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Sommer & Winter  
in der 

Skiabteilung 
 

auf den folgenden 
Seiten möchten wir 
euch einladen zu 
Rückblicken und 

Ausblicken in unserer 
Abteilung. 

Ein turbulentes und 
durchaus 

anstrengendes Jahr 
liegt hinter uns. 

 
Wir möchten euch 

allen danken für eure 
Treue in dieser 
seltsamen Zeit! 
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Skiabteilung - DSV Skischule 

Abteilungsleiterin 
Offinger Christine 
Scheuchenstulstr. 13, Rosenheim 
Tel. 0151/40368386 
 

Stellvertreterin 
Lallinger Sylvia 
Erlenweg 3, Großkarolinenfeld 
Tel. 0151/61022532 
 

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

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

Jugendleiter 
Daxenberger Simon 
Asternstr. 42, Schechen 
Tel. 0152/02066530 
 

Tourenwart 
Schmidt Volker 
Birkenweg 7 A, Pfaffenhofen 
Tel. 08031/84334 
 

Leiter DSV Skischule 
Daxlberger Johannes 
Grillparzerstr. 27, Rosenheim 
Tel. 0157/75748989 
Stellv. (Beisitzer) Anette Wagner 
Tel. 08031/7636 
 

Snowboard 
Kalz Andreas 
 

Beisitzer 
Altendorfer Sabine 
Schaber Franz 
 

 

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

DSV Skilehrer 
Daxlberger Johannes 
Schäfer Nici 
Wagner Anette 
 

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

Übungsleiter Skitour 
Altendorfer Alfons 
Kreuzer Norbert 
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 

Nach dieser sehr außergewöhnlichen Saison 2020/2021 gibt es für euch ein neues 

Programmheft, in welchem wir euch mit unserer Programmbeschreibung und 

Ankündigungen für unsere geplanten Kurse und Aktionen, mit allen Informationen 

für den kommenden Winter, neu motivieren möchten. Natürlich findet ihr hier 

ebenso wieder unsere Anmeldeformulare. Wir wollen euch nicht nur auf den 

kommenden Winter einstimmen, es ist zudem für uns die eine Möglichkeit im Jahr, 

euch alle schriftlich zu erreichen und euch über unsere Aktivitäten und Angebote 

zu informieren. Aktuelles findet ihr natürlich jederzeit auf unserer Homepage 

www.sv-schechen-ski.de, neu ist insbesondere die Möglichkeit, sich darüber online 

für die Kurse anzumelden. Wir sind außerdem in Facebook und Instagram aktiv. 

Für die Skiabteilung war 2020/2021, auch unabhängig von der Coronapandemie, 

eine besondere Saison. Wie bereits in unserer letzten Ausgabe erwähnt, wird und 

wurde sie geprägt durch das 40-jährige Jubiläum der Skiabteilung, das wir leider 

nicht feiern durften bzw. konnten, wie wir das gewollt hätten. 

Nach unserem Vorstandswechsel war es ein durchaus anspruchsvolles und 

herausforderndes erstes Jahr für uns. Wir bemühen uns weiterhin Wege zu finden, 

um in die Bevölkerung zurück zu kommen und die Skipisten wieder zu erobern! 

Schwerpunkt der Skiabteilung ist natürlich unser Winterangebot mit den Ski- und 

Snowboardkursen der “DSV-Skischule des SV Schechen im Bayerischen 

Skiverband”. Wie schon 2019, wollen wir den Zwergerlkurs in der letzten 

Dezemberwoche abhalten, parallel dazu das “warm-up fürs Skilager”, das sich als 

Anfänger- und Wiedereinsteigerkurs für ältere Kinder bewährt hat und sicherlich 

auch ohne Skilager viel Spaß machen wird. In der ersten Januarwoche folgen dann 

wie immer der Kinderkurs und zum zweiten Mal an den beiden mittleren Tagen die 

“snow`n fun-days" für Jugendliche ab 13 Jahren. Außerdem dürfen 

selbstverständlich die Kurse für die Snowboarder und für die erwachsenen 

Skifahrer im Januar nicht fehlen. Die Vereinsmeisterschaft steht am 19.2.21 im 

Kalender. Außerdem wollen wir mit unserer neuen Aktion “gemeinsam unterwegs 

im Schnee” für Kinder und Erwachsene eine Plattform bieten für gemeinsames 

Skifahren und Snowboarden auch ohne “Kurs”. Auch neu ist unser Angebot, einen 

Kurs für Langlaufinteressenten zu organisieren. 

http://www.sv-schechen-ski.de/
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Planen, wollen, versuchen... an den Formulierungen erkennt man, dass wir 

selbstverständlich nicht wissen, wie und ob alles so stattfinden kann, wie wir uns 

das wünschen. Wir haben natürlich ein Hygienekonzept ausgearbeitet, aber im 

kommenden Winter lässt sich leider wieder nichts langfristig planen.  

Dieses Jahr, genauer am 13.11.2021, wird es jedoch unseren alljährigen 

Skiflohmarkt wieder geben! Er findet wie immer in der Stockschützenhalle in 

Hochstätt statt. 

Bitte entnehmt weitere Angaben zu unseren Veranstaltungen den jeweiligen 

Artikeln und informiert euch immer kurzfristig über unsere Homepage. Noch 

wichtiger als sonst sind bei den Kursanmeldungen die Angaben von gültigen 

Emailadressen und Telefonnummern! 

Berichte und Infos zur Skigymnastik, über die Skitourenaktivitäten und unser 

Sommerprogramm incl. Radltreff und Biketouren findet ihr in diesem Heft ebenso 

wie den Aufnahmeantrag für die Skiabteilung und den Hauptverein. Aus 

gesetzlichen und versicherungsrechtlichen Gründen ist dies die Voraussetzung für 

die Teilnahme an unserem Angebot. 

Zum Schluss bedanken wir uns bei allen Helferinnen und Helfern, ohne die dies 

alles nicht zu stemmen wäre. 

Wir wünschen euch einen schönen und unfallfreien Winter, 

Eure Vorstandschaft vorstand@sv-schechen-ski.de 

 

 

  

mailto:vorstand@sv-schechen-ski.de
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40 Jahre Skiabteilung 

Letztes Jahr im November feierte die Skiabteilung des SV Schechen ihr 40-jähriges 
Bestehen. Besonders in den letzten Jahren hat sich in der Skiabteilung viel getan. 
Da wir diesen Anlass nach wie vor noch nicht feiern konnten mit einem Fest o. ä., 
möchten wir euch hier nochmal einen groben Überblick geben, was in den 
vergangenen Jahren so passiert ist: 

 

2006 „Horst-Ibele-Förderpreis“ - Beste DSV Skischule 2006 
2007 Skitest in Sölden 
2008 Neue Skianzüge für die Skilehrer 

Erstmals Kombicup bei der Vereinsmeisterschaft 
2011 Verlegung der Vereinsmeisterschaft zum Amberglift nach Durchholzen 
2013 Neue Anzüge für die Snowboarder 
2014 Programmheft wird komplett in Farbe gedruckt 

Neue Skianzüge für die Skilehrer 
2016 Skiflohmarkt in der neuen Stockschützenhalle 
2018 Zwergerlskikurs findet zum ersten Mal in Kirchdorf statt 

Neue Anzüge für die Snowboarder 
2019 Kinderskikurs und Vereinsmeisterschaft in Pillersee 

Neue Skianzüge für die Skilehrer 
2020 Erweiterung der Kursangebote „Vorbereitung fürs Skilager“ und 

„Snow´n fun-days 13+“ 
 

Wir sind nicht nur im Winter aktiv, sondern engagieren uns das ganze Jahr über in 
der Gemeinde, beispielsweise durch die Teilnahme am Gemeindepokal der Fußball- 
oder Stockschützenabteilung oder durch die Mitorganisation des Gemeindelaufs. 
Auch das „Mittwochsradeln“, das seit vielen Jahren angeboten wird, erfreut sich 
stets über neue Mitfahrer. 

Inzwischen stehen der Abteilung 26 Übungsleiter in drei verschiedenen Disziplinen 
zur Verfügung. Diese bieten den Mitgliedern jedes Jahr aufs Neue viele spannende 
Kurse und Aktionen an.  

Im Jahr 2005 konnte das 25-jährige Gründungsjubiläum durch ein Wintersportfest 
groß gefeiert werden. 

Wir hoffen, dass wir bald unser Jubiläum nachträglich mit euch feiern können! 

