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Liebe Mitglieder und Freunde der Skiabteilung 

Wie jedes Jahr gibt es für euch ein neues Programmheft, in welchem wir euch mit 

unserer Programmbeschreibung und diversen Ankündigungen mit allen Informationen 

für den kommenden Winter neu motivieren möchten. Wir wollen euch nicht nur auf den 

kommenden Winter einstimmen, es ist zudem für uns eine gute Möglichkeit im Jahr, 

euch alle schriftlich zu erreichen und euch über unsere Aktivitäten und Angebote zu 

informieren. Aktuelles findet ihr natürlich jederzeit auf unserer Homepage  

www.sv-schechen-ski.de. Wir sind außerdem auf Facebook und Instagram aktiv. 

Die letzten beiden Jahre waren durchaus anspruchsvoll und herausfordernd. Wir 

bemühen uns weiterhin, Wege zu finden, um in die Bevölkerung zurückzukommen und 

die Skipisten wieder gemeinsam zu erobern! 

Schwerpunkt der Skiabteilung ist natürlich unser Winterangebot mit den Ski- und 

Snowboardkursen der “DSV-Skischule des SV Schechen im Bayerischen Skiverband”. 

Anders als die letzten Jahre, wollen wir den Zwergerlkurs zum ersten Mal außerhalb der 

Ferien über ein verlängertes Wochenende abhalten. Zwischen den Feiertagen in den 

Weihnachtsferien bleibt unser Angebot für das „Warm-up“ fürs Schulskilager bestehen. 

In der ersten Januarwoche folgen dann wie immer der Kinderkurs und an den beiden 

mittleren Tagen die “Snow`n Fun-days" für Jugendliche ab 13 Jahren. Außerdem dürfen 

selbstverständlich die Kurse für die Snowboarder und für die erwachsenen Skifahrer im 

Januar nicht fehlen. Die Vereinsmeisterschaft steht am 11.Februar 2023 im Kalender. 

Außerdem wollen wir mit unserer neuen Aktion “Gemeinsam unterwegs im Schnee” für 

Kinder und Erwachsene eine Plattform bieten, für gemeinsames Skifahren und 

Snowboarden auch ohne “Kurs”. 

Dieses Jahr, genauer am 12. November 2022, wird es endlich unseren alljährigen 

Skiflohmarkt wieder geben! Er findet wie immer in der Stockschützenhalle in Hochstätt 

statt. Bitte entnehmt weitere Angaben zu unseren Veranstaltungen den jeweiligen 

Artikeln und informiert euch immer kurzfristig über unsere Homepage. 

Die wichtigste Neuerung für den kommenden Winter: Die Anmeldungen zu unseren 

Skikursen sind ausschließlich online über unsere Homepage möglich! Die steigende 

Tendenz dieser Form der Anmeldungen aus den letzten Jahren hat uns zu dieser 

Entscheidung veranlasst. Den Aufnahmeantrag für die Skiabteilung und den Hauptverein 

findet ihr „altmodisch“ in Papierform in diesem Heft. Aus gesetzlichen und 

versicherungsrechtlichen Gründen ist dies die Voraussetzung für die Teilnahme an 

unserem Angebot. Zum Schluss bedanken wir uns bei allen Helferinnen  

und Helfern, ohne die dies alles nicht zu stemmen wäre!  

Wir wünschen euch einen schönen und unfallfreien Winter! 

Eure Vorstandschaft vorstand@sv-schechen-ski.de 

http://www.sv-schechen-ski.de/
mailto:vorstand@sv-schechen-ski.de
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Die DSV Skischule im SV Schechen 

Auch der letzte Winter stand leider immer noch ein wenig im Zeichen der Corona-
Pandemie. Allerdings konnten wir im Gegensatz zur Saison 20/21, fast unser gesamtes 
Programm trotz kleinerer Einschränkungen durchziehen. Zwar in abgewandelter und 
angepasster Form, aber jeder Skikurs konnte stattfinden. Lediglich die Interne 
Fortbildung musste auch zum zweiten Mal in Folge abgesagt werden, konnte dann aber 
zumindest als 1-Tagesfortbildung nachgeholt werden. Als zweite Veranstaltung im letzten 
Winter konnte der Zwergerlskikurs leider nicht am geplanten Termin durchgeführt 
werden. Am vorgesehenen Ausweichtermin im Februar konnten wir den Kurs jedoch 
dann mit großem Erfolg und vielen Teilnehmern in Sachrang abhalten. Deshalb planen 
wir auch heuer wieder den Zwergerlskikurs in Sachrang durchzuführen. Da in den letzten 
Jahren oft bereits Anfang Dezember mehr Schnee in Sachrang lag als an Weihnachten, 
haben wir einen früheren Termin für den Kurs angesetzt. 
Der Kinder- und auch der Erwachsenenskikurs konnten an den geplanten Terminen 
stattfinden. Eine gemeinsame Anreise mit dem Bus war jedoch leider nicht möglich, 
stattdessen erfolgte die Fahrt zum Skigebiet, genauso wie beim Zwergerlskikurs, per 
Eigenanreise mit diversen Fahrgemeinschaften. Aufgrund der Einreiseregelungen nach 
Österreich wurden beide Veranstaltungen am Sudelfeld bzw. auf der Winklmoosalm 
abgehalten. 
Auch unsere Snow´n fun days fanden am Sudelfeld bei besten Neuschnee-Bedingungen 
statt. Glücklicherweise war auch für den Stangerltag eine planmäßige Durchführung 
realisierbar und auch Privatskikurse konnten durchgeführt werden. 

In den kommenden Winter gehen wir optimistisch und hoffen, dass wir unser 
angestrebtes Programm diesmal planmäßig realisieren können. Die Planungen für die 
Saison 2022/23 laufen jedenfalls bei uns bereits auf Hochtouren. 

Obwohl unsere Kosten deutlich gestiegen sind (vor allem beim Transport), wollen wir 
unseren Mitgliedern die Möglichkeit geben, trotz den gestiegenen Preisen in fast 
sämtlichen Lebensbereichen, in den Schnee zu kommen. Deshalb haben wir uns dazu 
entschieden, unsere Kurspreise konstant zu halten und nicht zu erhöhen. Die 
auftretenden Mehrkosten werden wir versuchen anderweitig zu kompensieren. 

Den auch in der letzten Saison bereits erfolgreich umgesetzten kursübergreifenden 
Familien-Rabatt werden wir natürlich auch weiterhin gewähren. Dieser äußert sich in 
einem Preisnachlass von 10 € auf die Kursgebühr ab dem zweiten angemeldeten Kind. 

Ausgebaut werden soll das gemeinsame Skifahren mit unseren Mitgliedern in Form von 
mehreren Tagesausflügen oder auch mal zum Nachtskifahren. Ziel ist es, den Spaß und 
das gemeinsame Erlebnis in den Vordergrund zu stellen. Besonders wichtig ist es uns 
außerdem, noch mehr mit unseren jüngeren Mitgliedern, also mit den Kindern und 
Jugendlichen „gemeinsam im Schnee unterwegs“ zu sein. Im letzten Winter konnten wir 
bereits zweimal mit einigen Mitgliedern nach Fieberbrunn und an die Winklmoosalm 
fahren. 



