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Start der Wintersaison war für die Lehrkräfte die interne Fortbildung am
Golm. Am ersten Tag der zweitägigen Fortbildung wurde bei sonnigem
Wetter am Fahrkönnen aller Ski- und Snowboarder geschliffen. Der
Abend endete anschließend gemütlich auf der voll belegten Hütte mit
einer entspannten Runde. Am zweiten Tag wurde auf den Kursaufbau
und auf verschiedene Übungen zum Verbessern von typischen
Fehlermerkmalen eingegangen. Trotz vieler Informationen kam natürlich
auch das Skifahren nicht zu kurz.
Beim diesjährigen Weihnachtskurs nahmen 57 Ski- und 21
Snowboardschüler teil, welche von 21 Lehrkräften unterrichtet wurden.
Nach Weihnachten freuten sich alle Ski- und Snowboardlehrer auf
winterliche Bedingungen im Skigebiet Warth-Schröcken. Nach einer wie
immer entspannten Busfahrt mit zwei Bussen der Fa. Grabherr konnte
der Kurs bei gutem Wetter sofort starten. Die Bedingungen waren trotz
mangelndem Schnee und Wind gerade noch akzeptabel. Auch die
beiden weiteren Kurstage konnten bei gutem Wetter mit zufriedenen
Teilnehmern durchgeführt werden.
Der Wochenendkurs begann für 55 Ski- / 11 Snowboardern und 14
Lehrkräften mit einem Traum Tag bei Sonne, Schnee und guter Laune.
Die Anmeldezahlen waren etwas geringer wie in den Jahren zuvor,
weshalb im Vergleich zum Weihnachtskurs nur ein Bus genügte.
Dennoch waren sowohl Ski- und Snowboardschüler als auch die
Skilehrer motiviert und freuten sich auf drei schöne Skitage. Am zweiten
Tag liefen zu Beginn zunächst wegen starkem Schneefall und Sturm nur
wenige Lifte, weshalb mit dem Skidoo ausgeholfen wurde und mittels
langen Zugseils alle sicher zum nächsten Lift gezogen wurden. Bei
starkem Schneefall konnte nach der aufregenden Fahrt durchs

Schneegestöber sogar auf der Piste Tiefschneefahren geübt werden.
Gegen Mittag verzogen sich die Wolken und die Sonne schien in den
frisch geschneiten Tiefschnee. Dies erhellte auch die erschöpften
Gesichter der Teilnehmer und mit neu erlangtem Schwung konnte dem
Feierabend entgegen gefahren werden. Am dritten Kurstag war leider die
Sicht durch die starke Bewölkung und leichten Schneefall eingeschränkt,
dennoch war es ein schöner Abschluss für die diesjährige Kurssaison.
Nach einer erfolgreichen und aufregenden Skisaison 2013/2014 danken
wir allen Teilnehmer und Eltern für das Vertrauen in die Skischule und
freuen uns schon auf die kommende Saison! Auch vielen Dank an das
ganze Team der DSV-Skischule für den tollen Einsatz und die
engagierte Mitarbeit!