Stellv. Abteilungsleiterin 

Sylvia Lallinger  
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Die DSV Skischule im SV Schechen 

 

 

Nachdem wir (Anette Wagner und Johannes Daxlberger) im März letzten Jahres als 
Doppelspitze nach vielen Jahren das Amt als Skischulleiter von Peter Daxenberger 
übernehmen durften, stand unser erster Winter leider komplett im Zeichen der 
Corona-Pandemie. Aufgrund der strengen Regelungen konnte trotz mehrmaligem 
Umplanen, Aufstellen von unzähligen Hygienekonzepten und ständigem Versuchen 
sich bestmöglich an die aktuelle Situation und die geltenden Vorschriften 
anzupassen, leider keine Veranstaltung der Skischule durchgeführt werden.  
Wir gehen jedoch optimistisch in den kommenden Winter und hoffen, dass wir 
unser angestrebtes Programm diesmal auch realisieren können. Die Planungen für 
die Saison 2021/22 laufen jedenfalls bei uns bereits auf Hochtouren. 

Bei den Skikursen werden sich keine grundlegenden Änderungen zu den Vorjahren 
ergeben, jedoch werden wir nach und nach kleinere Anpassungen vornehmen und 
einige neue Ideen ins Programm einarbeiten und ausprobieren. Näheres dazu 
findet ihr in den jeweiligen Artikeln der einzelnen Veranstaltungen. 

Eine wichtige, bereits für letzte Saison beschlossene Neuerung ist jedoch, dass wir 
kursübergreifend einen Familien-Rabatt gewähren. Dieser äußert sich in einem 
Preisnachlass von 10.- Euro auf die Kursgebühr ab dem zweiten angemeldeten 
Kind. 
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Ausgebaut werden soll das gemeinsame Skifahren mit unseren Mitgliedern in Form 
von mehreren Tagesausflügen oder auch mal zum Nachtskifahren. Ziel ist es, den 
Spaß und das gemeinsame Erlebnis in den Vordergrund zu stellen. Besonders 
wichtig ist es uns außerdem, noch mehr mit unseren jüngeren Mitgliedern, also mit 
den Kindern und Jugendlichen „gemeinsam im Schnee unterwegs“ zu sein. 

Auch bei den E-Mail-Adressen hat sich etwas geändert. Die Anmeldestelle erreicht 
ihr ab sofort unter: skikurs-anmeldung@sv-schechen-ski.de, zudem besteht auch 
neu die Möglichkeit sich direkt über die webpage: www.sv-schechen-ski.de 
anzumelden. 
Solltet ihr euch direkt an uns als Skischule wenden wollen, für Fragen, Wünsche, 
Anregungen etc. könnt ihr uns unter skischule@sv-schechen-ski.de erreichen. 

 

Unsere Übungsleiter konnten leider in der vergangenen Saison kaum Aus- und 
Fortbildungs-Lehrgänge besuchen. Lediglich einzelne virtuelle Fortbildungen 
konnten stattfinden und wurden auch von einigen Übungsleitern wahrgenommen. 
Anfang Juni nahmen wir beide zusammen mit Volker begeistert bei einer kurzfristig 
angeboten Fortbildung des DSV im Pitztal teil, bei erstaunlich guten Bedingungen. 
Für den kommenden Winter ist unsere interne Fortbildung im Kühtai bereits 
gebucht und zusätzlich dazu sind bereits viele Übungsleiter für diverse 
Fortbildungslehrgänge angemeldet, um weiterhin bestens für sämtliche Skikurse 
und Aktivitäten der Skiabteilung gerüstet zu sein. 

mailto:skikurs-anmeldung@sv-schechen-ski.de
http://www.sv-schechen-ski.de/
mailto:skischule@sv-schechen-ski.de
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Simon Daxenberger hat bereits im Winter 2019/20 mit der Ausbildung für die 
Grundstufe begonnen, konnte diese aber aufgrund der Corona bedingten 
Einschränkungen leider bislang nicht abschließen. Wir hoffen, dass dies im 
kommenden Winter möglich sein wird. 

Zu unserem Bedauern wurde auch der Skischulleiterkongress aufgrund der Corona-
Pandemie erneut abgesagt. Wir freuen uns auf den geplanten Kongress im 
Dezember. 

Für die kommende Saison gilt, dass alle Veranstaltungen, Aktivitäten und Skikurse 
selbstverständlich nur dann wie geplant stattfinden können, wenn es das aktuelle 
Infektionsgeschehen zulässt und sie aufgrund der jeweils aktuellen 
Handlungsempfehlungen stattfinden dürfen. Wie dann die konkreten 
Hygienekonzepte für die jeweiligen Veranstaltungen aussehen, wird unsererseits 
kurzfristig und je nach gültigen rechtlichen Vorgaben ausgearbeitet. Um euch 
diesbezüglich auf dem Laufenden halten zu können, werft bitte vorher einen Blick 
auf unsere Homepage, wo wir die Informationen bekannt geben werden.  
Zusätzlich ist bitte bei den Anmeldungen darauf zu achten, dass wir aktuelle E-Mail-
Adressen von euch haben, um euch falls erforderlich, auch kurzfristig auf direktem 
Wege informieren zu können. 

Wir möchten auch bereits auf diesem Weg deutlich darauf hinweisen, dass jeder 
mit Corona-typischen Krankheitsanzeichen nicht teilnehmen kann und darf. Bitte 
habt dafür Verständnis und bleibt in diesen Fällen direkt zu Hause! 
Da wir bei den meisten Veranstaltungen mit Bussen in die Skigebiete fahren, ist 
auch an die Maskenpflicht im Bus zu denken. Achtet also bitte darauf, dass ihr stets 
eine Maske dabeihabt, die im Bus und auch im Lift aufgesetzt werden kann. Beim 
Ein- und Aussteigen aus den Bussen ist auch darauf zu achten, 
Menschenansammlungen zu vermeiden. Nehmt auch darauf bitte Rücksicht. 
Wie es sich mit etwaig erforderlichen Test- bzw. Impfnachweisen verhält, werden 
wir euch kurzfristig bekannt geben. 

Trotz allem sind wir davon überzeugt, dass der kommende Winter wieder ein guter 
Winter wird. Sicher wird das ein oder andere anders werden, aber wir sind 
überzeugt, dass wir die Schwierigkeiten zusammen mit Kreativität und Flexibilität 
meistern werden und dass wir uns auf einzigartige Erlebnisse im Schnee freuen 
dürfen. 
 

Lasst uns gemeinsam positiv in den kommenden Winter starten! 

 

           Anette und Hannes 
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Wir möchten uns im Namen aller Skilehrer und Helfer für die großzügige Unterstützung 

bei all unseren Sponsoren bedanken. 

Vielen Dank! 

Wir freuen uns schon heute auf die neue Wintersaison und hoffen, dass ihr alle und 
zudem auch viele Neue mit dabei seid. 
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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. 
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Jahreshauptversammlung der Skiabteilung 
des SV Schechen 

 

Unsere Jahreshauptversammlung im Jahr 2021 fiel natürlich relativ kurz und 
übersichtlich aus. 
Einen Saisonrückblick hatten wir ja quasi nicht, deshalb fiel die Berichterstattung 
natürlich eher mager aus. 

 
 

Hier das Wichtigste für euch: 
 

 

• Wir konnten leider nicht vieles machen.  

Der DSV hat zwar vieles probiert, aber es war leider immer der Rennsport im 

Focus, so dass sich für uns keine Möglichkeiten ergaben 

• Lediglich zwei Skigymnastik Termine konnten stattfinden. 

• Trotz Stufenplan konnten wir leider keine Kurse durchführen.  

• Der Ausblick in die nächste Saison bleibt Corona bedingt ungewiss.  

• Leider konnte auch bei den Tourengehern letzten Winter nichts gemacht werden. 

Einzig 2019 noch die Komfortskitour im Lungau konnte als letzter Event vor dem 

ersten Lockdown durchgeführt werden. 

• Die Ausnahme waren ein paar kleine Touren in unseren Heimatbergen in kleinen 

Gruppen 

• Wir hoffen auf die Ausbildung von neuen Übungsleitern in diesem Bereich im 

nächsten Jahr 

• Emailverteiler und neu eine Signalgruppe dienen zur Verständigung für 

Tourentipps und kurzfristig angesagte Touren. 

 

  

 

 

 

                               Christine Offinger 
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Vereinsinterne Fortbildung und Saisonauftakt 

 
Letztes Jahr mussten wir unsere vereinsinterne Fortbildung aus bekannten Gründen 
leider ausfallen lassen. Umso mehr freuen wir uns auf unseren neuen Anlauf gemeinsam 
in die neue Ski- und Boardsaison starten zu können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausblick auf die Fortbildung 2021/2022 ins Kühtai 

Wir wollen wieder ins Kühtai in den Stubaier Alpen und hoffen, dass wir super schöne 
und lehrreiche Ski- und Snowboardtage haben werden. Wir konnten ausgezeichnete 
Ausbilder für unsere Fortbildung gewinnen und sind zudem diesmal unmittelbar an der 
Piste untergebracht. Somit kann sich jeder aussuchen, ob er nach dem Skifahren direkt 
ins Hotel möchte oder noch einen Einkehrschwung an den Schirm macht. Zumindest 
hoffen wir sehr, dass uns Corona die Möglichkeit dazu lässt! 

