahrt im Gelände letztendlich 
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indem wir die ersten 5-10 m in der Falllinie Fahrt aufnahmen und dann erst die 
Schwünge setzten. Langsam an diese Fahrform herangeführt und ein bisschen Mut 
sich das zu trauen und schon klappt das. Das ging dann schon ein bisschen in 
Richtung der modernen Freerider, die mit nur 3-4 Schwüngen ganze 
Tiefschneehänge bewältigen. Dass wir im Verein, trotz nur Warnstufe 1, nur mit 
LVS-Ausrüstung ins Gelände gehen versteht sich von selbst. Jeder war mit Piepser 
und einige auch mit Rucksack, Schaufel und Sonde ausgestattet. Selbst zwei 
sogenannte Airbag-Rucksäcke waren mit dabei. Einer davon demonstrierte 
eindrucksvoll auf bzw. beim Einkehrschwung in der Mösernalm seine 
Funktionsweise. Wurde er zum Leidwesen der Besitzerin und zur Belustigung aller 
Anwesenden versehentlich von ihr ausgelöst und hat sich wie zwei Engelsflügel auf 
ihrem Rücken aufgeblasen. Da soll noch einer sagen beim SV Schechen lernt man 
nichts Neues mehr dazu…. 

So laden wir auch für nächstes Jahr wieder alle skisportbegeisterten Erwachsenen 
ein. Glaubt uns, es ist für jeden was dabei, Genuss, Spaß und gute Laune, neben 
Tipps, Übungen und Korrekturen zur Verbesserung der eigenen Fahrtechnik, die 
das Skifahren dann noch schöner machen! 

Die Skikurswochenenden sind am 25./26. Januar und am 08./09. Februar 2020, 
wobei es nur am letzteren auch wieder ins Gelände für die besseren Skifahrer geht.  
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Neues von den Boardern des SV Schechen 

Voll motiviert stecken wir schon in den Vorbereitungen für die neue Saison. Die 
Bretter stehen bereit und unsere Blicke sind Richtung Berge gerichtet. Wir warten 
gespannt darauf, dass die ersten Flocken vom Himmel fallen. Was uns der Winter 
alles bringt wissen wir noch nicht, aber wir hoffen auf genau so viel Schnee wie in 
der vergangenen Saison. Meterhoch lag er auf den Pisten und alle konnten viele 
Tage im Powder verbringen.  

Auch während der Snowboardkurse war das Wetter auf unserer Seite. Gemeinsam 
mit den Kursteilnehmern konnten wir vier traumhafte Tage auf der Steinplatte und 
der Winkelmoosalm verbringen.   

Die Kurse wurden zum ersten Mal von Kilian und Sylvia, unseren neuen 
Snowboardlehrern, gestaltet. An zwei Tagen war auch Peter zur Unterstützung mit 
dabei. 

Für die Fortgeschritte-
nen ging es ab dem 
ersten Tag schon 
ordentlich zur Sache. 
Kili zeigte ihnen viele 
neue Tricks auf der 
Piste und im Park. 
Auch an den anderen 
drei Tagen waren die 

Fortgeschrittenen die 
meiste Zeit im 
Funpark unterwegs. 
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Die „Anfängergruppe“ verbrachte das erste Wochenende mit Sylvi noch auf der 
Winkelmoosalm. Dort machten alle schnell Fortschritte und so ging es am zweiten 
Wochenende für die Anfänger rüber auf die Steinplatte. 

Gemeinsam mit den Fortgeschrittenen wurden dort auch schon ein paar Runden im 
Funpark gedreht. 

Ein Highlight stand am letzten Tag noch an. Da wir uns in der Faschingszeit 
befanden, kam die glorreiche Idee auf, verkleidet zu boarden. Vom Einhorn bis zum 
Pinguin war alles mit dabei und viele Blicke auf der Piste waren uns garantiert. 