7 

Die Anmeldung zu unseren Veranstaltungen erfolgt künftig überwiegend über unsere 
Homepage unter: www.sv-schechen-ski.de 
Näheres dazu findet ihr im Artikel zur Anmeldestelle. 

Solltet ihr euch direkt an uns als Skischule wenden wollen, für Fragen, Wünsche, 
Anregungen etc. könnt ihr uns unter skischule@sv-schechen-ski.de erreichen. 

Unsere Übungsleiter konnten in der vergangenen Saison wieder beinahe regulär an Aus- 
und Fortbildungs-Lehrgängen teilnehmen. Es wurden diverse Fortbildungslehrgänge beim 
SV Inngau und DSV von vielen Ski- und Snowboardlehrern besucht, um sich wieder auf 
den aktuellen Stand bringen zu lassen. 
Für den kommenden Winter ist unsere interne Fortbildung im Kühtai bereits gebucht 
(freie Plätze werden gerne an Mitfahrer vergeben!) und zusätzlich dazu sind bereits viele 
Übungsleiter für diverse Fortbildungslehrgänge angemeldet, um weiterhin bestens für 
sämtliche Skikurse und Aktivitäten der Skiabteilung gerüstet zu sein. 
Simon Daxenberger hat bereits im Winter 2019/20 mit der Ausbildung für die Grundstufe 
begonnen und konnte diese in der letzten Saison erfolgreich abschließen. Wir möchten 
ihm auch auf diesem Wege nochmals gratulieren und freuen uns, ihn nächste Saison als 
Skilehrer in unserem Kreis zu begrüßen. 
Auch der Skischulleiterkongress konnte letzte Saison wieder planmäßig durchgeführt 
werden und hat uns die neuesten Ideen und Konzepte des Deutschen Skiverbands 
nähergebracht. 

Sollten auch in der kommenden Saison Einschränkungen, welcher Art auch immer, zu 
beachten sein (z.B. Maskenpflicht, Testnachweis, …), werden wir diese auf unserer 
Website veröffentlichen. Werft bitte deshalb vor den jeweiligen Veranstaltungen einen 
kurzen Blick auf unsere Homepage. Zusätzlich ist bitte bei den Anmeldungen darauf zu 
achten, dass wir aktuelle E-Mail-Adressen von euch haben, um euch, falls erforderlich, 
auch kurzfristig auf direktem Wege informieren zu können. 
Wir möchten auch bereits auf diesem Weg deutlich darauf hinweisen, dass jeder mit 
Krankheitsanzeichen nicht teilnehmen kann und darf. Bitte habt dafür Verständnis und 
bleibt in diesen Fällen direkt zu Hause! 

Wir sind fest davon überzeugt, dass der kommende Winter wieder ein guter Winter wird, 
die eventuell auftretenden Schwierigkeiten zusammen mit Kreativität und Flexibilität 
gemeistert werden können und dass wir uns auf einzigartige Erlebnisse im Schnee freuen 
dürfen. 

Lasst uns gemeinsam positiv in den nächsten Winter gehen! 

Wir möchten uns im Namen allen Skilehrer und Helfer für die großzügige Unterstützung 
bei all unseren Sponsoren bedanken. 
Vielen Dank! 

Wir freuen uns schon heute auf die neue Wintersaison und hoffen, dass ihr alle wieder 
mit dabei seid und sich viele Neue anschließen. 

 

Anette und Hannes 

http://www.sv-schechen-ski.de/
mailto:skischule@sv-schechen-ski.de
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Wir danken unseren Sponsoren auf den 
folgenden Seiten. 

Mit ihrer großzügigen Unterstützung wurde eine neue einheitliche 

Skibekleidung für alle Skilehrer und Helfer finanziert. 
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Jahreshauptversammlung der Skiabteilung 
des SV Schechen 

 

Unsere Jahreshauptversammlung fand am 07. April 2022 statt 
 

Hier das Wichtigste für euch: 

 

• Wir konnten zum Glück einen Teil unseres Angebots wieder durchführen 

 

- Fit im Winter fand teils in Präsenz und teils online statt und war immer gut 

besucht 

- Interne Fortbildung fand tagesweise statt in Söll 

- Snow and Fun konnte mit 11 Teilnehmern am Sudelfeld durchgeführt werden 

- Kinderskikurs fand in 2 Phasen mit Selbstanreise statt, mit 23 Kindern 

- Rekordteilnahme beim Zwergerlskikurs mit 39 Kindern in Sachrang 

- Unser Privatskikurs konnte ebenfalls durchgeführt werden 

- Der Stangerltag in Winklmoos war erfolgreich 

- Wir hatten einen tollen Skitag mit unseren Jugendlichen und Helfern in 

Fieberbrunn 

- Unsere Skischulleiter konnten am Skischulkongress wieder teilnehmen 

- Simon Daxenberger darf als neuer ausgebildeter Übungsleiter begrüßt werden 

 

• Rückblick aus dem Team Skitour 

 

- Coronaeinschränkungen und durchwachsene Schneelage haben vernünftige 

Skitouren erschwert 

- Tourentage im Ultental waren vom 20. bis 24. März mit 13 Teilnehmern 

- Die meisten Skitouren fanden in den Bergen in der Nähe statt; Kampenwand, 

Sudelfeld, Spitzing 

- Als neue ausgebildete Übungsleiter verstärken uns nun Sabine Altendorfer 

und Sepp Ganslmaier 

- Interessierte können sich unserem E-Mail-Verteiler oder/und Signal Gruppe 

anschließen (einfach melden bei volker.schmidt@sv-schechen-ski.de)  

 

                               Christine Offinger 

mailto:volker.schmidt@sv-schechen-ski.de
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Vereinsinterne Fortbildung und Saisonauftakt 

Letztes Jahr mussten wir unsere vereinsinterne Fortbildung aus bekannten Gründen leider 
zum zweiten Mal in Folge ausfallen lassen. Umso mehr freuen wir uns auf unseren neuen 
Anlauf gemeinsam in die neue Ski- und Boardsaison starten zu können. 

Wir wollen wieder ins Kühtai in den Stubaier Alpen und hoffen, dass wir superschöne und 
lehrreiche Ski- und Boardtage haben werden. Wir konnten ausgezeichnete Ausbilder für 
unsere Fortbildung gewinnen und sind zudem diesmal unmittelbar an der Piste 
untergebracht. Somit kann sich jeder aussuchen, ob er nach dem Skifahren direkt ins Hotel 
möchte oder noch einen Einkehrschwung an den Schirm macht. 

Unsere Zimmer im Sporthotel Kühtai beziehen wir nach dem Skifahren am 
Samstagnachmittag und checken am Sonntag nach dem Frühstück wieder aus. 