Unsere Zimmer im Hotel Jagdschloss beziehen wir nach dem Skifahren am 
Samstagnachmittag und checken am Sonntag nach dem Frühstück wieder aus. 

Für unsere Fortbildung haben wir 50 Plätze im Hotel reserviert. Freie Plätze werden gerne 
an Mitfahrer vergeben. Es gilt wie immer, wer zuerst kommt mahlt zuerst! 
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Termin ist heuer das Wochenende 11./12. Dezember 2021 

Abfahrt am Samstag am Sportheim Schechen 06:00 Uhr. 

Zwischenhalt am Pendlerparklatz Pfraundorf ca. 06:20 Uhr     

Rückfahrt am Sonntag nach dem Skifahren. 

 

Anmeldung per E-Mail an Johannes Daxlberger (skischule@sv-schechen-ski.de) sowie 
Überweisung von 190 € (Vorkasse!) nach Anmeldebestätigung aufs Konto der 
Skiabteilung: 

 
SV – Schechen 1925 – Ski, DE73 7116 0000 0505 6314 16 

 

 

 
 Anette und Hannes  

mailto:skischule@sv-schechen-ski.de
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Das Sommerprogramm der Skiabteilung 
 

Das Jahr 2021 hat, wie ihr sicher schon mehrfach vernommen habt, auch bei 
unserem Sommerprogramm vieles durcheinander gebracht.  

Viele Veranstaltungen mussten wir absagen.  

Dennoch haben wir uns nicht unterkriegen lassen und z.B. das Mountainbiken und 
das Stockschützenturnier konnte bei Einhaltung der Vorschriften ordnungsgemäß 
und regelkonform durchgeführt werden. 

Unser wöchentliches Mittwochsradeln war auch immer gut besucht. 
Wir radelten immer in gemütlicher Runde rund um Schechen und entdeckten zum 
Teil tolle neue Strecken in ganz naher Umgebung! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zum Sommerprogramm gibt es dieses mal leider wirklich nicht mehr zu sagen. 

Trotz dieses schwierigen Jahres blicken wir jedoch nach vorne und freuen uns 
besonders auf die kommende Skisaison, in der wir dann hoffentlich wieder 
durchstarten können.  

Nächste Sommersaison werden wir wieder zwei Mountainbiketouren an 
Wochenenden Ende Juli anbieten. 

Über viele Mitfahrer freuen wir uns schon jetzt! 

In diesem Sinne, bleibts olle gsund und hoits de Ohren steif! 

Bis boid! 

Simon Daxenberger 
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Der Skiflohmarkt des SV Schechen 

In der Stockschützenhalle Hochstätt 
 

Eigentlich läutet unser Skiflohmarkt als erstes Event der Saison im November 
unseren Skiwinter ein. Wie Ihr wisst, kam es letztes Jahr leider anders als geplant. 
Trotz unserer geräumigen Stockschützenhalle, eines Hygienekonzeptes und 
Einhaltung aller Corona Regeln, war eine Durchführung nicht möglich. Wie Ihr im 
Vorwort schon gelesen habt, steht natürlich auch der kommende Winter unter dem 
Zeichen von Corona. Das bedeutet für uns, wir planen, soweit es Corona zulässt 
damit, dass der Flohmarkt am Samstag den 13.11.2021 stattfinden kann.  
 

Um euch eine Orientierung zu geben, was sich gut verkaufen oder kaufen lässt, 
haben wir euch mal die wichtigsten Punkte zusammengefasst:  

 

• Wie jedes Jahr freuen wir uns über alles was gut erhalten und im Wintersport 

zuhause ist.  

• Wir haben für jede Sparte einen eigenen Verkaufsbereich. So könnt Ihr die Kinder-, 

Jugend- und Erwachsenenski ausführlich begutachten, aber euch auch voll auf die 

anderen Dinge wie Snowboards, Skitourenausrüstung, Ski und Snowboard Schuhe 

und auch gut erhaltene Bekleidung konzentrieren.    

• Bei der Annahme der Artikel achten wir vor allem darauf, dass Sie nicht veraltet 

sind und den Sicherheitsansprüchen unsere Skischule entsprechen. Leider müssen 

wir daher den ein oder anderen Artikel auch mal ablehnen. Hierfür hoffen wir auf 

euer Verständnis! 

• Als Tipp, um euer Material loszuwerden: Achtet darauf, dass bei den Ski die Kanten 

nicht verrostet sind und der Belag mal gewachst wurde, dann sind auch ein paar 

Euro mehr drin. 

• Gerne nehmen wir euer Material zu eurer Preisvorstellung in den Verkauf auf. 

Solltet Ihr euch nicht sicher sein, beraten wir euch auch gerne, welchen Preis man 

aufrufen kann. Bitte habt dafür Verständnis, dass Preisverhandlungen beim 

Verkauf nicht möglich sind.  

 

Gängige Artikel sind jedes Jahr vor allem Kinder- und Erwachsenenski.  
Kleidung dagegen wird, vor allem bei Erwachsenen, nur selten neu vermittelt.  
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Für die Annahme und den Verkauf mit fachgerechter Beratung behält die 
Skiabteilung 10% des Verkaufserlöses ein. Dieser Anteil kommt der Skiabteilung 
zugute.  
Sollten eure Waren nicht verkauft werden, könnt Ihr diese natürlich kostenfrei 
wieder abholen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Annahme der Waren beginnt ab 13:00 Uhr. Ab diesem Zeitpunkt dürft Ihr euch 
gerne bei unserem Anmeldestand über die aktuellen Kurse der Saison informieren 
und gleich anmelden. Kommt dazu einfach in das Zelt neben dem Kuchenstand :-).  

Unser Skiflohmarkt teilt sich in drei Zeiten auf: 

Annahme:       zwischen  13:00 und 14:45 Uhr 

Verkauf:       zwischen  15:00 und 16:30 Uhr 

Abholung:       zwischen 16:30 und 17:15 Uhr 

 

Leider kommt es zu den Stoßzeiten immer wieder zu kürzeren Wartezeiten, wir 
bitten hier um euer Verständnis.  

Um euch für den Ansturm beim Verkauf zu stärken oder um euch davon zu erholen, 
bieten wir euch wie jedes Jahr wieder Kaffee und Kuchen an.  

 

Wir freuen uns auf euch! 
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                                                                                                                             Franz Schaber 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

!INFOSTAND  und ANMELDUNGEN! 

 

Bei unserem Skiflohmarkt haben wir auch wieder, 
wie gewohnt, unseren Infostand, an dem wir euch 
über alle Aktivitäten der Skiabteilung informieren 
und Anmeldungen für alle Kurse entgegennehmen.  

Anmeldungen sind ab 13 Uhr möglich! 

Reservierungen vorher werden nicht 
angenommen. 
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Fit in den Winter mit unserem Mittwochs-
Training 

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, Muskelaufbau 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 einer riesigen 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 der Trainings und Übungen ist so definiert, dass es bestimmt 
niemanden 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 Nicht-Skifahrern 
als perfektes Ganzkörpertraining und allgemeinen Aufbau und Erhaltung der 
Fitness wahrgenommen. 

Diese Saison startete am 6. Oktober 2021 wieder und findet jeden Mittwoch von 
19:00 bis 20:15 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!  

Informationen und Aktualisierungen, auch in Bezug auf das gültige Hygienekonzept, 
werden immer rechtzeitig auf unserer Homepage bekannt gegeben. 
Anmeldungen bitte an: christine.offinger@sv-schechen-ski.de 

In diesem Sinne – auf eine hoffentlich weitere erfolgreiche Skisaison! 

Christine Offinger 

mailto:christine.offinger@sv-schechen-ski.de


26 

Richtig anmelden 
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Alle Kurse der DSV Skischule 

Zwergerlkurs für Ski und Snowboard 3 halbe Tage in Kirchdorf 
65,- € incl. Busfahrt von 28. bis 30. Dezember 2021 
 

Vorbereitung fürs Schul-Skilager 
65,- € incl. Busfahrt von 28. bis 30. Dezember 2021 
Ziel je nach Anmeldungen 
 

Kinderskikurs 4 Tage in Pillersee 
110,- € incl. Busfahrt von 03. bis 06. Januar 2022 
 

Snowboardkurs 4 Tage auf der Winkelmoosalm/Steinplatte 
110.- € incl. Busfahrt am 15./16.01. und 29./30.01.2022 
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
 

Snow’n Fun Days ab 13 J. 2 Tage auf der Steinplatte 
45.- € incl. Busfahrt  am 04.01. und 05.01.2022 
für Fortgeschrittene und Könner 
 

Erwachsenenskikurse 2 oder 4 Tage auf der Steinplatte 
2 Tage   65.- € incl. Busfahrt am 15./16.01.2022 
4 Tage 110.- € incl. Busfahrt am 15./16.01. und 29./30.01.2022 
Mit Anfänger- und Wiedereinsteigerkurs, Komfortskilauf, Carvingkurs oder 
Variantenkurs für Könner 
 