Nicht nur für alle Teilnehmer war 
der Kurs ein voller Erfolg, sondern 
auch für Kili und Sylvi. Begeistert 
von den Fortschritten aller freuen 
sich die beiden schon sehr auf die 

nächsten Kurse. 

Diese Saison bieten wir wieder 
Anfänger-, Fortgeschrittenen- und 
Freestyle-Kurse an. Wir freuen uns 
auf viele neue Gesichter und 
natürlich auf alle alten Hasen. 

 

Termin für den Kurs: 
25./26. 01. und 08./09. 02. 2020 
Abfahrt:  
7:15 Uhr am Sportheim in Schechen 
 

 

 

 

Greets und bis bald 

Eure Boarder 

Andi, Peter, Thorsten, Andy, 
Tommi, Kilian und Sylvia 
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Lust auf neue Erfahrungen im Schnee? 

Ambitionen für die Vereinsmeisterschaft? 

Einfach Spaß am Stangerlfahren? 

 

Dann kommt mit zum 

 

Stangerltag 

 

am 8. Februar 2020 

Treffpunkt 7:15 Uhr am Sportheim Schechen 

 

Für uns „Nicht-Rennläufer“ ist es ja selten möglich, durch einen Stangenparcours zu 
fahren. Dabei macht das super viel Spaß und jeder, unabhängig von Alter oder 
Können, kann davon sehr profitieren. Darum wollen wir parallel zu den 
Erwachsenen- und Snowboardkursen auf der Steinplatte an einem Tag 
verschiedene Läufe mit unterschiedlichen Stangerln stecken. 

Es geht dabei nicht um ein spezifisches Renntraining, sondern um Spaß an der 
Aufgabe durch einen vorgegebenen Weg zu fahren. Vom Stangerlwald zum leichten 
Rennlauf ist für alle was dabei. 

Wer möchte, kann einfach mal am Kurvenlift vorbeischaun und die Läufe 
ausprobieren und ansonsten das ganze Skigebiet genießen oder ihr bleibt in der 
Nähe und nutzt die verschiedenen Aufgabenstellungen. Ihr dürft euch auch gerne 
Tipps abholen. 

Die Teilnahme ist bis auf den Unkostenbeitrag für die Busfahrt von 7,50 € und die 
Liftkarte umsonst. 

Jugendliche können von uns ab dem Alter von 14 Jahren nach entsprechender 
Anmeldung beaufsichtigt werden, vorausgesetzt dass sie ausreichend sicher auf 
dem Ski stehen. 

(Kein Skikurs, Umlaufbetrieb!) 

 

 

Anmeldung mit dem beiliegenden Formular im Heft, 

 per E-Mail unter skikurse@sv-schechen.de oder unter 08039/408383 

mailto:skikurse@sv-schechen.de
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Privatskikurs 2019  

Mit Kurzski in nur 2 Tagen zum parallelen Kurvenfahren! 

 

Ganz neu im Angebot im letzten Jahr war die Möglichkeit, sich oder bis zu sechs 
Personen einen individuellen Privatskikurs zu gönnen. 

Nachdem im Erwachsenenbereich kein reiner Anfängerskikurs zustande gekommen 
ist bzw. es terminlich nicht zustande kam, wurde an mich die Anfrage gerichtet, ob 
es nicht möglich wäre in einem Privatunterricht das Skifahren zu lernen. Selbst aus 
dem hohen Norden, noch nie auf Skiern gestanden, war die Mutter zweier Jungs 
die einzige in der Familie, der die Freuden des Skilaufens bislang verwehrt blieben. 

Ein ideales Opfer für mich eine neue Lehrmethode auszuprobieren, die der Peter 
und ich in den letzten Jahren auf einem DSV Skischulleiterkongress kennen gelernt 
hatten. Eigentlich auf 4 Tage ausgelegt, wird dabei auf sogenannten Kurzskiern 
(75 cm lang, ähnlich der BIGFOOT) der Skischüler mit dem Schnee bekannt 
gemacht. Der Witz an der Sache ist dabei, dass die ersten Kurven nicht mittels dem 
allseits bekannten Schneepflug absolviert werden, sondern von Anfang an das 
parallele Fahren auf der Kante. Während man dem normalen Skischüler den Pflug 
dann oft jahrelang wieder abtrainieren muss, entfällt dieser Schritt hier. 