 

   

  

Für unsere Fortbildung haben wir 50 Plätze im Hotel reserviert. Freie Plätze werden gerne 
an Mitfahrer vergeben. Es gilt wie immer, wer zuerst kommt mahlt zuerst und wer nicht 
dabei ist, verpasst was :-) ! 

 

 

Termin ist heuer das Wochenende 
17./18. Dezember 2022 

Abfahrt am Samstag am Sportheim 
Schechen 06:00 Uhr. 

Zwischenhalt am Pendlerparklatz 
Pfraundorf ca. 06:20 Uhr  

   

Rückfahrt am Sonntag nach dem 
Skifahren.  

 

 

 

 
 

mailto:skischule@sv-schechen-ski.de
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Im Preis enthalten sind die Busfahrt, Liftkarte für 2 Tage und  

die Übernachtung im Hotel,  

inkl. All-Inclusive Verpflegung: 

 

• 1 x Frühstück,  

• 1 x Mittagssnack in Buffetform 

• Kaffee und Kuchen am Nachmittag 

• Abendessen und alkoholfreie 

Getränke sowie Bier und Wein von 

8:00 – 21:00 Uhr 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Anette und Hannes  



15 

Das Sommerprogramm der Skiabteilung 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf die vergangene Sommersaison blicken wir mit Freude zurück. Viele Mitfahrer und 
großartiges Wetter, das waren die Voraussetzungen für unseren Radltreff, jeden 
Mittwoch um 18.30 Uhr.  
Da fahren wir im Umkreis der Gemeinde Schechen sportliche Touren mit 30 – 40 km 
Länge. Dabei entdeckt man viele neue, aber auch altbekannte Wege durch das 
Gemeindegebiet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die angebotene Tagestour in St. Johann wurde gut angenommen. Wir fuhren mit dem 
Auto von Schechen nach St. Johann und ab da weiter mit dem Mountainbike eine schöne 
Rundtour über Oberhabbach, Adlerspoint, St. Jakob am Pillersee und zurück nach St. 
Johann. Das sind 40km und sportliche 1100 Höhenmeter.  
Bis auf zwei platte Reifen, die wir schnell reparieren konnten, gab es keine Zwischenfälle. 
Nach unserem erfolgreichen Sommerprogramm starten wir motiviert in die Wintersaison 
und freuen uns auf die Skikurse und auf `Fit im Winter` mit Christine, jeden Mittwoch um 
19.00 Uhr in der Turnhalle in Hochstätt! 
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Nach der Zeitumstellung im 
Frühjahr 2023 startet unser 
Mittwochsradln dann wieder, der 
genaue Termin wird über die 
üblichen Kanäle und Wege 
bekanntgegeben.  
Wir freuen uns auf viele 
Teilnehmer und hoffen auf neue 
Mitfahrer, auch Kinder sind 
herzlich willkommen.  
Im nächsten Jahr sind auch wieder 
einige Mountainbike Touren 
geplant, dafür ist das wöchentliche 
Fahren ein gutes Training.  

 

 

 

 

Unsere Tages- und Wochenendtouren werden immer 
früh genug ausgeschrieben, sodass sich alle 
Interessierten rechtzeitig anmelden können. 

Der Winter wird bei uns als Training für den Sommer 
genutzt und umgekehrt. 

In diesem Sinne: trainiert´s mit uns und bleibt´s fit. 

 

Bei Fragen meldet euch jederzeit gerne bei 
simon.daxenberger@sv-schechen-ski.de!   

 

Simon Daxenberger  

 

 

mailto:simon.daxenberger@sv-schechen-ski.de


17 

   



18 

Der Skiflohmarkt des SV Schechen 

In der Stockschützenhalle Hochstätt 
 

Unser Skiflohmarkt läutet als erstes Event der Saison im November unseren 
Skiwinter ein. Wie ihr wisst, kam es letztes Jahr leider anders als geplant. Trotz 
unserer geräumigen Stockschützenhalle, eines Hygienekonzeptes und Einhaltung 
aller Corona Regeln, war eine Durchführung nicht möglich. 

Der diesjährige Skiflohmarkt findet statt am Samstag, den 12. November 2022! 
  

Um euch eine Orientierung zu geben, was sich gut verkaufen oder kaufen lässt, 
haben wir euch mal die wichtigsten Punkte zusammengefasst:  

 

• Wie jedes Jahr freuen wir uns über alles was gut erhalten und im Wintersport 

zuhause ist.  

• Wir haben für jede Sparte einen eigenen Verkaufsbereich. So könnt Ihr die Kinder-, 

Jugend- und Erwachsenenski ausführlich begutachten, aber euch auch voll auf die 

anderen Dinge wie Snowboards, Skitourenausrüstung, Ski- und Snowboardschuhe 

und auch gut erhaltene Bekleidung konzentrieren.    

• Bei der Annahme der Artikel achten wir vor allem darauf, dass sie nicht veraltet 

sind und den Sicherheitsansprüchen unsere Skischule entsprechen. Leider müssen 

wir daher den ein oder anderen Artikel auch mal ablehnen. Hierfür hoffen wir auf 

euer Verständnis! 

• Als Tipp, um euer Material loszuwerden: Achtet darauf, dass bei den Ski die Kanten 

nicht verrostet sind und der Belag mal gewachst wurde, dann sind auch ein paar 

Euro mehr drin. 

• Gerne nehmen wir euer Material zu eurer Preisvorstellung in den Verkauf auf. 

Solltet Ihr euch nicht sicher sein, beraten wir euch auch gerne, welchen Preis man 

aufrufen kann. Bitte habt dafür Verständnis, dass Preisverhandlungen beim 

Verkauf nicht möglich sind.  

 

Gängige Artikel sind jedes Jahr vor allem Kinder- und Erwachsenenski.  
Kleidung dagegen wird, vor allem bei Erwachsenen, nur selten neu vermittelt.  
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Für die Annahme und den Verkauf mit fachgerechter Beratung behält die 
Skiabteilung 10% des Verkaufserlöses ein. Dieser Anteil kommt der Skiabteilung 
zugute.  
Sollten eure Waren nicht verkauft werden, könnt ihr diese natürlich kostenfrei 
wieder abholen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Annahme der Waren beginnt ab 13:00 Uhr. Ab diesem Zeitpunkt dürft Ihr euch 
gerne bei unserem Anmeldestand über die aktuellen Kurse der Saison informieren 
und gleich anmelden. Kommt dazu einfach in das Zelt neben dem Kuchenstand :-).  

Unser Skiflohmarkt teilt sich in drei Zeiten auf: 

Annahme:       zwischen  13:00 und 14:45 Uhr 

Verkauf:       zwischen  15:00 und 16:30 Uhr 

Abholung:       zwischen 16:30 und 17:15 Uhr 

 

Leider kommt es zu den Stoßzeiten immer wieder zu kürzeren Wartezeiten, wir 
bitten hier um euer Verständnis.  

