
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allgemeine Hinweise: 
 
Für alle Trainingsfahrten ist ein gültiger Personalausweis oder 
Reisepass notwendig. 
 
Mit der Anmeldung zu den Veranstaltungen der Skiabteilung des   
FC Westerheim e. V. willigen Sie in die Veröffentlichung personen-
bezogener Daten einschließlich Fotos der angemeldeten Person    
im Winterprogramm, auf der Internetseite der Skiabteilung des           
FC Westerheim e. V. und in der örtlichen Presse ein. Sollten Sie 
damit nicht einverstanden sein, dann schreiben Sie uns bitte eine 
eMail an folgende Adresse info@skiabteilung-westerheim.de. 
 
Außerdem weisen wir darauf hin, dass alle Teilnehmer an unseren 
Veranstaltungen auf eigene Gefahr teilnehmen. Sie erkennen dies 
durch die Anmeldung mit der Maßnahme an, auf sämtliche An-
sprüche wegen Verletzung und Schäden aus jedem Rechtsgrunde 
gegen alle in Betracht kommenden Personen der Skiabteilung des 
FC Westerheim e. V. zu verzichten, soweit derartige Forderungen 
über etwaige Ersatzleistungen aus der bestehenden Haftpflicht-
versicherung hinausgehen. Für minderjährige Teilnehmer müssen 
die Eltern diese Bedingungen für Ihr Kind anerkennen. Mit Ent-
richtung der Kursgebühr bzw. des Fahrpreises gilt diese Bedingung 
als anerkannt. 
 

 
 

LIEBE JUGEND, LIEBE ELTERN! 

In der Saison 2022 / 2023 bieten wir wieder ein Techniktraining für 
Jugendliche an. Wir freuen uns, dieses weiterführende Kursangebot 
für Sie bereitstellen zu können und hoffen auf eine rege Teilnahme. 
 
 

TECHNIKTRAINING 
2022 / 2023 

 

www.skiabteilung-westerheim.de 
 
 



TECHNIKTRAINING FÜR JUGENDLICHE 
 

TERMINE:  
- 28.01 
- 18.02 
- 25.02 
- 04.03 
- 05.03 
- 18.03 
- 19.03 
- 01.04 

 
Hier stehen 8 Termine zur Auswahl. Unser Ziel ist es, dass 6 davon 
stattfinden. Nach Absprache mit den Teilnehmern können auch 
weitere oder andere Termine vereinbart werden, um die 
Teilnehmerzahl zu maximieren und um auf das Wetter zu reagieren. 
 

ZIEL DES TRAININGS: 

Ziel ist es, den Kindern Freude am Skifahren zu vermitteln. Darüber 
hinaus wird ein sportlich-dynamisches Fahren vermittelt, d.h. jede 
Piste kann sicher und variabel bei jedem Gelände gefahren werden. 
Dazu gehört ein rhythmisch fließender Bewegungsablauf. Auf 
diesem Lernniveau wird das ganze vielfältige Spektrum des Alpinen 
Fahrens erschlossen. 

Ein Saisonziel, das wir uns stecken, ist am Ende der Saison ein 
Kreiscup-Rennen mitzufahren.  

Dazu werden wir an der Fahrtechnik trainieren und das Ganze durch 
viel Fahren festigen. 
 

ORGANISATORISCHES: 
- Der Ort des nächsten Trainings wird per Email mitgeteilt, 

bzw. am Training zuvor. Voraussichtlich wird das Training in 

den Gebieten Nebelhorn, Bolsterlang, Fellhorn, Oberjoch, … 

stattfinden. 

- Anreise zum Skigebiet und Kartenkauf werden nicht vom 

Verein organisiert. (Bzgl. Kartenkauf gibt es die Möglichkeit 

von Saisonkarten wie Superschnee, vitales Land, Allgäuer 

Gletscher Card; Informationen dazu stehen im Internet unter 

der jeweiligen Homepage bereit) 

- Beginn des Trainings ist die offizielle erste Bergfahrt, wird 

aber ebenfalls per Email mitgeteilt (Beginn heißt: Fahrbereit 

am Lift) 

- Ende des Trainings i.d.R. 13:00 Uhr, es wird ohne größere 

Pause trainiert. Genaues Trainingsende wird per Email 

mitgeteilt. 

 

PREISE: 
- Das Formular steht auf unserer Homepage 

(www.skiabteilung-westerheim.de) zum Download bereit. 

- Die Kosten sind wie folgt aufgebaut: 

o Die Kursgebühr pro teilgenommenen Termin 

beträgt 30€ (6 Termine a 30€ = 180€).  

o Am Ende der Saison wird die Kursgebühr für 

jeden nicht teilgenommenen Termin erstattet. 

o Die Startgebühr für ein Kreiscuprennen (i.d.R. 

10€) muss gegebenenfalls extra entrichtet 

werden. 

ZUSATZINFO: 
- Am 14.01, 15.01, 21.01 und 22.01 findet der 

Kinderskikurs der Skiabteilung statt. Dort besteht die 

Möglichkeit im Bus mitzufahren. Dies kann gerne in 

Anspruch genommen werden, um selbstständig zu 

fahren. 

- Es gibt eine Vielzahl von Angeboten zu Saisonkarten im 

Allgäu und darüber hinaus. Falls Interesse besteht, 

stehen wir gerne als objektive Berater zur Verfügung. 

 

KONTAKT: 
- Niklas Heiß 

o Mobil: 0157/88493609 
o Email: nickhot@web.de 

- Walter Ettmüller 
o Mobil: 0175/189 60 35  
o Email: w.ettmueller@web.de 

http://www.skiabteilung-westerheim.de/