Nun nach ein/zwei Telefonaten stand es fest, dass wir das an einem Wochenende 
so durchziehen und mal schauen wie weit wir in 2 Tagen kommen. So standen wir 
dann an einem Samstag bei traumhaftem Wetter am Pillersee um 8:30 als erste im 
Kinderland und schon ging es los auf dem kleinen Zauberteppich. Nach nur 2-3 
Abfahrten konnten die ersten Kurven gefahren werden und wir wechselten auf den 
längeren Zauberteppich. Auch hier hielten wir uns nicht sehr lange auf und 
wechselten bald zum Tellerlift. Von ihren beiden Jungs vorgewarnt, dass 
Schleppliftfahren anstrengend wäre, entpuppte sich das weder am Tellerlift noch 
nach einer frühen Mittagspause später am Schlepplift als großes Problem. Nahezu 
jede Fahrt konnten wir uns steigern und so konnten wir noch am ersten Tag die 
große Karte ausnutzen und in den großen Sessellift auf die Buchensteinwand 
einsteigen. Allerdings ohne Ski als Abschluss und auf einen wohlverdienten 
Apfelstrudel. Zum ersten Mal konnte meine Schülerin somit die Winterlandschaft 
der Alpen von oben betrachten bei sonnigem Wetter und ausgezeichneter 
Fernsicht, vom Jakobskreuz ganz oben am Gipfel. 

Am nächsten Tag ging es weiter und nach einigen Fahrten am Schlepplift wagten 
wir uns diesmal mit den Kurzskiern auf den Gipfel und nahmen die lange blaue 
Familienabfahrt in Angriff. 
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Am schwierigsten erwiesen sich dabei die schmaleren Stellen, wo die schnelleren 
Skifahrer nahe und eng an uns vorbeigefahren sind. Letztendlich war es aber eine 
lange tolle, aber auch kräftezehrende Abfahrt. Zum Ende des Tages versuchten wir 
uns dann noch mit den normalen Skiern. Erst mit einem kurzen und einem langen 
und letztendlich ging es auch noch mit zwei normalen Skiern in parallelen Kurven 
den Schlepplift hinunter. 

 

So endete erfolgreich der erste Privatskikurs des SV Schechen. Wenige Tage später 
war meine Skischülerin dann mit von uns geliehenen Kurzskiern mit ihrer gesamten 
Familie in einem größeren Skigebiet unterwegs. Alle waren ganz begeistert und 
dankbar für die zwei Tage Skikurs, die ihnen dieses gemeinsame Erlebnis 
ermöglicht haben. 

 

Die Privatskikurse sind nicht nur für Anfänger. Wir bieten diese individuell für eure 
Wünsche oder Bedürfnisse an. Ob Wiedereinsteiger, Fortgeschrittene, Varianten, 
oder Freeride, was auch immer ihr individuell und alleine oder in kleiner Gruppe 
lernen wollt, wir sind für euch da. Selbst beim Apres Ski sind unsere Skilehrer 
sattelfest, wobei hier wohl eher unsere Snowboarder die wahren Spezialisten 
sind… 

Einfach anfragen und einen individuellen Termin und Programm vereinbaren!  

Auf geht´s, traut´s euch! 
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Individueller Privatskikurs 

 

 Ihr wollt eure Technik individuell verbessern? 

 Ihr wollt alleine oder in kleiner Gruppe an einem Privatskikurs teilnehmen? 

 Ihr wollt nicht mit irgendjemand in einem Skikurs fahren, sondern seid  

2-6 Leute und möchtet deshalb einen eigenen Skilehrer für euch? 