Um euch für den Ansturm beim Verkauf zu stärken oder um euch davon zu erholen, 
bieten wir euch wie jedes Jahr wieder Kaffee und Kuchen an.  

 

Wir freuen uns auf euch! 
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                                                                                                                             Franz Schaber 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

! INFOSTAND und ANMELDUNGEN ! 

 

Bei unserem Skiflohmarkt haben wir auch wieder, 
wie gewohnt, unseren Infostand, an dem wir euch 
über alle Aktivitäten der Skiabteilung und zu den 
Anmeldungen zu unseren Kursen informieren.  

Anmeldungen sind ab 13 Uhr möglich! 

Reservierungen vorher werden nicht 
angenommen. 
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Fit in den Winter mit unserem Mittwochs-
Training „Fit im Winter“ 

Für erfolgreiche Tage auf der Piste ist bekanntlich ein vorheriges Training für den 
optimalen Start in die Saison von Vorteil. Das dient zum einen als Training in Form 
von Kondition, Muskelaufbau und Konzentration und zum anderen wird durch die 
richtige Vorbereitung das Verletzungsrisiko erheblich minimiert. In unseren 90 
Minuten, die immer mittwochs in der Turnhalle in Hochstätt stattfinden, zielen wir 
genau auf diese Punkte ab. 

Unser Programm „Fit im Winter“ setzt sich zusammen aus verschiedensten Übungen 
und Einheiten zum Thema Kraft, Ausdauer, Konzentration, Koordination und 
natürlich einer riesigen Portion Spaß! Um all diese Punkte gleichermaßen und relativ 
abwechslungsreich einbringen zu können, variiert unsere Sportstunde zwischen 
verschiedenen Zirkeltrainings, Teamübungen und vielem mehr. Die Schwierigkeit der 
Trainings und Übungen ist so definiert, dass es bestimmt niemanden zu langweilig 
wird, jedoch kann selbstverständlich jeder für sich entscheiden, inwieweit 
mitgemacht werden möchte oder kann. 

Es gibt keinerlei Leistungsdruck und Erwartungen, wir freuen uns über jeden der uns 
besucht und mit uns trainiert und haben natürlich großes Verständnis für alle Art von 
Einschränkungen! Im Vordergrund ist und bleibt die Freude an dem was wir tun! 
Durch die Erfahrung der letzten Jahre und die stetig dazugewonnenen Inspirationen, 
wird unser Angebot mittlerweile von sehr vielen nicht nur als optimale Vorbereitung 
auf die Piste angesehen, sondern auch bei Nicht-Skifahrern als perfektes 
Ganzkörpertraining und zum allgemeinen Aufbau und zur Erhaltung der Fitness 
wahrgenommen. Am Ende jedes Trainings wird ausgiebig gedehnt! 

Diese Saison startete am 5. Oktober 2022 wieder und findet jeden Mittwoch von 
19:00 bis 20:30 Uhr statt. Ausgenommen sind Feiertage und Ferien. 

Über viele bekannte und auch viele neue Teilnehmer freuen wir uns sehr! Wer sich 
das Ganze erst einmal anschauen will, ist auch herzlich zu einer ganz unverbindlichen 
„Schnupperstunde“ eingeladen. Vielleicht habt ihr ja Freunde oder Bekannte, die 
gerne im Team Sport treiben wollen? Die sind bei uns genau richtig aufgehoben, 
bringt sie doch einfach mal mit! 

Wichtige Informationen und Aktualisierungen werden immer rechtzeitig auf unserer 
Homepage und per E-Mail-Verteiler bekannt gegeben. Bei Bedarf wird gerne auch 
eine Signal- oder WhatsApp-Gruppe für alle Teilnehmer zum Austausch eingerichtet. 
Anmeldungen gerne vorab an: christine.offinger@sv-schechen-ski.de 

In diesem Sinne – auf eine hoffentlich weitere, erfolgreiche Skisaison! 

Christine Offinger 

mailto:christine.offinger@sv-schechen-ski.de
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KURSANMELDUNG 

NEU – NEU – NEU – NEU - NEU 
 

Eine für alles! 
Ab der kommenden Saison vereinfachen wir den Anmeldeprozess noch einmal – für 

euch und für uns! 
 

Es gibt dann nur noch einen Weg, über den eine Anmeldung zu unseren Ski- und 
Snowboardkursen erfolgen kann, nämlich direkt über den Link auf unserer Homepage 
(erreichbar über den Reiter „DSV Skischule“): 
 

https://www.sv-schechen-ski.de/anmeldung-kurse  
 

Dort findet ihr die Formulare für die jeweiligen Kurse. Wenn ihr diese vollständig ausgefüllt 
und abgeschickt habt, bekommt ihr von uns automatisch eine Bestätigungsmail. Darin 
enthalten ist auch ein Link in dem alle weiteren wichtigen Informationen zum Kurs 
enthalten sind: Z. B., welche Ausrüstungsgegenstände braucht mein Kind, wie ist das mit 
der Brotzeit, wann ist Abfahrt, muss ich Geld mitnehmen/mitgeben usw.?  
 

Außerdem: Damit ihr oder eure Kinder bei unseren Skikursen teilnehmen „dürft“, ist eine 
Mitgliedschaft sowohl beim SV Schechen, also auch in der Skiabteilung aus 
versicherungstechnischen Gründen zwingend notwendig! Dafür müsst ihr den 
Aufnahmeantrag ausfüllen, der ebenfalls über unsere Homepage verlinkt ist: 
 

https://sv-schechen-ski.de/mitgliedwerden 

 
 

Wann immer es notwendig ist, z. B., weil ein Kurs kurzfristig verschoben oder abgesagt 
werden muss, wenden wir uns per Email an euch! 
 

Falls ihr dennoch Fragen habt, dann bitte gerne über eine der beiden folgenden Email-
Adressen: 
skikurs-anmeldung@sv-schechen-ski.de, oder 
christina.nowak@sv-schechen-ski.de  
 

Eine Anmeldung per Email mit Fotos oder Scans als Anhang 
ist in Zukunft nicht mehr möglich! 

 

Und ganz zum Schluss gibt es natürlich auch noch unseren guten, alten Anrufbeantworter 
(08099 – 408383):  
Wenn ihr dort vor allem (!) Name und Telefonnummer hinterlasst, rufe ich zeitnah zurück 
(mindestens einmal in der Woche habe ich „Bürostunde“), damit wir alle Unklarheiten in 
einem persönlichen Gespräch klären können. 
 

