
Neujahrkurs 2022 

Schon im Dezember haben wir Skilehrer uns auf der jährlichen internen 

Fortbildung auf den kommenden Skikurs vorbereitet. Dort haben wir an 

unserem persönlichen Fahrkönnen sowie an den Unterrichtsmethoden 

gearbeitet. Zeitgleich wurde die Skischuljugend an das Unterrichten an 

einem Kurstag herangeführt. 

Nach einigen Hindernissen und diversen Corona-Auflagen konnte der 

Kurs dann mit sechs motivierten Gruppen und unter perfekten 

Schneeverhältnissen am 06.01. starten. In den drei Tagen hatten wir ein 

bisschen Sonne, viel Schnee und gut präparierte Pisten. Im Gasthof 

Grüneck waren jeden Mittag Sitzplätze für den gesamten Verein 

reserviert, wo uns jeden Tag aufs Neue ein Mittagessen zubereitet 

wurde - hier möchten wir uns für die gute Zusammenarbeit bei den 

Illwerken bedanken.  

Neben dem Spaß am Skifahren konnten die Kinder an ihrer Technik 

feilen und ihre Fortschritte beim grandiosen Abschlussrennen unter 

Beweis stellen. Auch die erwachsenen Skifahrer kamen auf ihre Kosten 

und konnten im Kurs viel mitnehmen. 

Während den Kurstagen kamen alle Skilehrer und Anwärter auf der 

Vereinshütte Schönhof unter und verbrachten dort eine schöne und 

unvergessliche Zeit. Neben nächtlichem Pistenbullyfahren, langen 

Runden Karten spielen und gemeinsamen Kochsessions war es alles in 

allem eine großartige Erfahrung.  

Ein großes Dankeschön geht an Rolf Steinhauser der die Leitung vor Ort 

kurzfristig übernommen hat, an alle Lehrkräfte und an Sina aus dem 

Skiclub Baindt, für ihr schnelles Einspringen und Aushelfen an einem 

Skitag. 

Leider mussten wir dann in letzter Sekunde unseren ausgebuchten 

Bambini Skikurs absagen, was uns besonders schwergefallen ist, da wir 

schon viel Zeit für die Planung investiert hatten. Aber die hohe 

Inzidenzzahlen, gerade bei den Kleinen, und der Aufruf der Regierung 

auf größere Veranstaltungen zu verzichten, hat uns zu diesem Zeitpunkt 

leider keine andere Wahl gelassen.  

Das gesamte Skischulteam ist stolz auf die verletzungsfreie 

Durchführung, das durchweg positive Feedback der Eltern, und freut sich 

schon auf die neue Saison 2022/23. 
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