 

Egal ob Anfänger, Wiedereinsteiger, Fortgeschrittene, Tourengeher oder Tief-
schneefahrer - kein Problem. Ihr nennt uns euer Wunschwochenende und das 
Skigebiet und wir stellen den passenden Skilehrer nach Verfügbarkeit. 

Voraussetzungen sind: 

 

 Alle Teilnehmer müssen Vereinsmitglieder sein! 

 Das Wochenende ist kein Kurswochenende und wir finden einen 

Skilehrer, der für euch passt und Zeit hat. 

 Eigene Anreise (bitte Fahrgemeinschaft bilden) und ggf. Übernahme der 

Skipasskosten für den Skilehrer. 

 

Die Kosten (Basispreis pro Tag für insgesamt bis zu 4 Personen): 

 Basispreis 5. und 6. Person je Stunden 

Kinder 120.-€ 30.-€ 7h 

Jugend 130.-€ 35.-€ 8h 

Erwachsenen 140.-€ 35.-€ 8h 

 

Anfragen und Anmeldung bei: 

Norbert Kreuzer: 0173/3534334 oder norbertkreuzer@hotmail.com 

  

file:///C:/Users/evschmidt/Dropbox/Programmheft/2018-2019/norbertkreuzer@hotmail.com
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Tipps zur Ausrüstung  

Liebe Eltern unserer Skikurskinder: Heute möchte ich euch wieder mal ein paar Tipps 
zur Skiausrüstung eurer Kleinen oder auch für euch selbst geben. Habt ihr keine oder 
nur eine teilweise Ausrüstung besucht unseren Skiflohmarkt am 9. November in der 
Stockschützenhalle in Hochstätt. Dort verkaufen wir gut erhaltene und 
funktionsfähige Gebrauchtwaren zum Schnäppchenpreis. Es gibt aber auch die 
Möglichkeit des Ski- und Skischuhverleihs oder Snowboardverleihs in vielen 
Sportgeschäften. 

Unser heimisches Skigeschäft und Partner SPORT WINTER in Schechen verleiht 
komplette Skiausrüstungen für alle Alters- und Könnensstufen. 

Ist eine Ausrüstung vorhanden oder soll eine angeschafft werden, bitte weiterlesen. 

Fangen wir mit dem Helm an: Es gibt viele verschiedene Kopfformen, aber auch sehr 
viele verschiedene Helme. Bitte nehmt euch Zeit für die Anprobe. Der Helm darf nicht 
drücken, darf aber auf keinen Fall zu groß sein. Bitte keine Mütze drunter, maximal ein 
dünnes Stirnband. Der Helm muss so sitzen, dass er mit der Brille vorne abschließt. 
Also, wenn möglich Helm und Brille gemeinsam probieren. 

Der Skianzug soll warm und bequem sein, am besten 2-teilig. Dichtigkeit gegen 
Wasser und Schnee ist natürlich unerlässlich. 

Ein ganz wichtiges Kleidungsstück sind die Handschuhe. Für die Jüngeren empfehle ich 
weiche dichte Fäustlinge mit langem Bund. Absolut ungeeignet sind Stoff- oder 
Strickhandschuhe. Problematisch wegen der Verletzungsgefahr durch Hängenbleiben 
sind Schals in all ihren Formen. 

Bitte denkt daran, dass wir uns mit den Kindern sehr viel bewegen. Im Normalen 
reicht eine lange Unterhose oder ein Shirt und ein Pullover unter dem Skianzug. 

Versucht bitte die Skischuhe so zu kaufen, dass die Zehen ein bis eineinhalb 
Zentimeter Luft haben nach vorne. Und denkt daran, ein Paar Skisocken reicht für 
warme Füße. 