Liebe Grüße und bis demnächst auf einem der beschriebenen Kanäle:  
Christina Nowak; Anmeldestelle 

https://www.sv-schechen-ski.de/anmeldung-kurse
https://sv-schechen-ski.de/mitgliedwerden
mailto:skikurs-anmeldung@sv-schechen-ski.de
mailto:christina.nowak@sv-schechen-ski.de
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Alle Kurse der DSV Skischule 

Zwergerlkurs für Ski 3 halbe Tage in Sachrang 
65,- € inkl. Busfahrt 09. bis 11. Dezember 22 – Abfahrt 8:30 Uhr 
 

Vorbereitung für´s Schul-Skilager 
65,- € inkl. Busfahrt von 28. bis 30. Dezember 2022 
Ziel je nach Anmeldungen 
 

Kinderskikurs 4 Tage in Pillersee 
110,- € inkl. Busfahrt 04. bis 07. Januar 23 – Abfahrt 7:15 Uhr 
 

Snowboardkurs 4 Tage auf der Winkelmoosalm/Steinplatte 
110.- € inkl. Busfahrt 14./15.01.+28./29.01.23 – Abfahrt 7:15 Uhr 
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
 

Snow’n Fun Days ab 13 J. 2 Tage auf der Steinplatte 
45.- € inkl. Busfahrt  05.01. und 06.01.23 – Abfahrt 7:15 Uhr 
für Fortgeschrittene und Könner 
 

Erwachsenenskikurse 2 oder 4 Tage auf der Steinplatte 
2 Tage 65.- € inkl. Busfahrt 14./15.01.23 – Abfahrt 7:15 Uhr 
4 Tage 110.- € inkl. Busfahrt 14./15.01.+28./29.01.23 - Abfahrt 7:15 Uhr 
Mit Anfänger- und Wiedereinsteigerkurs, Komfortskilauf, Carvingkurs oder 
Variantenkurs für Könner 
 

„Gemeinsam unterwegs im Schnee“: 

Aktionen, Termine und Skigebiete nach Absprache, Anmeldung über Homepage 

 

Nicht vergessen: Familienrabatt! ab dem 2. Kind jeweils 10.- Euro Ermäßigung 
 

Anmeldung beim Skiflohmarkt am 12. November. Beim Infostand gibt es dazu alle wichtigen Infos. 

Christina Nowak, 83135 Schechen, Tulpenstr. 19, Tel./AB 08039/408383 
Fragen gerne auch per E-Mail an: skikurs-anmeldung@sv-schechen-ski.de bzw. 
snowboardkurse@sv-schechen-ski.de, 
Anmeldung nur direkt online über unsere Homepage: www.sv-schechen-ski.de 
 

Nicht vergessen: 

Vereinsmeisterschaft für Ski und Snowboard am 11. Februar 2023 in Pillersee 

  

mailto:skikurs-anmeldung@sv-schechen-ski.de
mailto:snowboardkurse@sv-schechen-ski.de
http://www.sv-schechen-ski.de/
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Zwergerlskikurs 2021 in Sachrang 
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Barbara Zeller 
  Steuerberaterin 
  Rechtsbeistand 

Dr. Florian Zeller 
  Steuerberater 
  FB für Internationales 
  Steuerrecht, M. B. R. 

Konrad Zeller 
  Steuerberater 
   Rechtsbeistand 
   Vereidigter Buchprüfer 

 

 Z Z E L L E R  
 STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT 

ZUSAMMEN MEHR ERREICHEN 

Zeller Steuerberatungsgesellschaft mbH  Kellerstr. 14  83022 Rosenheim 
Zweigniederlassung: Wendelsteinstr. 9  83135 Hochstätt  Telefon 08039 1751 

Telefon 08031 35635-0  Fax 08031 35635-22  www.zeller-stb.de  info@zeller-stb.de 
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Gemeinsam unterwegs im Schnee! 

 

Unter diesem Motto vereinen sich mehrere neuere Angebote unserer Skiabteilung: 

In erster Linie wollen wir Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit bieten, öfter 
auf die „Bretter, die uns die Welt bedeuten“ zu kommen. In der Saison 19/20 

hatten wir spontan ein betreutes Skifahren/Boarden für Kinder und Jugendliche 
parallel zum Erwachsenenskikurs angeboten. Dies konnten wir coronabedingt 

leider bisher noch nicht so ausbauen, wie wir das gehofft hatten. Immerhin waren 
wir aber in der letzten Saison mit einigen Skikurskindern und Snow`n-fun-

Jugendlichen auf der Winklmoosalm und in Fieberbrunn unterwegs im Schnee.  

Gleichzeitig wollen wir auch Erwachsenen die Möglichkeit bieten, öfter und 
gemeinsam mit anderen Spaß im Schnee zu haben. Allerdings ist es schwierig, dafür 
feste Termine und Skigebiete anzubieten. Abhängig vom Interesse der potenziellen 
Teilnehmer, vom Wetter und der Schneelage, ist es sinnvoller, kurzfristig zu planen 

und damit die Einzelheiten den jeweiligen Erfordernissen anzupassen. 

Darum gilt folgendes Konzept: Wer grundsätzlich Interesse hat meldet sich 
unverbindlich und formlos über die Anmeldestelle oder die Homepage an, am 

liebsten natürlich zum Saisonanfang, aber späteres Einsteigen ist jederzeit auch 
möglich. Damit werden die Emailadresse und Telefonnummer hinterlegt. Wir 
prüfen, ob „was zam geht“ und passen unser Angebot an die Situation an und 

können mit euch zusammen den besten Termin für die jeweilige Aktion aussuchen. 

Beim betreuten Skifahren/Boarden für Kinder und Jugendliche 

übernimmt jeweils ein ausgebildeter Übungsleiter eine möglichst homogene 
Gruppe. Voraussetzung ist, dass unsere Teilnehmer bereits sicher auf den Ski bzw. 

dem Board stehen und gut im Bereich von roten Pisten unterwegs sein können. 

Dies soll kein Skikurs sein und ersetzt einen solchen auch nicht! 

Unkostenbeitrag zur Teilfinanzierung des Übungsleiters sind 10.- Euro pro Tag, 
hinzu kommen die Kosten der Anfahrt durch einen kleinen Beitrag für den Bus bzw. 

ein Spritzuschuss für den Fahrer. 

Ziel wäre, eine oder mehrere Gruppen von schneesportbegeistertem Nachwuchs, 
zusätzlich zu den Skikursen möglichst sogar regelmäßig auf die Pisten zu bringen. 

Mit gleichgesinnten Kindern/Jugendlichen macht das ja einfach am meisten Spaß! 
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Wie vorhin schon erwähnt, möchten wir auch den Erwachsenen die Möglichkeit 
bieten, wieder öfter 

gemeinsam im Schnee unterwegs zu sein: 

Mit eurer unverbindlichen Anmeldung können wir mit euch zusammen 
Skiausfahrten planen und ggf. einen gemeinsamen Transport oder 

Fahrgemeinschaften organisieren.  

„Betreuen“ müssen wir euch ja nicht, aber wir wollen eine Plattform für 
gemeinsame Aktivitäten im Schnee bieten.  

Dies kann parallel zum „Nachwuchsskifahren/boarden“ stattfinden oder 
unabhängig davon. 

Auch fänden wir gemeinsames Nachtskifahren zum Beispiel in Söll mit 
anschließendem gemütlichem Ausklang prima. 