„Gemeinsam unterwegs im Schnee“ 

Aktionen, Termine und Skigebiete nach Absprache, Anmeldung formlos 

 

Neu: Familienrabatt! ab dem 2. Kind jeweils 10.- Euro Ermäßigung 
 

Anmeldung beim Skiflohmarkt am 13. November. Beim Infostand gibt es dazu alle wichtigen Infos. 
Danach können die Anmeldungen bei unserer Anmeldestelle abgegeben werden: 

Christina Nowak, 83135 Schechen, Tulpenstr. 19, Tel./AB und Fax: 08039/408383 
oder skikurs-anmeldung@sv-schechen-ski.de bzw.  
snowboardkurse@sv-schechen.de, Anmeldeformulare im Heft oder 
NEU: Anmeldung direkt online über unsere Homepage: www.sv-schechen-ski.de 
 

Nicht vergessen: 

Vereinsmeisterschaft für Ski und Snowboard am 19. Februar in Pillersee  

mailto:../../../../C:%5CUsers%5Cevschmidt%5CDocuments%5CSkiabteilung%5CProgrammheft%5CProgrammheft%2015-16%5CBerichte%5Cskikurse@sv-schechen.de
mailto:../../../../C:%5CUsers%5Cevschmidt%5CDocuments%5CSkiabteilung%5CProgrammheft%5CProgrammheft%2017-18%5CArtikel%5Csnowboard@sv-schechen.de
http://www.sv-schechen-ski.de/
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Anmeldeformular Z w e r g e r l  k u r s - Ski 
(für Kinder im Alter von 4 - 6 Jahren) 

 

Termin: 28. bis 30. Dezember 2021 - Ersatztermin: 05./06. Februar 2022 

Abfahrt: 8:30 Uhr am Sportheim in Schechen 

Rückkehr: ca. 15:00 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 skikurs-anmeldung@sv-schechen-ski.de mailen 

oder direkt über die webpage: www.sv-schechen-ski.de/anmeldung-kurse. 

  

  

mailto:skikurse@sv-schechen.de
http://www.sv-schechen-ski.de/anmeldung-kurse
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Anmeldeformular Z w e r g e r l  k u r s – 
Snowboard (Schnupperkurs) 

(für Kinder im Alter von 4 - 6 Jahren) 
 

Termin: 28. bis 30. Dezember 2021 - Ersatztermin: 05./06. Februar 2022 

Abfahrt: 8:30 Uhr am Sportheim in Schechen 

Rückkehr: ca. 15:00 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: ___________________________________________________ 
 

 

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 skikurs-anmeldung@sv-schechen-ski.de mailen 

oder direkt über die webpage: www.sv-schechen-ski.de/anmeldung-kurse.  

mailto:skikurse@sv-schechen.de
http://www.sv-schechen-ski.de/anmeldung-kurse
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Fliesen.reinholz@vodafone.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: 3. bis 6. Januar 2022 - Ersatztermin: 03. – 05. März 2022 

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 skikurs-anmeldung@sv-schechen-ski.de mailen oder direkt über die Homepage: www.sv-

schechen-ski.de/anmeldung-kurse.

  

  

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: 04. und 05. Januar 2022 

Abfahrt: 7:30 Uhr am Sportheim in Schechen 

Preis: 2-Tages-Skikurs incl. Busfahrt 45 € 

 (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 skikurs-anmeldung@sv-schechen-ski.de mailen 

oder direkt über die Homepage: www.sv-schechen-ski.de/anmeldung-kurse 

  

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 2021 

Abfahrt: 8:30 Uhr am Sportheim in Schechen 

Rückkehr:ca. 15:00 Uhr ebenfalls am Sportheim 

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 skikurs-anmeldung@sv-schechen-ski.de mailen oder direkt über die 

webpage: www.sv-schechen-ski.de/anmeldung-kurse.   

  

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:  15. / 16. Januar und 29. / 30. Januar 2022 

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 

oder direkt über die webpage: www.sv-schechen-ski.de/anmeldung-kurse.  

  

  

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 
Anfänger-Skikurs  

Wiedereinsteiger-Skikurs  

Genussskilauf   

Carvingkurs für Fortgeschrittene  

Variantenkurs für Könner   

Termine: 15./16.01. und 29./30.01.22  nur 15./16.01.22   

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 skikurs-anmeldung@sv-schechen-ski.de mailen oder direkt über die: www.sv-schechen-

ski.de/anmeldung-kurse. 

 

 

 

 

 

  

 

  

mailto:skikurse@sv-schechen.de
http://www.sv-schechen-ski.de/anmeldung-kurse
http://www.sv-schechen-ski.de/anmeldung-kurse
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Gemeinsam unterwegs im Schnee ! 

Unter diesem Motto vereinen sich mehrere neue Angebote unserer Skiabteilung: 

In erster Linie wollen wir Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit bieten, öfter 
auf die Ski zu kommen. In der Saison 19/20 haben wir spontan ein betreutes 

Skifahren für Kinder und Jugendliche parallel zum Erwachsenenskikurs angeboten. 
Dies wollen wir beibehalten und ausbauen. Gleichzeitig wollen wir aber auch 

Erwachsenen die Möglichkeit bieten, öfter und gemeinsam mit anderen, Spaß im 
Schnee zu haben. Nicht nur wegen Corona ist es aber schwierig, dafür feste 

Termine und Skigebiete anzubieten. Abhängig vom Interesse der potentiellen 
Teilnehmer, vom Wetter und von der Schneelage, ist es sinnvoller kurzfristig zu 
planen und damit die Einzelheiten den jeweiligen Erfordernissen anzupassen. 

Darum gilt folgendes Konzept: Wer grundsätzlich Interesse hat meldet sich 
unverbindlich und formlos über die Anmeldestelle oder die Homepage an, am 

liebsten natürlich zum Saisonanfang, aber späteres Einsteigen ist jederzeit auch 
möglich. Damit wird die Emailadresse und Telefonnummer hinterlegt. Wir prüfen, 
ob „was zam geht“ und passen unser Angebot an die Situation an und können mit 

euch zusammen den besten Termin für die jeweilige Aktion aussuchen. 

Beim betreuten Skifahren für Kinder und Jugendliche 
(Nachwuchsskifahren/Boarden) 

übernimmt jeweils ein ausgebildeter Übungsleiter eine möglichst homogene 
Gruppe. Voraussetzung ist, dass unsere Teilnehmer bereits sicher auf den Ski bzw. 

dem Board stehen und gut im Bereich von roten Pisten unterwegs sein können. 

Dies soll kein Skikurs sein und ersetzt einen solchen auch nicht! 

Unkostenbeitrag zur Teilfinanzierung des Übungsleiters sind 10.- Euro pro Tag, dazu 
kommen die Kosten der Anfahrt durch einen kleinen Beitrag für den Bus bzw. ein 

Spritzuschuss für den Fahrer. 

Ziel wäre, eine oder mehrere Gruppen von schneesportbegeistertem Nachwuchs 
zusätzlich zu den Skikursen, möglichst sogar regelmäßig, auf die Pisten zu bringen. 

Mit gleichgesinnten Kindern/Jugendlichen macht das ja einfach am meisten Spaß! 

Aber auch den Erwachsenen wollen wir die Möglichkeit bieten, öfter 

gemeinsam im Schnee unterwegs zu sein: 

Über eure unverbindliche Anmeldung können wir mit euch zusammen 
Skiausfahrten planen und ggf. einen gemeinsamen Transport oder 

Fahrgemeinschaften organisieren. „Betreuen“ müssen wir euch ja nicht, aber wir 
wollen eine Plattform für gemeinsame Aktivitäten im Schnee bieten. Dies kann 

parallel zum „Nachwuchsskifahren/boarden“ stattfinden oder unabhängig davon. 
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Auch fänden wir gemeinsames Nachtskifahren zum Beispiel in Söll mit 
anschließendem gemütlichem Ausklang prima. 

Natürlich ist es möglich, dass uns Corona wieder einen Strich durch einige schöne 
Möglichkeiten macht. 

Aber wir nehmen es dann halt, wie es kommt ;-) ! 

Last but not least, wollen wir das Interesse am Langlauf abfragen. Bei genügend 
Interessierten versuchen wir einen Einsteigerkurs zu organisieren, abhängig von der 

Schneelage natürlich, möglichst in der Nähe. 

 

Bitte meldet euch formlos per E-Mail an unter skikurs-anmeldung@sv-schechen-ski 
oder über die Homepage www.sv-schechen-ski.de an. Hinterlasst eure 

Kontaktdaten und genauere Infos über die gewünschte Aktion und eure 
Vorstellungen. Wir melden uns und freuen uns, wenn es klappt, 

gemeinsam mit euch im Schnee unterwegs zu sein! 