Für unsere kleinen Anfänger darf es auch noch ein Heckeinsteiger als Skischuh sein. 
Mit steigendem Können ist ein Drei- oder Vierschnaller zu empfehlen. Wichtig ist der 
bewegliche Schaft, so dass man problemlos nach vorne gehen kann. Der Skischuh darf 
insgesamt nicht zu hart sein. 

Der Ski, natürlich sollen es Carver sein, muss nicht nur in der Länge passen. Der Ski soll 
auch dem Können und dem Anspruch seines Benutzers entsprechen. Wichtig ist noch 
die Altersgruppe; heißt Kinder-, Jugend- oder Erwachsenenski. Mit einem frisch 
präparierten Ski, Kanten geschliffen, Belag gewachst und die Bindung im Fachgeschäft 
eingestellt, macht Skifahren gleich viel mehr Freude und der Lernerfolg ist um einiges 
höher. 

Peter  



69 

Die Skigymnastik in Hochstätt 

Fit in den Winter! 

Für erfolgreiche Tage auf der Piste ist bekanntlich ein vorheriges Training für den 
optimalen Start in die Saison von Vorteil. Das dient zum einen als Training in Form 
von Kondition und Konzentration und zum anderen wird durch die richtige 
Vorbereitung das Verletzungsrisiko erheblich minimiert. 

In unseren 90 Minuten, die immer mittwochs in der Turnhalle in Hochstätt 
stattfinden, zielen wir genau auf diese Punkte ab. Unser Programm „Fit in den 
Winter“ setzt sich zusammen aus verschiedensten Übungen und Einheiten zum 
Thema Kraft, Ausdauer, Konzentration, Koordination und natürlich eine riesen 
Portion Spaß! Um all diese Punkte gleichermaßen und relativ abwechslungsreich 
einbringen zu können, variiert unsere Sportstunde zwischen verschiedenen 
Zirkeltrainings, Teamübungen und vielem mehr. 

Die Schwierigkeit des Trainings und der Übungen ist so definiert, dass es bestimmt 
niemandem zu langweilig wird, jedoch kann selbstverständlich jeder für sich 
entscheiden, inwieweit mitgemacht werden möchte oder kann. Es gibt keinerlei 
Leistungsdruck und Erwartungen, wir freuen uns über jeden der uns besucht und 
mit uns trainiert und haben natürlich großes Verständnis für alle Art von 
Einschränkungen! 

Im Vordergrund ist und bleibt die Freude an dem was wir tun :). Durch die 
Erfahrung der letzten Jahre und die stetig dazugewonnenen Inspirationen wird 
unser Angebot mittlerweile von sehr vielen nicht nur als optimale Vorbereitung auf 
die Piste angesehen, sondern auch bei Nichtskifahrern als perfektes 
Ganzkörpertraining und allgemeiner Aufbau und Erhaltung der Fitness. 

Die nächste Saison startet 2019 im Oktober wieder, genauer am 9. Oktober, und 
findet dann jeden Mittwoch von 19:00 bis 20:30 Uhr statt. Ausgenommen sind 
Feiertage und Ferien. 

Über viele bekannte und auch viele neue Teilnehmer freuen wir uns sehr! 
Wer sich das Ganze erst einmal anschauen will, ist auch herzlich zu einer ganz 
unverbindlichen „Schnupperstunde“ eingeladen. 

Vielleicht habt ihr ja Freunde oder Bekannte, die gerne im Team Sport treiben 
wollen? Die sind bei uns genau richtig aufgehoben, bringt sie doch einfach mal mit! 

In diesem Sinne: 

Auf eine weitere erfolgreiche Skisaison! 