Last but not least, wollen wir das Interesse am Langlauf abfragen. Bei genügend 
Interessierten versuchen wir einen Einsteigerkurs zu organisieren, abhängig von der 

Schneelage natürlich möglichst in der Nähe. 

 

Bitte meldet euch über die Homepage an www.sv-schechen-ski.de.  

Hinterlasst eure Kontaktdaten und genauere Infos über die gewünschte Aktion und 
eure Vorstellungen. Wir melden uns dann bei euch und freuen uns wenn es klappt, 

gemeinsam mit euch im Schnee unterwegs zu sein! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Team der DSV Skischule SV Schechen 

http://www.sv-schechen-ski.de/
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Vereinsskiausflug Januar 2022 nach Madonna 
die Campiglio 

 

Fast hätte uns Corona für unseren Skiausflug nach Madonna einen Strich durch die 
Rechnung gemacht. Nach längerem Hin und Her und Rücksprache mit Stefan 
Brüchmann, haben wir uns dazu entschlossen, mit Privatautos die Reise nach 
Madonna anzugehen. Abfahrt war wie geplant um 14 Uhr am Sportheim. In kleineren 
Konvois fuhren wir bei bestem Wetter unserem Ziel entgegen. Kaum angekommen 
wurden wir mit Cocktails und Prosecco im Hotel Tevini begrüßt. Nach der 
Zimmerbelegung ging´s zum Abendessen. Wir wurden, wie auch bei unseren 
vorherigen Besuchen im Hotel Tevini, mit Trentiner Köstlichkeiten verwöhnt. Beim 
abschließenden Barbesuch stimmten wir uns auf zwei schöne Skitage ein. 

 

 

 

 

 

Leider war auch das Trentino mit Naturschnee nicht gesegnet, aber zum Glück 
beherrschen die Südtiroler die Produktion von Kunstschnee. Das gesamte Skigebiet 
war super beschneit und die Pisten waren perfekt präpariert.  Der Wettergott meinte 
es ebenso sehr gut mit uns. An beiden Tagen war strahlender Sonnenschein unser 
ständiger Begleiter.  Temperaturen um null Grad erlaubten sogar den ein oder 
anderen Besuch einer Schneebar auf ein Getränk. 

 

 

 

 

 

 

Wie jedes Mal waren die beiden Tage viel zu schnell vorbei, aber der Winter 22/23 
wird ja hoffentlich wieder normaler und ohne Einschränkungen verlaufen. Jedenfalls 
ist der Ausflug für den Januar 2023 schon geplant.  

Peter und Martina 
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Vereinsskiausflug Januar 2023 

 

Ja, langsam können wir wieder an den Winter und ans Skifahren denken. 

Ich hoffe heuer auf einen Skiwinter ohne coronabedingte oder sonstige 
Einschränkungen und gehe davon aus, dass wir endlich mal wieder mit dem Bus 
gemeinsam zum Skifahren gehen können. 

Für unseren diesjährigen Skiausflug im Januar 2023 war es nicht ganz einfach für uns, 
ein passendes und zudem auch noch ein bezahlbares, schönes Hotel zu finden.  
Letztendlich bin ich im Skigebiet Gitschberg/Jochtal in Südtirol fündig geworden.  
Wir wohnen in dem schönen Alpenhotel Schönwald, das direkt an der Piste im 
Skigebiet im Ort Vals liegt. Das Hotel verfügt über einen großzügigen 
Wellnessbereich mit verschiedenen Saunen sowie Schwimmbad. Abends werden wir 
mit einem Vier Gänge Menü verwöhnt und anschließend geht’s in die gemütliche 
Bar. 
Da unser Hotel direkt im Skigebiet liegt, brauchen wir für die beiden Tage keinen Bus 
und jeder kann nach Lust und Laune Skifahren so früh oder spät wie er will und so 
lange er will. Einzig die Heimreise am Sonntag sollten wir gemeinsam angehen.  

Die hohen Energiekosten schlagen sich auch im Hotel- und Liftbereich durch. Es ist 
mir aber trotzdem gelungen, den letztjährigen Reisepreis zu halten! 

Abfahrt am Freitag 20.01. um 14:00 Uhr am Sportheim Schechen; Rückkehr ca. 20 
Uhr am Sonntag. 

WICHTIG: Eine Privat-Haftpflichtversicherung wird von den italienischen Behörden 
gefordert! 

*Bitte einen entsprechenden Versicherungsnachweis mitführen* 

Anmeldung wie gehabt unter Vorauszahlung des gesamten Reisepreises nur bei Peter 
und Martina Daxenberger – 08039/408180 (mit AB!) 

Peter und Martina  
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Zwergerlskikurs – Wuid auf Ski 

 

 

Hallo DU! 

Du bist zwischen 4 und 6 Jahre alt? 

Du hast Lust Skifahren zu lernen und ganz  
viel Spaß im Schnee zu haben? 

Dann mach mit beim Zwergerl-Skikurs! 

Vom 09.-11. Dezember 2022 bringt dich und  
viele andere Kinder ein Bus jeden Tag nach  
Sachrang. Mit dabei sind auch die Skilehrer  
und Helfer, mit denen du das Skifahren lernst. 

Am Hang angekommen, erwartet dich zum  
Beispiel ein Zauberteppich, der dich ganz  
schnell den Berg hochbefördert, so dass du  
dann gleich wieder runtersausen kannst.  
Nach und nach lernst du dann, wie man bremst  
und vielleicht kannst du auch schon ein paar  
Kurven fahren. 

Aber dieses ganze Skifahren macht schnell  
hungrig, drum gibt´s zwischendrin immer mal  
ein Gummibärli von deinem Skilehrer und mittags  
darfst du dann deine mitgebrachte Brotzeit  
verspeisen. Nach der Mittagspause geht´s natürlich  
nochmal auf die Ski, bevor wir dann am frühen  
Nachmittag die Heimreise antreten. 

Na, hat dich das Skikursfieber gepackt? 

Dann melde dich ganz schnell bei uns an!! 

 

Im letzten Winter wussten wir lange nicht, wie der Zwergerlskikurs unter den 
Hygienebedingungen stattfinden sollte. Umso größer war die Freude als dann 
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feststand: Wir können am 5. und 6. Februar mit den Kleinen nach Sachrang 
fahren. 
Und weil sich herausgestellt hat, dass der Hang in Sachrang perfekt für die 
Zwergerl ist, findet der Kurs auch kommenden Winter - hoffentlich mit genauso 
schönem Wetter und vielen motivierten Kindern - wieder dort statt! 
 

Zwergerl-Checkliste: 

❑ Termin-Check 09. - 11.12., Ersatztermin 4./5.2. 
❑ Alter: 4-6 Jahre 
❑ Wo: Sachrang 
❑ Abfahrt: 8:30 Uhr am Sportheim Schechen 
❑ Rückkehr: 15:00 Uhr, auch am Sportheim 
❑ Ausreichend Brotzeit und Getränke mitbringen 
❑ Wechselbekleidung einpacken 
❑ Ski, Skistöcke, Skihelm mitnehmen 
❑ Handschuhe, Schneehose und Skijacke anziehen 
❑ ist die komplette Ausrüstung beschriftet? 