 

Auch mit den Erwachsenen wollen wir gemeinsam im Schnee unterwegs 

sein: 

Über eure unverbindliche Anmeldung können wir mit euch zusammen Ski-
Ausfahrten planen und ggf. einen gemeinsamen Transport oder 

Fahrgemeinschaften organisieren. „Betreuen“ müssen wir euch ja nicht, aber wir 
wollen eine Plattform für gemeinsame Aktivitäten im Schnee bieten. Dies kann 

auch parallel zum „Nachwuchsskifahren/ Boarden“ stattfinden oder unabhängig 
davon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sv-schechen-ski.de/
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Vereinsskiausflug 2021 nun im Januar 2022 

 

 
 
 
Leider ist ja unser letztjähriger Jubiläumsausflug coronabedingt ausgefallen, aber 
ich hoffe, wir können diesen Winter ein paar versäumte Skitage aufholen. Ich 
konnte die letztjährige Buchung kostenfrei stornieren und gleichzeitig für den 
Januar 2022 neu buchen. 

Nachdem beim diesjährigen Vereinsausflug immer noch die zwei kleinen Jubiläen 
anstehen, will ich wieder einmal ein besonderes Reiseziel anbieten. Zum einen ist 
es der 35. Vereinsausflug insgesamt und der 25. mit dem Reisebus. Die ersten Jahre 
sind wir noch in kleinerer Gesellschaft, meist von Adi organisiert, mit Privatautos 
gefahren. 1996 ging es dann zum ersten Mal mit dem Bus zum Vereinsausflug. 
Seitdem gehört dieser Januartermin für viele von uns zum festen Programm, was 
die vielen Stammgäste beweisen. 

Diesen Winter geht es vom 21. bis 23. Januar 2022 wieder einmal nach Madonna di 
Campiglio. Ein sehr schönes und weitläufiges Skigebiet, das alles bietet. Sehr 
familienfreundliche Abfahrten, aber auch sehr anspruchsvolle schwarze Pisten. 
Besonders eindrucksvoll: der legendäre und weltberühmte Weltcupslalomhang 
direkt nach Madonna runter. Genauso beeindruckend die grandiose Aussicht von 
der Groste aus auf die Brentagruppe, die Dolomiten und im Westen auf den Ortler 
oder Cevedale. 

Wir wohnen im Hotel Tevini in Commezzadura im Val di Sole. Zur Daolasa Bahn 
bringt uns der hoteleigene Shuttlebus, ansonsten sind es auch nur ca. 500 m zu 
Fuß. Das 4Sterne Hotel verfügt über einen großzügigen Wellnessbereich mit 
Saunalandschaft und Schwimmbad mit neuem Aussenbereich. 

Die ausgezeichnete Küche wird uns mit italienischen Spezialitäten beim 
Abendessen und Frühstück sowie beim Nachmittagskaffee nach dem Skifahren 
verwöhnen. An der gut sortierten Bar lässt sich dann noch das ein oder andere 
Fachgespräch führen. 

Der Reisepreis beträgt diesmal, wieder alles inklusive, 350.- Euro. Beinhaltet sind 
die Busfahrt, 2mal Halbpension und der 2Tagesskipass. Anmeldung wie immer 
nur bei Vorauskasse und nur bei Peter und Martina Daxenberger. 

Eine Besonderheit noch: Abfahrt ist am Freitag, 21.Januar bereits um 14:00 Uhr, 
wie immer am Sportheim Schechen. Rückfahrt am Sonntag nach dem Skifahren.     

Peter und Martina 
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Zwergalskikurs – Wuid auf Ski 

 

Trotz perfekten Schneeverhältnissen konnte letzten Winter keiner unserer 
geplanten Skikurse stattfinden. Umso optimistischer gehen wir nun in die nächste 
Skisaison und hoffen auf viel Schnee, tolles Wetter und eure zahlreichen 
Anmeldungen! 

 

 

Hallo Du! 

Du bist zwischen 4 und 6 Jahre alt? 

Du hast Lust Skifahren zu lernen und ganz  
viel Spaß im Schnee zu haben? 

Dann mach mit beim Zwergal-Skikurs!! 

Vom 28.-30. Dezember bringt dich und  
viele andere Kinder ein Bus jeden Tag nach  
Kirchdorf. Mit dabei sind auch die Skilehrer  
und Helfer, bei denen du das Skifahren lernst. 

Am Hang angekommen erwartet dich zum  
Beispiel ein Zauberteppich, der dich ganz  
schnell den Berg hochbefördert, so dass du  
dann gleich wieder runtersausen kannst.  
Nach und nach lernst du dann, wie man bremst  
und vielleicht kannst du auch schon ein paar  
Kurven fahren. 

Aber dieses ganze Skifahren macht schnell  
hungrig, drum gibts zwischendrin immer mal  
ein Gummibärli von deinem Skilehrer und mittags  
darfst du dann deine mitgebrachte Brotzeit  
verspeisen. Nach der Mittagspause gehts natürlich  
nochmal auf die Ski, bevor wir dann die  
Heimreise antreten. 

Na, hat dich das Skikursfieber gepackt? 

Dann meld dich ganz schnell bei uns an!! 
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Zwergal-Checkliste: 

❑ Termin-Check 28. - 30.12., Ersatztermin 5./6.2. 
❑ Alter: 4-6 Jahre 
❑ Wo: Kirchdorf; bei zu wenig Schnee: Pillersee 
❑ Abfahrt: 8:30 Uhr am Sportheim Schechen 
❑ Rückkehr: 15:00 Uhr, auch am Sportheim 
❑ Ausreichend Brotzeit und Getränke mitbringen 
❑ Wechselbekleidung einpacken 
❑ Ski, Skistöcke, Skihelm mitnehmen 
❑ Handschuhe, Schneehose und Skijacke anziehen 
❑ ist die komplette Ausrüstung beschriftet? 

 

Bei Fragen zur Besorgung der Ausrüstung bitte einfach an uns Skilehrer wenden. 
Wir helfen gerne weiter! Das Sportgeschäft SPORT-WINTER stellt Leih-
/Leasingausrüstung zur Verfügung. Auch der Skiflohmarkt bietet eine gute 
Möglichkeit, gebrauchte Skiausrüstung zu kaufen. Und immer dran denken: auch 
die Zwergal brauchen schon Skistöcke! 

Mia gfrein uns auf drei richtig scheene Dog mid eich!! 

Anmeldung direkt über unsere Homepage: https://www.sv-schechen-
ski.de/anmeldung-kurse oder bei Christina Nowak, AB und Fax.: (08039) 408383, 
bzw. Mail: skikurs-anmeldung@sv-schechen-ski.de   
            Anna Paulus

   

 

  

https://www.sv-schechen-ski.de/anmeldung-kurse
https://www.sv-schechen-ski.de/anmeldung-kurse
mailto:skikurs-anmeldung@sv-schechen-ski.de
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Kinderskikurs in Pillersee 
In der vergangenen Saison durften wir ja leider keine Skikurse abhalten, praktisch die 
ganze Skisaison fiel der Pandemie zum Opfer. Umso mehr freuen wir uns darauf, in der 
kommenden Saison (hoffentlich) zusammen mit den Kindern wieder in die Ski-Saison zu 
starten und miteinander den Schnee mit den Brettern zu erobern. 

Im Vordergrund steht dabei immer der Spaß, der durch die vielen Spiele und lustige 
Aufgabenstellungen beim gemeinsamen Üben von ganz alleine kommt. Genauso stellt 
sich der Lernerfolg durch die spielerische altersgerechte Herangehensweise wie von 
selbst ein. Unser Ziel ist es, die Freude am Skisport zu vermitteln und die Kinder in ihrem 
Können weiterzubringen. Beides geht unserer Ansicht nach nur gemeinsam! 

Ganz wichtig ist da auch die Gruppeneinteilung. Wir geben uns große Mühe, einerseits 
möglichst ausgewogenen Gruppen zu bilden und andererseits Wünsche der Kinder („ich 
will aber unbedingt mit der Miri/dem Seppi in einer Gruppe sein“) zu berücksichtigen. 
Perfekt homogene Gruppen gibt es leider immer selten, entscheidend ist jedoch, dass die 
Gruppendynamik funktioniert und ein „Miteinander“ entsteht. Darum sprechen wir 
Skilehrer uns auch täglich mehrfach untereinander ab und ein Wechsel in eine andere 
Gruppe ist bei uns normalerweise auch kein Problem, wenn es sinnvoll ist.  

Das perfekte Ergebnis eines erfolgreichen Skitages ist für uns nur eins:  
Glückliche Kinder, die sich auf den nächsten Tag auf der Piste mit uns freuen! 

Geplant ist natürlich auch wieder unsere traditionelle Abschlussveranstaltung am  
4. Kurstag, bei welcher alle zeigen dürfen, was sie schon können und wie sie sich 
innerhalb der kurzen Zeit weiterentwickelt haben. Mit Stolz präsentieren dann unsere 
Skikinder das Erlernte den Eltern, die am letzten Tag als Zuschauer herzlich willkommen 
sind. 