Bis zum 9. Oktober 2019, 

eure Christine Daxenberger 
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Skitouren – Bergerlebnis und  
Skifahren abseits von Pisten 

 

Vorab die von uns angebotenen Informationsmöglichkeiten: 

1. Internet – www.sv-schechen-ski.de 

2. E-Mail-Verteiler – aktuelle Termine bzw. Vorhaben erhalten alle in der Liste 
vorgemerkten Personen. 

3. Informationsabend – jährlich, heuer am 28. November um 19:30 Uhr im Egger-
Stüberl.  

Für Touren-Neulinge bieten wir Technikkurse über die DSV-Skischule und geführte 
Vereinstouren an. Vom einfachen Gelände in unseren Vorbergen bis zu 
anspruchsvollen Hochtouren bieten wir konkrete Ziele, abhängig von der Lawinen- 
und Wetterlage an. Der Schwierigkeitsgrad der Skitour (leicht, mittel, schwer, 
anspruchsvoll, Höhenmeter, Gehzeit) wird mit aufgeführt. So kann sich jeder 
Teilnehmer die Touren aussuchen, die seinem Können und seiner Kondition 
entsprechen.   

Neben den festen Tourentagen (Saisonstart, Komfort-Tourentage, Hochtour) 
werden wir abhängig von Schnee und Wetter am Donnerstag die Skitour für 
Samstag oder Sonntag oder für Wochentags-Touren zwei Tage vorher per Mail 
(Verteiler!) bekannt geben.  

 

http://www.sv-schechen-ski.de/
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Die Skitourensaison 
2018/2019 wurde 
traditionsgemäß mit 
dem Informations-
abend im November 
eröffnet. Neben der 
Erörterung von ge-
planten Vorhaben 
stellte Hans Tischlinger 
Neuerungen bei der 
Skitouren-Ausrüstung 
vor. Die erste Skitour konnte wegen des verspäteten Winterbeginns erst im Januar 
unternommen werden, wobei die extremen Schneefälle erst einmal zur Geduld 
zwangen. Bei den Touren in den Vorbergen konnten wir die außerordentlichen 
Schneehöhen bewundern, sahen uns aber auch zu noch mehr Vorsicht gezwungen. 
Nach Stabilisierung der Situation waren leichte Touren wie Brünnsteinschanze oder 
Geigelstein ein Genuss ohne Ängste vor Steinschäden für die Ski. Leider konnte ich 
wegen eines Rückenproblems nicht mehr Touren anbieten. Zurecht haben einige 
die tollen Schneeverhältnisse in den Kitzbüheler Alpen noch für leichte Skitouren 
genutzt. Die schon zur Tradition gewordene Skitour an Ostern beschloss dann die 
gute Skitourensaison. 

Das herausragende Ereignis, nämlich die Komfort-Tourentage führten uns im März 
zum bereits bekannten Sadnighaus ins Astental in Westkärnten. 

Die gastliche Hütte des ÖAV wird von Margit und Rudi (noch) bewirtschaftet. Beide 
haben sich bei der Buchung für gut 20 Personen und auch beim Aufenthalt größte 
Mühe gegeben. Wegen des besagten Rückenproblems konnte ich nicht mitfahren. 

Volker hat sich der Gruppe 
angenommen und zusammen 
mit Klaus, Norbert und Leo 
Organisation und die 
Führerarbeit übernommen, 
herzlichen Dank an das Team. 
Es war eine runde Sache und 
der Schnee, zumeist auch das 
Wetter, haben mitgespielt.  

Eine Prima Einstiegstour zum 
Görlitzer Törl und auf den 
Mocher gab einen guten 
Überblick auf das ganze 
Tourengebiet.  
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Gleich bei der ersten Abfahrt hatten wir dann auch super Schneeverhältnisse. Die 
längste Tour führte uns am nächsten Tag auf den Stellkopf auf 2851 m, bei der uns 
leider auf der Abfahrt dichter Nebel und ein stürmisch kalter Wind begleitete. Der 
guten Stimmung am Abend bei dem wie immer tollen Essen tat es aber keinen 
Abbruch. Mit einer Tour auf die Kluidhöhe bei dann wieder gutem Wetter klang 
unsere Tour aus. Die guten Schneeverhältnisse motivierten uns dann doch noch zu 
einem zweiten Anstieg auf den Hilmerberg, der uns erneut mit einer tollen Abfahrt 
belohnte. 

