
Skischulsaison 2014/2015 

 

Die Saison begann erstmals mit einem Bambini Kurs in Isny.  Nach 

mehrmaligem Verschieben wegen des fehlenden Schnees haben wir 

dann noch Anfang Januar zum Ende der Weihnachtsferien einen Termin 

gefunden, um den Bambini Kurs an der Felderhalde in Isny abzuhalten. 

Mit etwas Flexibilität konnten wir dann den Kurs mit wechselnden 

Teilnehmerzahlen erfolgreich abhalten, und unsere Kleinsten waren mit 

voller Begeisterung dabei. Unsere vier Lehrkräfte hatten mit den 11 bis 

13 Teilnehmern sehr kleine Gruppen, was man an dem Lernerfolg der 

Kleinen recht schnell sehen konnte.  

Im neuen Jahr starteten wir dann am 04.01.2015 und 05.01.2015 sowie 

am 06.01.2015 mit 20 Snowboardern und 44 Skifahrern, wie auch 

einigen Begleitpersonen, gemeinsam nach Warth. Mit zwei Bussen der 

Firma Grabherr bewältigten wir bei gutem Wetter, trotz kleiner 

Zwischenfälle die Anfahrt. Zwischendurch mussten Schneeketten 

angelegt werden, wir hatten dabei eine Menge Spaß mit den Kindern im 

Bus und kamen alle heil in Warth an. Unsere zahlreichen Gruppen, 

darunter auch einige Erwachsene, wurden eingeteilt und der Spaß im 

Schnee konnte beginnen. Die Schneebedingungen waren top, 

Pulverschnee machte uns jede Menge Spaß. Leider hatten wir teilweise 

mit schlechter Sicht zu kämpfen, dennoch waren es drei erfolgreiche und 

schöne Skitage und Snowboardtage. 



Unser Wochenendkurs fand am 31.01.2015/01.02.2015 und am 

08.02.2015 statt. Mit 15 Snowboardern und 32 Skifahrern, wie auch mit 

unseren gutgelaunten Lehrkräften, hatten wir eine tolle Truppe 

beieinander. Bei tollem Wetter absolvierten wir eine reibungslose 

Anreise mit dem Bus und unseren Mamis und Papis, die selbst angereist 

waren. In diesem Jahr gab es zum ersten Mal einen Freestyle 

Snowboardkurs für unsere geübten und trainierten Boarder, welche den 

Powder und das tolle Wetter in vollen Zügen nutzen konnten. Auch wenn 

mal einer im Tiefschnee stecken blieb, haben wir trotzdem immer alle 

wieder heil den Berg runter gebracht.  

 

Die Ski- und Snowboardsaison 2014/2015 konnte für alle gut 

abgeschlossen werden, niemand wurde verletzt. Wir freuen uns auf die 

nächste tolle Saison mit euch, meldet euch einfach wieder rechtzeitig an 

und der Spaß kann losgehen. 

Eure Ski- und Snowboardschule Welfen Weingarten 

 