Letztlich ist leider auch in diesem Jahr durch die Coronapandemie unsere Skikursplanung 
mit großem Fragezeichen versehen. Wir hoffen natürlich sehr, dass wir den Kinderskikurs 
diese Saison durchführen können. 

Wenn irgend möglich, möchten wir in diesem Winter endlich wieder mit euren Kindern 
gemeinsam viel Spaß im Schnee haben! 

Heuer wollen wir zum ersten Mal mit ein oder zwei Gruppen am 2. und/oder 3. Kurstag 
bereits in Waidring aussteigen und zur Abwechslung auf die Steinplatte fahren. Dies soll 
unseren älteren und langjährigen Skikurskindern, die schon sicher auf den Brettern sind, 
ermöglichen, im größeren und abwechslungsreicheren Skigebiet ihren Horizont zu 
erweitern. Die Entscheidung wer dafür in Frage kommt, fällt am Ende des ersten oder 
zweiten Kurstages und wir sprechen uns natürlich mit euch Eltern ab. 

Anmeldung für den 

Kinderskikurs am 3. - 6. Januar 2022 in St. Jakob am Pillersee 

wie immer mit den Anmeldeformularen im Heft, über email oder NEU über unsere 
homepage: www.sv-schechen-ski.de 
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Snow`n fun days 2022 

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 4. und 5.1.2022 

Treffpunkt 7:15 Uhr am Sportheim Schechen 

 

Wir fahren gemeinsam mit den Skikurskinder 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 mit „Schlangefahren“ und Übungen ;-), sondern es geht darum, mit viel 
Spaß viel skizufahren und ab und zu 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. 
 

Anmelden könnt ihr euch mit dem beiliegenden Formular im Heft, 

 per E-Mail unter skikurse@sv-schechen.de, bei Christine Nowak unter 
08039/408383 

oder -neu- über unsere Homepage: www.sv-schechen-ski.de 

 

Wir freuen uns schon auf Dich! 

 

  

mailto:skikurse@sv-schechen.de
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Warm-up fürs Skilager 

Woran kann sich fast jeder 
von uns erinnern, wenn er an 

seine eigene Schulzeit 
zurückdenkt? An den Satz des 

Pythagoras, die 
Schwierigkeiten beim 

Bruchrechnen, an das ein oder 
andere auswendig gelernte 

Gedicht? Vielleicht. Oder doch 
eher an so etwas „Cooles“ wie 

die eine Woche im Skilager? 
Mit Sicherheit, klar! 

Und damit genau diese eine 
Woche auch für die Kinder, 
die nicht schon seit ihren 
Zwergerltagen durchgehend 

auf den Brettern, die die Welt bedeuten = Skiern gestanden sind, ein entspanntes, 
rundum schönes Erlebnis wird, haben wir uns in der Saison 2019/2020 etwas Neues 
einfallen lassen: Den Skilagerkurs! 

Das war unsere Absicht: 
Bei besten Bedingungen, wunderbarem Schnee und schönem Wetter starteten wir 
mit 10 Kindern. Die eine Hälfte war vorher noch nie auf Skiern gestanden, die 
andere Hälfte nutze die Gelegenheit, bereits vor längerer Zeit Gelerntes 
aufzufrischen und den Spaß am Skifahren wiederzufinden. Für alle Teilnehmer ging 
unsere Idee auf: Die Anfänger eroberten Schritt für Schritt den Hang, schafften es 
bis zum Schlepplift und zogen am Ende der drei Tage ihre Kurven in den Schnee der 
roten Piste. Waren sie am Anfang noch eher vorsichtig und vielleicht sogar 
skeptisch, ob das Skifahren das Richtige für sie sein könnte, grinsten sie am Ende 
alle breit von einem Ohr zum anderen und genossen die Abfahrten. 
Die Gruppe der Wiedereinsteiger passte ebenfalls gut zueinander und so war es 
logisch, dass sie sich nach und nach daran machten, das gesamte Skigebiet 
unterhalb des Jakobskreuzes zu erforschen. Ihre Berichte im Bus, was sie den 
ganzen Tag über mit den unterschiedlichen Skilehrern erlebt hatten, klangen 
ebenfalls nach einer ordentlichen Gaudi! 
Was bleibt uns also zu sagen: Der Skilagerkurs war für alle Beteiligten ein tolles 
Erlebnis und deshalb wird es ihn auch in der kommenden Saison noch einmal vom 
28.12. – 30.12. geben. Wir freuen uns jetzt schon auf euch!!! 

Sabine und Christina 
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Erwachsenenskikurs 

Was haben eine Skilehrerfortbildung und ein Erwachsenenskikurs gemeinsam? 

Servus, liebe Skifreunde und Schneesportbegeisterte, nach einem für die meisten 
eher faden Coronawinter, laufen unsere Planungen für die kommende 
Wintersaison 2021/22 auf Hochtouren. 

Auch wir Skilehrer freuen uns auf die offiziellen Fortbildungen zur Verlängerung 
unserer Lizenzen und unsere interne Fortbildung. Denn auch diese Veranstaltungen 
konnten letzten Winter leider nicht durchgeführt werden. 

Warum stelle ich jetzt diese Frage?  

Nun, wie viele von uns Erwachsenen, könnten auch wir Skilehrer denken, warum 
Fortbildung? Wir können doch alle schon Skifahren! Gut, bei uns Skilehrern könnte 
man argumentieren, die Technik ändert sich. Aber auch bei uns gibt’s böse Zungen 
die behaupten eigentlich fährt man heute auch ned anders als vor Jahren. Auf eine 
Linkskurve kommt noch immer ne Rechtskurve. Und der Außen-Ski is noch immer 
der Chef! (Zuhause hat ja auch meist noch immer der, die, oder seit neuestem das 
gleiche die Hosen an ☺).  

Und im Grunde stimmts ja, wie hat für mich früher die Saison angefangen? Meist 
bei gutem Schnee und schönem Wetter, mit meinen Spezln in Hochfügen, raus aus 
der Gondel, rein in die Ski, Hurra de Gams und gracha hammas lassn, meist sind wir 
die ganze Abfahrt ohne Pause in einem Rutsch nach unten gerast. Guad is ganga 
und Spaß hods gmacht! 

Aber wehe wenn die Sicht schlecht, oder der Schnee und die Piste mal ned so top 
präpariert waren, dann heißt es wieder sich zu konzentrieren, mal wieder sich auf 
die Technik zu besinnen, sauber auf dem Ski zu stehen. Je besser mir das gelang, 
umso leichter ging´s auch bei schlechten Verhältnissen. 

Und genau deshalb freue ich mich auf unsere Fortbildungen, die meist schon 
Anfang des Winters, Ende November, Anfang Dezember stattfinden. Da kommt 
man gar nicht erst in Versuchung es krachen, oder die Sau raus zu lassen. Da 
strengt man sich jede Abfahrt an, trainiert verschiedene Techniken und Übungen. 
Und die Ausbilder korrigieren jeden Fehler und geben uns Tipps, wie wir noch 
besser und sauberer Skifahren können. Und nach diesen 2-4 Tagen Ausbildung 
stehe ich wieder ganz anders auf dem Ski, habe selber mehr Spaß und das Fahren 
strengt mich weniger an. 

Und genau darum geht’s in den meisten Erwachsenenskikursen. Viele sind 
Fortgeschrittene, gute oder sogar sehr gute Skifahrer, und fahren problemlos und 
mit viel Spaß bei gutem Wetter und Verhältnissen. Wir wollen aus Euch weder 
Rennläufer, Freerider oder Skiprofis machen. Aber wir wollen Euch helfen, dass Ihr 
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besser runterkommt und mehr Spaß habt, wenn´s mal neblig ist oder schneit, die 
Piste noch eisig ist am Morgen, oder schon tief und sulzig am Nachmittag.  

Wir geben Euch Tipps und leichte Korrekturen bei Haltung und Fahrweise. Und das 
in kleinen Gruppen, mit Skifahrern auf dem gleichen Level und mit viel Spaß. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erwachsenenkurse gibt es an zwei Wochenenden:  

Am 15.und 16. Januar: 

• Carving-Gruppe (sportliche Gute bis sehr gute Skifahrer) 

• Fortgeschrittene und Wiedereinsteiger (sportliche mittlere bis gute Skifahrer) 

• Genießergruppe (mittlere bis gute Skifahrer mit weniger sportlichen Ambitionen) 

• Anfänger (sofern genug Anmeldungen vorliegen) 

Am zweiten Wochenende, den 29. und 30. Januar: 

• Varianten-Gruppe (Schwerpunkt Fahren im Gelände, je nach Verhältnisse von Buckelpiste bis Tiefschnee) 

• Die Fortgeschrittenen und Wiedereinsteiger 

• Die Genießergruppe  

• Anfänger (Fortsetzung vom Vorwochenende, kein Neueinstieg möglich) 

Und erlaubt mir ein Wort als Autor: Jeder der zwei Bretter an den Beinen hat, den 
meine ich, wenn ich von Skifahrer schreibe. Er kann sich gern halten wofür 
er:sie:es:sonstiges will, wir freuen uns auf Eure Teilnahme. Auf alle anderen freuen 
sich unsere Boarder:innen… ☺      
                                                                                                                         Norbert Kreuzer 
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Neues von den Boardern  
„Vom Snowboard zum „Splitboard“ - das war wohl das Motto der 
vergangenen Saison. Durch die vielen Beschränkungen und die 
geschlossenen Lifte in der Wintersaison war es auch für uns Snowboarder 
schwer, ein paar Tage auf der Piste zu verbringen. Einige von uns haben 
sich deshalb dazu entschlossen, vermehrt mit dem Splitboard Touren zu 
gehen. Besonders beliebt waren dabei natürlich die heimischen Berge im 
Sudelfeldgebiet, am Spitzing oder auch in Berchtersgaden. Die wenigen 
Tage, an denen es die Schneelage ermöglicht hat, eine schöne Tour zu 
gehen wurden gerne genutzt. 