Die Komforttour führt uns kommende Saison 
von 8. bis 11. März ins Lungau mit Quartier in 
der Pension Gruber in Weißpriach. 
Grensgitsch 2279 m, Gumma 2315 m, Kl. 
Gurpitscheck 2375 m oder Preber 2750 m sind 
unsere angepeilten Gipfeltouren.  

Für das Frühjahr haben wir uns auch mal 
wieder ein paar anspruchsvollere Skitouren 
vorgenommen. Je nach Wetter und 
Schneelage will Volker bei entsprechender 
Nachfrage auch ein Hochtourenwochenende 
anbieten. 

 

 

Wir freuen uns auf eine gute Skitourensaison. 

Adi und Volker 
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Skiausflug im Januar 2020 

In der neuen Saison geht’s zum Vereinsausflug wieder nach Südtirol. Wir fahren 
vom 17. bis zum 19. Januar 2020 nach Innichen in die Sextener Dolomiten. Unser 
Quartier ist wie schon vor ein paar Jahren das Hotel Brandl in Innichen. Das Hotel 
ist nur ungefähr 1,5 km vom Skigebiet entfernt. Die Skigebiete Helm und Rotwand 
sind seit mehreren Jahren durch eine Gondelbahn verbunden. Das Skigebiet bietet 
alles was man sich wünscht, schöne Familienabfahrten aber auch anspruchsvolle 
schwarze Pisten. Gemütliche Hütten, sogar mit Blick auf die Drei Zinnen, laden 
immer wieder mal zum Einkehrschwung ein. 

Nach dem Skifahren warten 
im Hotel Sauna und 
Schwimmbad auf uns, aber 
auch eine gemütliche Bar lädt 
zum Nachmittagskaffee ein.  

Reisetermin ist wie gesagt 
vom 17. bis 19. Januar 2020. 

Abfahrt wie immer am 
Sportheim Schechen um 
15:00 Uhr. 

Rückfahrt Sonntag nach dem 
Skifahren. 

Anmeldung: 
nur mit Vorkasse von diesmal 290.-€ bei Peter und Martina Daxenberger 
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Ski- und Snowboard Vereinsmeisterschaft  
des SV Schechen 

Nach so viel Schnee diesen Winter mussten sich die ganzen Tiefschneefahrer und 
Powderkugler erst mal wieder dran gewöhnen, dass so ein Rennen nicht im tiefen, 
fluffigen Schnee stattfindet. Zum ersten Mal am Pillersee, hatten wir beste 
Voraussetzungen für ein tolles Rennen. Ein super sonniger Tag, ein eigens für uns 
reservierter Rennhang und Pisten, bei denen selbst der Neureuther neidisch 
geworden wäre, was will man mehr! 

Bei unserer Vereinsmeisterschaft geht es vor allem darum, eine Menge Spaß zu 
haben, seine eigenen Fähigkeiten zu testen und einen schönen Tag zu verbringen. 
Alle Teilnehmer waren wieder top motiviert, obwohl auch dieses Jahr wieder das 
Motto war „Dabei sein ist alles!“. 

Die Vorbereitung für unseren Saisonhöhepunkt sind stets höchst professionell, die 
Kanten sind auf Hochglanz poliert und schärfer wie ein Rasiermesser, wochenlang 
wird die Rezeptur des Wachses optimiert und durch stundenlanges Krafttraining 
und mehrmals wöchentliche Besuche unserer Skigymnastik gestählte Top-Athleten 
standen am Start bereit. Ja zugegeben, für den ein oder anderen war das Ergebnis 
der Vorbereitung eher, dass er den Pillersee ohne Navi gefunden hatte ;-) 

Hochmotiviert und durch unsere Skikurse bestens vorbereitet gingen die Kinder ins 
Rennen. Die Teilnehmer schenkten sich keine Zehntelsekunde und gaben bei den 
Abfahrten ihr Bestes. 

