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7
Die Saiso
on startete für uns
s Skilehrrer in neu
uer Farbe
e wie scho
on im letz
zten Jahr
mit der zzweitägig
gen Aufta
aktfahrt im
m Pitztal. Diese war
w mit 1
17 Skileh
hrern und
d
Anwärterrn gut be
esucht un
nd wir ha
atten zwe
ei super Tage
T
mit viel Sonne, guter
Laune und leiderr am zwe
eiten Tag
g sehr viel Wind, weshalb
b wir am Sonntag
g
nicht so vviel zum Skifahren kamen . Dafür hatten wir besten S
Schnee und
u konn-und den
ten neue
e Bilder für
f die Skischule
S
n Verein mit unse
eren neuen, roten
n
Skianzüg
gen macchen. Zudem wa
ar Mitte Dezember
unsere iinterne Fortbildun
F
ng
auf dem
m Schö
önhof am
Golm, wo
o wir für zwei Tag
ge
mit eine
em SSV Ausbilder
unsere S
Skitechnikk trotz ex
xtrem wen
nig Schn
nee verfe
einerten u
und unss auf die
d
Kurssaison einstimmen un
nd
vorbereitten konntten.
Leider blieb der Schnee noch etw
was fern, weshalb wir kurrzfristig den
d
Neu-jahrskurs
j
s vom 05
5.-07.01.1
17 von W
Warth an den Golm
m verleg en muss
sten. Diess
klappte jjedoch se
ehr gut, sodass 4
49 Ski- und
u
10 Snowboa
S
rd-Schüle
er bei 13
3
Ski- und Snowbo
oardlehre
ern und 4 Anwärtern erfolgreich un
nd verlettzungsfre
ei
drei Tage
e Kurs haben kon
nnten, au
uch wenn
n der ers
ste Tag a
anders als geplant
auf Grun
nd von orkanartige
en Böen iim Tal sta
attfinden musste d
da die Go
ondel au-ßer Betrieb war. Dennoch
D
nutzen a
alle Skilehrer die Möglichk
M
keit Grund
dlagen zu
u
wiederho
olen und auch die Teilnehm
mer konn
nten am zweiten
z
T
Tag oben
n auf dem
m
Berg erkkennen, dass
d
man
n auch du
urch einen Tag im
m Tal sehrr viel lern
nen kann.
Natürlich
h war dass Gefühl oben au
uf dem Berg deutllich ange
enehmer, weshalb
b
alle die ü
übrigen zw
wei Skiku
urstage d
doppelt ge
enossen.

arauf sollte der erste
kurs in Isny sta
attfinlcher jedoch zunä
ächst
ben werrden mu
usste
am 14. und 15.0
01.17
. Dieser konnte dank
Kibler, bei dem wir uns
für die Organis
sation
rchführun
ng bedan
nken,
ch mit insgesam
mt 38
mern und 9 Lehrkrräften
erlichen Bedingungen
t in Isny stattfinde
s
en.
Der Wochenendkurss am 21./22. und
d
nd bei gu
uten Bedingungen
n
29.01.17 fan
wie
e geplant am Golm
m statt. Bei besten
n
Sch
hneeverh
hältnissen
n
und
Sonne
e
mer die drei
kon
nnten alle
e Teilnehm
d Kurs-tage genieß
ßen und kkamen gutgelaunt
und
d ohne Verletzun
V
ng abend
ds pünkt-lich
h zurück in Weing
garten an. Insge-sam
mt nahmen beim
m Wochenendkurss
32 Skifahrer und 11 Snowbo
oarder be
ei
8 SkiS
und Snowbo
oardlehrern und 3
Anw
wärtern te
eil.
danken, vor allem
ßend mö
öchten wir uns bei allen Ku
ursteilneh
hmern bed
m
ch bei den Eltern, die uns Ihre Kind
der anverrtraut hab
ben. Der Dank gilt
hrkräften der DSV
V-Skischu
ule des Skivereins
S
s Welfen für den hervorra-Einsatz bei
b den Skikursen
S
n und nattürlich au
uch unserrem Skis
schulleiter
r wie jede
es Jahr alles
a
top organisie
ert hat un
nd allen E
Eltern mitt Rat und
d
Seite stan
nd.