So konnten trotz der schwierigen Situation auch einige schöne Abfahrten 
gesammelt werden. 

Habt ihr auch mal Bock mehr über das Splitboarden zu erfahren? Dann 
könnt ihr euch gerne bei uns melden und wir geben euch Tipps zur 
Ausrüstung, usw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am aktivsten war unser Kili in der vergangenen Saison. 

Mit Snowboard Germany war er im März unter anderem auf dem FIS 
Snowboard World Cup in Berchtersgaden. Dort war er als Technischer 
Delegierter im Einsatz und hat für einen reibungslosen Rennablauf gesorgt. 
Im Renn- und Leistungssport waren solche Veranstaltungen durch das 
Einhalten strenger Auflagen und eines Hygienekonzepts möglich. Für Kili 
war das Ganze ein besonderes Wochenende, wie er selbst erzählte. Nicht 
nur zu sehen, wie all die Spitzenathleten die Piste „runterbügeln“, sondern 
auch der emotionale Abschied von Selina Jörg, die nach diesem Rennen 
ihre Profikarriere beendet hat. (Selina Jörg = Weltmeisterin im 
Parallelslalom, Olympiateilnehmerin u. v. mehr...) 
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PS: Für die Kleinsten bieten wir in diesem Jahr die Möglichkeit eines 
„Schnuppertags“ auf dem Snowboard an. Genaueres dazu erfahrt ihr von 
unseren Boardern direkt unter snowboardkurse@sv-schechen-ski.de 

 

Termin für den Kurs: 15. - 16. Januar und 29. - 30. Januar 2022 

Abfahrt: 07:15 Uhr am Sportheim in Schechen 

Anmeldung und Infos unter: snowboardkurse@sv-schechen.de 

 

Keep Calm and wait for Snow.   

Eure Boarder Andi, Peter, Tommy, Thorsten, Andy, Kili und Sylvi 

 

Besucht uns auch auf unserer Homepage www.sv-schechen-
ski.de/abteilung-snowboard 

Es freut uns, dass einer unserer 
Boarder die Chance hat, auf so 
großen Veranstaltungen dabei sein 
zu können und dort neue 
Erfahrungen sammeln kann. 

Unsere Kurse mussten wir in der 
letzten Saison leider coronabedingt 
absagen. Deshalb hoffen wir umso 
mehr, das in der Wintersaison 
2021/2022 alle Kurse wie geplant 
stattfinden können. Uns kribbelt es 
schon richtig in den Beinen, endlich 
das Snowboard wieder unter den 
Füßen zu haben. 

Wie geht es euch so? Habt ihr auch 
Bock euch wieder aufs Brett zu 
stellen oder wollt ihr mal etwas 
neues ausprobieren? Dann kommt 
zu uns in die Kurse. Wir bieten für 
jeden Typ das Passende an. Egal 
ob Anfänger, Fortgeschrittener oder 
Umsteiger. 

Wir sind bereit und freuen uns auf 
jeden einzelnen von euch. 

 

mailto:snowboardkurse@sv-schechen.de
http://www.sv-schechen-ski.de/abteilung-snowboard
http://www.sv-schechen-ski.de/abteilung-snowboard
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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 zusammen an einem Skikurs teilnehmen, sondern 
seid 2-6 Leute und möchtet deshalb einen eigenen Skilehrer für euch? 

Egal, ob Anfänger, Wiedereinsteiger, Fortgeschrittene, Tourengeher oder 
Tiefschneefahrer - 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 

Erwachsene 140.-€ 35.-€ 8h 

Anfragen und Anmeldung bei: 

Norbert Kreuzer; 0173/3534334 oder norbert.kreuzer@sv-schechen-ski.de 

mailto:norbert.kreuzer@sv-schechen-ski.de
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Tipps zur Ausrüstung  

 
Zu einem tollen Ski- bzw. Snowboardtag gehört nicht nur Schnee und möglichst gutes 
Wetter, auch die Ausrüstung ist essentiell und macht sich sehr unangenehm bemerkbar, 
wenn sie nicht adäquat ist! 

Wir hoffen, dass unser Skiflohmarkt am Samstag, 13. November 2021 in der 
Stockschützenhalle in Hochstätt trotz Corona stattfinden kann. 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. 

Was gibt es zu beachten: 

 

– der Helm:  Es gibt viele verschiedene Kopfformen, aber auch sehr viele 

verschiedene Helme. Bitte nehmt euch Zeit für die Anprobe. Der Helm darf nicht 

drücken, er 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. 

– Skianzug/Jacke und Hose: soll warm und bequem sein. 2-teilig ist besser, 

zumindest wenn man daran denkt, dass das Kind vielleicht auch mal aufs Klo muss. 

Dichtigkeit gegen Wasser und Schnee ist natürlich unerlässlich. Bitte denkt daran, 

dass wir uns mit den Kindern sehr viel bewegen, darum reicht normalerweise 

Skiunterwäsche und ein Pullover unter dem Skianzug. 

– die Handschuhe:  sind ein ganz wichtiges Kleidungsstück! Für die Jüngeren und 

auch für Verfrorene sind weiche dichte Fäustlinge mit langem Bund 

empfehlenswert. Wechselhandschuhe sind manchmal ein Geschenk des Himmels! 

Absolut ungeeignet sind Stoffhandschuhe oder Strickhandschuhe und 

Snowboardhandschuhe sollten bitte ohne Protektoren sein. 

– Problematisch wegen der Verletzungsgefahr durch Hängenbleiben sind Schals in all 

ihren Formen.  
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– Skischuhe sollen passen und nicht drücken. Ein bis eineinhalb Zentimeter Luft für 

die Zehen nach vorne sind empfehlenswert. Für unsere kleinen Anfänger darf es 

auch noch ein Heckeinsteiger sein, dann sind Drei- oder Vierschnaller zu 

empfehlen. Am wichtigsten ist es, dass die Skischuhe nicht zu hart sind!! Gerade 

bei Kindern mit großen Füßen, aber wenig Eigengewicht und Muskulatur, ist es fast 

unmöglich bei harten oder sogenannten „sportlichen“ Skischuhen in die Knie zu 

gehen!!! Außerdem: ein Paar Skisocken reicht für warme Füße. 

– Der Ski soll natürlich ein Carver sein. Er muss nicht nur in der Länge 

passen, sondern soll auch dem Können und dem Anspruch seines 

Benutzers entsprechen. Wichtig ist dabei auch die Altersgruppe; also 

Kinder- Jugend- oder Erwachsenenski. Am einfachsten zu fahren sind 

dabei gutmütige „Allmountain-ski“ . Ähnliches gilt auch für Snowboards., 

die optimale Länge in Relation zur Körpergröße ist auf Höhe zwischen 

Kinn und Nase, zudem haben sich bei Anfängern Anti-Rutschpads auf 

dem Board bewährt. Übrigens brauchen auch unsere kleinsten Skifahrer 

Stöcke!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empfehlung: Mit einem frisch präparierten Sportgerät, also Kanten 

geschliffen, Belag gewachst (und das gilt auch für die Boards!) und die 

Bindung der Ski im Fachgeschäft eingestellt macht der Schneesport gleich viel 

mehr Freude und der Lernerfolg ist um einiges höher. 



66 

  



67 

Skitouren – Schau ma mal was geht!  
  

Rückblick  
Wie viele andere Aktivitäten der Skiabteilung auch, hat das Coronavirus mit den 
folgenden Lockdowns die Skitourenmöglichkeiten stark eingeschränkt. So war es 
ohne Quarantänegefahr kaum möglich, Skitouren in Tirol zu unternehmen. Durch 
die Kontaktbeschränkungen war es auch schwierig, offizielle Vereinstouren in den 
heimischen Bergen anzubieten.   
So reduzierten sich die Aktivitäten auf spontane Touren in kleinen Gruppen mit 
individueller Anreise. Wir erwischten zum Beispiel an der Kampenwand oder 
im Spitzinggebiet teilweise wirklich gute Bedingungen, die richtig Spaß machten.  
  