Neben unseren Einzelwertungen gab es auch wieder unsere Duo-Gleichmäßigkeits-
Wertung. Die Zeitunterschiede zweier Teilnehmer zwischen dem 1. und 2. Lauf 
wurden addiert. Das Duo mit dem kleinsten Unterschied war der Gewinner. Hierbei 
kam es also nicht darauf an wie schnell, sondern wie gleichmäßig ein Teilnehmer 
seine beiden Läufe absolviert hat. Simon Daxlberger und Anette Wagner waren hier 
mit nur 0,77 sec. unschlagbar auf Platz eins! 

 

Wir freuen uns auf rege Teilnahme aus allen Abteilungen und Anmeldung bei 
Christina Nowak  

Tel. (08039) 408383 oder skikurse@sv-schechen.de  

 

file:///C:/Users/evschmidt/Dropbox/Programmheft/2019-2020/skikurse@sv-schechen.de
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Die Sieger in den einzelnen Klassen:  

Zwergerl:  Noah Bruckner  

Kinder 1:  Melina Winter  

Kinder 2:  Lilian Winter und Jakob Wechselberger 

Schüler Board: Laurin Köck 

Jugend:  Elisabeth Höhensteiger und Kilian Wechselberger 

Jugend Board: Carina Grabmeier und Tobias Heller  

Junioren:  Veronika Maier und Paul Nowak  

Altersklasse: Anette Wagner und Volker Schmidt  

Snowboard: Sylvia Lallinger und Thorsten Kröll  

Aktiv:  Johanna Daxenberger und Johann Ganslmaier 

Vereinsmeister: Anette Wagner und Kilian Wechselberger 

 

Also vorbeikommen, mitfahren oder einfach gemütlich zusammensitzen und den 
Kindern beim Wettkampf zusehen: 

„Dabei sein ist alles!“ 
(Geschwindigkeit bring Sicherheit ;)  
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Druckerei 
Kirmair & Kalteis 
 
Ihr Fairer Partner rund um den Druck! 
 
Postfachadresse: 
Postfach 1012 – 83011 Rosenheim 
Hausadresse: 
Königstraße 7b – 83022 Rosenheim 
Telefon: (08031)32453 

Telefax: (08031)33968 

E-Mail: kirmair-kalteis@cablenet.de  

 

 

 

 
  

mailto:kirmair-kalteis@cablenet.de
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Terminplan Saison 2019/2020 

ab 09. Oktober Skigymnastik jeden Mittwoch in Hochstätt bis 27. Februar 

09. November Skiflohmarkt in der Stockschützenhalle Hochstätt 

28. November  Skitoureninfo beim Egger 

07./08. Dezember ÜL-Fortbildung mit Skiopening  

28. - 30. Dezember Zwergerlkurs in Kirchdorf 

28. - 30. Dezember Vorbereitungskurs für Schulskilager 

02. - 05. Januar Kinderskikurs in St. Jakob am Pillersee 

03./04. Januar Snow’n-fun-days für Jugendliche auf der Steinplatte 

11/12. Januar Ersatztermin Zwergerlkurs 

17. - 19. Januar Vereinsskiausflug in die Sextener Dolomiten, Hotel Brandl 

25./26. Januar Ski- und Snowboardkurs auf der Winkelmoosalm  
und Steinplatte 

08./09. Februar Ski- und Snowboardkurs auf der Winkelmoosalm  
und Steinplatte 

08. Februar Stangerltag 

22. – 25. Februar  Ersatztermin Kinderskikurs 

29. Februar Vereinsmeisterschaft Ski und Snowboard in Pillersee 

08. - 11. März Skitour mit Komfort im Lungau 

13. März Jahreshauptversammlung Skiabteilung 

April/Mai Ski- und Skihochtouren nach Wetter- und Schneelage 

Mai bis August jeden Mittwoch 19 Uhr Radltreff am Sportheim 



79 

 



80 
 


