
Rückblick Skischule Saison 2015/16 
 
Zum ersten Mal seit vielen Jahren starteten wir zum Saisonauftakt Ende 
November für 2 Tage ins Pitztal. Mit 15 Skilehrern und Anwärtern waren 
wir in kleinen Appartements nur 10min vom Lift entfernt einquartiert. 
Das Wetter ließ uns etwas hängen, aber der Schnee und die Stimmung 
war super, so dass wir uns auf unsere kommenden Aufgaben freuten. 
Mitte Dezember waren wir dann wie gewohnt für 2 Tage auf dem Schönhof 
am Golm zur internen Fortbildung. Jetzt passte das Wetter, der Schnee 
war noch ausreichend, so dass wir 2 tolle Tage erwischten, an denen wir 
ein größeres Programm durchgezogen haben. Wir stellten die Jugend 
besser auf den Ski, und feilten an Übungen für den Kursbetrieb. 
Vor und direkt nach Weihnachten sollte dann unser Bambinikurs 
stattfinden, der mit einigen Anmeldungen schon recht gut besetzt war, 
aber leider ließ uns die Temperatur und der Schnee im Stich, so dass 
wir nach mehrmaligem verschieben den Kurs doch komplett absagen 
mussten, für den großen Aufwand danken wir Jürgen Kibler. 
Beim Neujahrs Kurs traf uns dann leider das gleiche Schicksal, wieder 
waren Teilnehmer und Bus gebucht, nur die Schneeverhältnisse in 
Warth haben leider keinen Kursbetrieb zugelassen, so dass auch 
dieser abgesagt werden musste. 
Jetzt hatten wir nur noch den Wochenendskikurs von Mitte bis Ende 
Januar, um noch einen totalen Ausfall zu verhindern. Zum Glück 
schneite es pünktlich zum ersten Wochenende gleich so heftig, dass 
wir sogar Schneeketten aufziehen mussten um den Hochtannbergpass 
zu erklimmen. Das Wetter an den ersten beiden Tagen doch eher 
schwierig, mit sehr viel Schneefall und dann auch noch Wind, so dass 
unsere kleinen ganz schön kämpfen mussten, um mit den Bedingungen 
klarzukommen. 
Wir waren in Summe mit 16 Lehrkräften samt Anwärtern in Warth, und 
hatten mit 39 Ski- und 14 Snowboard Teilnehmer zum Teil sehr kleine 
Gruppen, was man am Lernerfolg der Kinder deutlich sehen konnte. Am 
zweiten Wochenende hatten wir an dem Sonntag auch noch Glück mit 
dem Wettergott, und durften so bei besten Schneebedingungen und 
schönstem Wetter einen tollen letzten Tag erleben. 
Alle Teilnehmer kamen ohne Verletzungen wieder gesund und auch 
zufrieden mit ihren Leistungen nach Hause. 
Abschließend möchten wir uns bei allen Kursteilnehmern bedanken, vor 
allem bei den Eltern, die uns Ihre Kinder anvertraut haben. Der Dank gilt 
auch allen Lehrkräften der DSV-Skischule des Skivereins Welfen für den 
hervorragenden Einsatz bei den Skikursen. 
 

Bild: Unser Skischulleiter zeigt auch noch in seinem 50.Lebensjahr wie 
es geht! 