 

Dabei hat sich auch die neuen Messenger-Gruppe Skitour auf „Signal“ bewährt. 
Hier konnten sich die Mitglieder der Skitourengruppe gegenseitig Tipps für 
lohnende Skitourenziele oder kurze Erfahrungsberichte über gegangene Touren 
geben und natürlich gemeinsame Skitouren im kleinen Kreis vereinbaren. Wir 
haben uns gegenseitig versprochen, die Gruppe auch nur dafür zu nutzen, um 
möglichst wenig Gebimmel am Handy zu haben.   
  
Infos  
Wer als Mitglied der Skiabteilung Interesse hat, schickt eine Mail mit seiner 
Handynummer an volker.schmidt@sv-schechen-ski.de. Ich nehme euch dann als 
Admin in die Gruppe auf.   
Außerdem gibt es einen Email-Verteiler, über den wir regelmäßig, auch kurzfristig, 
über geplante Skitouren informieren. Natürlich könnt Ihr euch auch regelmäßig auf 
unserer Internetseite www.sv-schechen-ski.de informieren.  
  
Alle unsere Planungen für die kommende Saison stehen auch wieder unter dem 
Vorbehalt der möglichen Einschränkungen durch die Pandemie. Es ist davon 
auszugehen, dass der Corona-Virus uns auch in diesem Winter begleiten wird. 
Wir hoffen natürlich, dass vor allem Aktivitäten im Freien möglich sind, da hier die 
Ansteckungsgefahr eher gering ist.   
Wir werden uns dabei an die jeweiligen Richtlinien und entsprechenden 
Hygienekonzepte halten. Unter der Einhaltung der 3-G-Regeln sollte aber vieles 
möglich sein.   
  
Unser Team  
Im letzten Jahr habe ich ja das Amt als Tourenwart von Adi übernommen. Ich 
bin DSV Skitourenführer mit Zusatzausbildung Gletscher und Hochtour. 
Unterstützt werde ich von Klaus Wittko, Norbert Kreuzer mit Ausbildung 
zum Instructor Skitour, Alfons Altendorfer mit Grundstufe Skitour und von den 
Einsteigern Christian Pfuff und Sabine Altendorfer, die beide in der letzten Saison 
die Ausbildung Skitour beim BSV machen wollten. Wir hoffen, dass es nun diese 
Saison klappt.  

mailto:volker.schmidt@sv-schechen-ski.de
http://www.sv-schechen-ski.de/
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Saisonvorschau  
Den Informationsabend, heuer am 19. Nov. um 19:30 Uhr im Egger-
Stüberl, wollen wir wieder abhalten. Neben der Vorstellung unseres Programmes 
gibt es wieder Tipps vom Fachmann über die neuesten Ausrüstungstrends.  
Für Touren-Neulinge bieten wir Technikkurse über die DSV-Skischule und 
geführte Vereinstouren an. In begrenztem Umfang können wir 
für „Schnupperer“ auch Leihausrüstung zur Verfügung stellen.   
Vom einfachen Gelände in unseren Vorbergen bis zu anspruchsvolleren 
Hochtouren bieten wir Ziele abhängig von der Lawinen- und Wetterlage 
an. Deshalb planen wir keine konkreten Termine und werden kurzfristig 
informieren.  
Klaus und Alfons werden gelegentlich auch Skitouren unter der Woche anbieten. 
Norbert wird zudem im Freeride Bereich und Variantenskifahren mit 
Liftunterstützung aktiv sein.   
  
Höhepunkt sollen wieder die Skitourentage mit Komfort werden. Hier werden wir 
die Tradition von Adi fortführen. Als Ziel haben wir uns eigentlich schon für letztes 
Jahr das Ultental in Südtirol ausgesucht. Das Hochtal bietet eine Fülle von 
Skitouren mit fast jeder Hangrichtung und Länge. Als Quartier haben wir ganz 
hinten in St. Gertraud das Hotel Ultnerhof von 20. bis 24. März gebucht. Direkt im 
Umfeld locken mehrere schöne Touren, die wir je nach Schnee und Wetterlage 
sowie Hangausrichtung auswählen. Aufgrund der etwas längeren Anreise und 
dem vielfältigen Tourenangebot haben wir uns diesmal entschieden für 4 Nächte, 
statt wie bisher üblich drei zu reservieren.  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
www.ultnerhof.com  
  
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. Ziel ist 
voraussichtlich der Großvenediger. Voraussetzung ist sicheres Skifahren, 
ausreichend Kondition und Teilnahme an einer Seilübung, die wir dann 
organisieren.  
  
Wir freuen uns auf eine gute und vor allem unfallfreie Skitourensaison, 
  

Volker mit seinem Team  

http://www.ultnerhof.com/
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Ski- und Snowboard Vereinsmeisterschaft  
des SV Schechen 

Wie alles andere auch, konnten wir unsere Vereinsmeisterschaften ebenso nicht 
durchführen. 

Daher freuen wir uns umso mehr auf die nächsten „Rennen“ am 19.02.2022! 

Neben dem nicht allzu ernst gemeintem Ehrgeiz gilt natürlich auch diese Saison 
weiterhin: bei unserer Vereinsmeisterschaft geht es vor allem darum eine Menge 
Spaß zu haben, seine eigenen Fähigkeiten zu testen und einen schönen Tag zu 
verbringen. Auch dieses Jahr gilt wieder das Motto „Dabei sein ist alles!“. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Die kommende Vereinsmeisterschaft werden wir wieder am Pillersee veranstalten. 
Dort haben wir beste Voraussetzungen für ein tolles Rennen. Ein eigens für uns 
reservierter Rennhang in einem Skigebiet, mit Pisten für klein und groß. Vor und 
nach den Rennläufen kann der Tag im Skigebiet somit optimal genutzt werden. 

Neben unseren Einzelwertungen wird es auch wieder unsere Duo-
Gleichmäßigkeits-Wertung geben. Die Zeitunterschiede zweier Teilnehmer 
zwischen dem ersten und zweiten Lauf werden hierbei addiert. Das Duo mit der 
kleinsten Zeitdifferenz gewinnt! Es kommt also nicht darauf an schnell zu sein, 
sondern in beiden Läufen möglichst gleichmäßig zu fahren. Die Schnelligkeit ist hier 
absolute Nebensache. Die ein oder anderen Teilnehmer der Kinderkurse haben 
hierbei schon erfahrene Übungsleiter ins Schwitzen gebracht. 

Wir freuen uns jetzt schon auf die kommende Vereinsmeisterschaft und hoffen auf 
perfekte Bedingungen und eine rege Teilnahme! 

Anmeldung zur Vereinsmeisterschaft bei Christina Nowak Tel. (08039) 408383 oder 
per Email an skikurs-anmeldung@sv-schechen-ski.de oder über unsere Homepage 
www.sv-schechen-ski.de 

mailto:skikurs-anmeldung@sv-schechen-ski.de
http://www.sv-schechen-ski.de/
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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 2021/2022 

SPORTVEREIN 1925 SCHECHEN e.V. 

  

• 06. Oktober - 23. Februar, Mittwochs; 19 bis 20:15 Uhr: „Fit in den Winter“ 
• 13. November: Skiflohmarkt in der Stockschützenhalle Hochstätt 
• 19. November, 19:30 Uhr: Infoabend Skitour; Egger Stüberl 
• 11. - 12. Dezember: Saisoneröffnung mit interner Fortbildung im Kühtai 
• 28. - 30. Dezember (Ersatztermin: 05. - 06. Februar): Zwergerlkurs Ski in Kirchdorf 
• 28. - 30. Dezember (Ersatztermin: 05. - 06. Februar): Schnuppertage Snowboard für           

.                                                                      Zwergerl in Kirchdorf 
• 28. - 30. Dezember (Ersatztermin: 05. - 06. Februar): Vorbereitungstraining fürs                                                                      

.                                                                      Schulskilager 
• 03. - 06. Januar (Ersatztermin: 03. - 05. März): Kinderskikurs in St. Johann, Pillersee 
• 04. - 05. Januar: Snow’n fun days auf der Steinplatte 
• 15. - 16. Januar: Erwachsenen & Snowboardkurse auf der Steinplatte 
• 21. - 23. Januar: Vereinsausflug nach Madonna di Campiglio, Hotel Tevini 
• 29. - 30. Januar: Erwachsenen & Snowboardkurse auf der Steinplatte 
• Tageweise und nach Absprache: Gemeinsam unterwegs im Schnee 

• 19. Februar: Vereinsmeisterschaft in St. Johann am Pillersee 
• 20. – 24. März: Tourentage im Ultental 

 
 

 

 

 

 

 

Kurzfristige Aktivitäten werden immer im Internet und im OVB bekannt gegeben. 
Abteilungsleiter Ski: Christine Offinger, Scheuchenstulstrasse 13, 83024 Rosenheim 

Tel.: 0151 40368386, E-Mail:  ski@sv-schechen.de 
 

mailto:ski@sv-schechen.de
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