Rückblick Skischulsaison 2019/20

Mitte Dezember starteten wir für 2 Tage beim ersten Schnee unsere interne
Fortbildung auf dem Schönhof. Leider waren wir aufgrund von Krankheit in
Summe nur 12 Lehrkräfte inklusive den jungen Anwärtern. Vom SSV hatten
wir wieder für den ersten Tag einen Landesausbilder dabei, der uns mit guter
Stimmung und tollem Programm auf die neue Skisaison einstimmte.
Der Neujahrskurs vom 04. bis 06.Januar startete mit gutem Wetter, und die
Schneeverhältnisse waren ganz akzeptabel. Trotz des bis dahin schlechten
Winters waren die Pistenverhältnisse absolut ok.
Wir waren hier in Summe mit 115 Skifahrern am Golm unterwegs, hatten 78
Skischüler in den Kursen und dafür 13 Skilehrer und 4 Anwärter im Einsatz.
Auf unserer Vereinshütte waren Vereinsmitglieder aus Speyer einquartiert, die
mit 6 Kindern und 2 Erwachsenen unsere Kurse belebten.
Das Mittagessen im Bergrestaurant Grüneck war für uns alle wieder eine super Sache, da wir mit eigenem Menü, Essensausgabe und reservierten Plätzen im Restaurant sehr gut verpflegt wurden.
Leider hatten wir am 2. Kurstag einen verletzten Erwachsenen zu beklagen,
der mit einem Fersenbruch mit dem Hubschrauber abtransportiert wurde.
Da wir Wetterglück hatten, gab es nach dem Kurs wieder eine sehr positive
Resonanz, und man konnte allen ansehen wie viel Spaß es gemacht hat, egal
ob Skischüler, Skilehrer oder Eltern – es war wunderschön mit Euch allen.
Vielen Dank.
Nach dem der Schnee auch im Januar eine Pause machte, waren die Bedingungen beim Wochenendkurs trotzdem noch annehmbar. Wir hatten am ers-

ten und dritten Tag tolles Wetter, am 2. Tag mussten wir allerdings um 14 Uhr
den Skitag abbrechen, wegen Sturm und Regen nach der Mittagspause. Auch
bei diesem Kurs gab es wieder kurzfristig einige Absagen durch Krankheit,
dass wir nur noch mit 46 Kursteilnehmer und 8 + 3 Lehrkräfte am Golm unterwegs waren. Auch viele Eltern kamen am letzten Tag noch mit, um das schöne Wetter und den Abschluss zu genießen. Viele der Teilnehmer sind mittlerweile mit Familien Saisonkarten am Golm unterwegs, da ihnen das Skigebiet
und der problemlose Anfahrtsweg entgegen kommen.

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 Weingarten für den
hervorragenden Einsatz bei den Skikursen, was uns durch eine große Anzahl
an Emails mit viel Lob und Danksagungen bestätigt wurde
UK.