 

Bei Fragen zur Besorgung der Ausrüstung bitte einfach an uns Skilehrer wenden. Wir helfen 
gerne weiter! Das Sportgeschäft SPORT-WINTER stellt Leih-/Leasingausrüstung zur 
Verfügung. Auch der Skiflohmarkt bietet eine gute Möglichkeit, gebrauchte Skiausrüstung 
zu kaufen. Und immer dran denken: Auch die Zwergerl brauchen schon Skistöcke! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mia gfrein uns auf drei richtig scheene Dog mid eich!! 

Anmeldung direkt über unsere Homepage: https://www.sv-schechen-ski.de/anmeldung-
kurse oder bei Christina Nowak, AB und Fax.: (08039) 408383, bzw. Mail: skikurs-
anmeldung@sv-schechen-ski.de   
                                                      Anna Paulus

   

https://www.sv-schechen-ski.de/anmeldung-kurse
https://www.sv-schechen-ski.de/anmeldung-kurse
mailto:skikurs-anmeldung@sv-schechen-ski.de
mailto:skikurs-anmeldung@sv-schechen-ski.de
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Kinderskikurs in Pillersee 

Nachdem 2020/21 die komplette Skisaison ausgefallen ist, war es uns im letzten Winter 
umso wichtiger mit den Kindern Skifahren gehen zu können. Daher wollten wir von 
vornherein in Deutschland bleiben und planten mit Selbstanreise. Letzteres war für einige 
Eltern natürlich schwierig, allerdings konnten doch etliche Fahrgemeinschaften organisiert 
werden. Damit es nicht zu einfach für uns wurde, war auch die Wetter- und 
Schneesituation am ursprünglich geplanten Termin gelinde gesagt „schwierig“ und 
erforderte eine Verschiebung um drei Tage und damit viele Emails und Telefonate. Am 6. 
Januar, bei Neuschnee und strahlendem Sonnenschein, waren dann auch noch viele 
andere Schneebegeisterte auf dem Weg zum Sudelfeld und machten dadurch die Anreise 
teilweise zur Geduldsprobe. Als dann alle eingetrudelt waren, konnten wir endlich mit 
unseren vier Gruppen in den Skikurs starten: Mit viel Freude und Begeisterung stürzten 
sich alle auf die Piste. Unsere Kleinen lernten an den Wedelliften schnell die ersten Kurven 
und das Liftfahren und die Großen waren gleich im ganzen Skigebiet unterwegs. Die 
Mittagspause verbrachten wir im „Erdbeermobil“, wie unser Ducato mit den 
Erdbeervorhängen genannt wurde, oder zumeist auf den aufgestellten Bänken und Tischen 
davor. Die vier Tage vergingen wie im Flug bei Schnee, Spaß und guter Gesellschaft! Am 
letzten Tag luden wir die Eltern ein, ihre Kinder beim Skifahren an den Wedelliften zu 
bestaunen. Spontan ergab das eine Abschlussveranstaltung, die sich sehen lassen konnte 
und gekrönt wurde durch die Mega-Schlange aller Gruppen miteinander über die gesamte 
Piste! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der kommenden Saison freuen wir uns auf hoffentlich wieder „normale“ Verhältnisse, 
also auf unseren Kinderskikurs in Pillersee vom 04.01 - 07.01.2023 mit gemeinsamer 

Busanreise; Abfahrt 07:15 Uhr am Sportheim Schechen. 

Im Vordergrund steht dabei wie immer der Spaß, der durch die vielen Spiele und lustigen 
Aufgabenstellungen von ganz alleine kommt. Der Lernerfolg stellt sich dann durch die 
spielerische und altersgerechte Herangehensweise wie von selbst ein. Unser Ziel ist es, die 
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Freude am schönen Skisport zu vermitteln und die Kinder in ihrem Können auf den Brettern 
weiterzubringen. Beides geht unserer Ansicht nach nur gemeinsam! 

Wichtig ist da auch die Gruppeneinteilung: Wir geben uns große Mühe einerseits möglichst 
ausgewogene Gruppen zu bilden und andererseits Wünsche der Kinder („ich will aber 
unbedingt mit der Miri/dem Seppi in einer Gruppe sein“) zu berücksichtigen. Perfekt 
homogene Gruppen gibt es sowieso nicht, entscheidend ist, dass die Gruppendynamik 
funktioniert und ein „Miteinander“ entsteht. Darum sprechen wir Skilehrer uns auch 
täglich mehrfach untereinander ab und ein Wechsel in eine andere Gruppe ist bei uns 
normalerweise, wenn sinnvoll, kein Problem.  

Ein erfolgreicher und gelungener Skikurstag ist für uns, wenn wir eines erreicht haben:  
Glückliche Kinder, die sich auf den nächsten Tag mit uns freuen! 

Geplant ist auch wieder unsere traditionelle Abschlussveranstaltung am 4. Kurstag, bei 
welcher alle zeigen dürfen, was sie schon können und wie sie sich innerhalb der kurzen Zeit 
weiterentwickelt haben. Mit Stolz präsentieren dann unsere Skikinder das Erlernte den 
Eltern, die am letzten Tag als Zuschauer herzlich willkommen sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir möchten auch in diesem Winter mit euren Kindern gemeinsam viel Spaß im Schnee 
haben! 

Außerdem wollen wir heuer zum ersten Mal mit ein oder zwei Gruppen am 2. und/oder 3. 
Kurstag bereits in Waidring aussteigen und zur Abwechslung auf die Steinplatte fahren. 
Der Bus fährt dort vorbei und hält sowieso wegen der Snow`n-fun-Jugend an. Dies soll 
unseren älteren Skikurskindern, die schon sicher auf den Brettern sind, ermöglichen, im 
größeren Skigebiet ihren Horizont zu erweitern. Die Entscheidung, wer dafür in Frage 
kommt, fällt am Ende des ersten oder zweiten Kurstages und wir sprechen uns natürlich 
mit euch Eltern ab. 
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Anette Wagner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmeldung für den 

Kinderskikurs vom 4. - 7. Januar 2023 in St. Jakob am Pillersee 

wie immer mit den Anmeldeformularen im Heft, über email oder NEU über unsere 
homepage: www.sv-schechen-ski.de 
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Snow`n fun days 2023 

Du willst in den Weihnachtsferien nicht nur Daheim rumsitzen? 

Hast aber keine Lust auf Kinderskikurs? 

Du liebst Schnee und bist schon fit und sicher auf deinen Brettern? 

Du bist außerdem schon mindestens 13 Jahre alt? 

…dann komm doch mit zu den: 
 

Snow`n Fun days 13+ 
am 5. und 6. Januar 2023 

Abfahrt 7:15 Uhr am Sportheim Schechen 

Wir fahren gemeinsam mit den Skikurskindern im Bus, steigen aber schon in 
Waidring aus. Die Gondel bringt uns dann schnell mitten ins Skigebiet 

Steinplatte. 

Dort fegen wir über die Pisten, sausen ins Gelände, wenn die Schneelage es 
zulässt, und treiben uns im Funpark rum. Wenn Du willst, kannst du auch mal 

Stangerl fahren, auf alle Fälle wollen wir zusammen viel Spaß im Schnee 
haben. 

Damit wir super zusammenpassen, solltest Du schon gut auf den Brettern 
stehen und sicher und flott zumindest auf roten Pisten unterwegs sein. Dies 

ist explizit kein Skikurs mit „Schlangefahren“ und Übungen ;-), sondern es geht 
darum, mit viel Spaß viel skizufahren und ab und zu auch ein bisschen was 

Neues auszuprobieren. 

 

  

  

Techniktipps gibt es nur auf eigenen Wunsch! 
Bitte denk an genügend Geld fürs Mittagessen und für die Liftkarte. 

(2-Tageskarte: Kind 49,- €, Jugend (2004-2006) 73,50 €) 
 

Anmelden kannst Du dich über unsere Homepage:  

https://www.sv-schechen-ski.de/anmeldung-kurse 

Wir freuen uns schon auf Euch!  

https://www.sv-schechen-ski.de/anmeldung-kurse
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Warm-up fürs Skilager 

Woran kann sich fast jeder 
von uns erinnern, wenn er an 

seine eigene Schulzeit 
zurückdenkt? An den Satz des 

Pythagoras, die 
Schwierigkeiten beim 

Bruchrechnen, an das ein oder 
andere auswendig gelernte 

Gedicht? Vielleicht. Oder doch 
eher an so etwas „Cooles“ wie 

die eine Woche im Skilager? 
Mit Sicherheit, klar! 

Und damit genau diese eine 
Woche auch für die Kinder, die 
nicht schon seit ihren 
Zwergerltagen durchgehend 

auf den Brettern, die die Welt bedeuten = Skiern gestanden sind, ein entspanntes, 
rundum schönes Erlebnis wird, haben wir uns in der Saison 2019/2020 etwas Neues 
einfallen lassen: Den Skilagerkurs! 

Das war unsere Absicht: 
Bei besten Bedingungen, wunderbarem Schnee und schönem Wetter starteten wir 
mit 10 Kindern. Die eine Hälfte war vorher noch nie auf Skiern gestanden, die andere 
Hälfte nutze die Gelegenheit, bereits vor längerer Zeit Gelerntes aufzufrischen und 
den Spaß am Skifahren wiederzufinden. Für alle Teilnehmer ging unsere Idee auf: Die 
Anfänger eroberten Schritt für Schritt den Hang, schafften es bis zum Schlepplift und 
zogen am Ende der drei Tage ihre Kurven in den Schnee der roten Piste. Waren sie 
am Anfang noch eher vorsichtig und vielleicht sogar skeptisch, ob das Skifahren das 
Richtige für sie sein könnte, grinsten sie am Ende alle breit von einem Ohr zum 
anderen und genossen die Abfahrten. 
Die Gruppe der Wiedereinsteiger passte ebenfalls gut zueinander und so war es 
logisch, dass sie sich nach und nach daran machten, das gesamte Skigebiet unterhalb 
des Jakobskreuzes zu erforschen. Ihre Berichte im Bus, was sie den ganzen Tag über 
mit den unterschiedlichen Skilehrern erlebt hatten, klangen ebenfalls nach einer 
ordentlichen Gaudi! 
Was bleibt uns also zu sagen: Der Skilagerkurs war für alle Beteiligten ein tolles 
Erlebnis und deshalb wird es ihn auch in der kommenden Saison noch einmal vom 
28.12. – 30.12. geben. Wir freuen uns jetzt schon auf euch!!! 

Sabine und Christina      
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Erwachsenenskikurs 

Auch letzten Winter hatte uns Skifahrer Corona ja noch gut im Griff. Zum einen waren die 
Schneeverhältnisse nicht überall optimal, zum anderen verlangte Österreich für alle 
Einreisenden eine Dreifachimpfung. Dieser Umstand erschwerte die Gebietsauswahl und 
so planten wir die Erwachsenenkurse auf dem Sudelfeld abzuhalten. 

Nach kurzer Rücksprache am ersten Kurssamstag mit allen Teilnehmern stellte sich 
allerdings heraus, dass alle Teilnehmer der Fortgeschrittenengruppe die 
Einreisevoraussetzungen erfüllten und somit auch nach Österreich fahren durften. 
Daraufhin entschieden wir kurzerhand, mit dem gesamten Kurs nach Reit im Winkl 
Seegatterl zu fahren. Die Anfänger und leicht Fortgeschrittenen blieben auf der 
Winklmoosalm. Die Fortgeschrittenen fuhren dann weiter ins Skigebiet Steinplatte.  

Bei herrlichem Sonnenschein und nicht mal allzu vielen Leuten auf den Pisten, hatten wir 
schnell die lange Wartezeit zum Karten kaufen vergessen. Nach ein paar freien Abfahrten 
zum Eingewöhnen gings auch schon mit dem Kursprogramm los. Meine hochmotivierten 
Mädels waren voll bei der Sache und wir hatten jede Menge Spaß beim gemeinsamen 
Skifahren. Mit dem ein oder anderen Tipp für die Damen stellten sich die Lernerfolge sehr 
schnell ein. Unsere Abfahrten wurden immer rasanter und zum Schluss wagten wir uns 
sogar an die schwarzen Abfahrten im Skigebiet Steinplatte. 

Am Samstagnachmittag übersahen wir dann tatsächlich die Zeit und mussten uns beeilen, 
um rechtzeitig wieder am Treffpunkt zu sein.   

Für den Sonntag teilten wir uns auf. Franz wollte mit seiner Truppe auf das Sudelfeld 
fahren. Ich blieb mit meiner Gruppe im Skigebiet Steinplatte. 

 

Nachdem wir die Skikarten für 
Sonntag bereits am Samstag 
kaufen konnten, waren wir 
am Sonntag ziemlich die 
Ersten beim Skifahren. Mit 
großem Eifer gings sofort 
wieder los und die Erfolge für 
jede Einzelne ließen nicht 
lange auf sich warten. Und 
schon war es Mittag. Zum 
Essen fuhren wir dann wieder 
mal auf unsere geliebte 
Stallenalm. Das Essen war wie 
immer sehr gut und die Zeit 
reichte auch noch für einen 
Kaffee. 
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Den Nachmittag nutzten wir, um das Erlernte zu festigen und gönnten uns auch so manche 
freie Abfahrt. Auf der letzten Abfahrt übten wir noch den Einkehrschwung. Die Möseralm 
ist bereits Tradition und unsere Ski fahren hier nur sehr ungerne geradeaus. Nach einem 
Möserschnaps gings dann endgültig ins Tal. 

Leider musste das zweite Kurswochenende für die Fortgeschrittenen ausfallen. Die 
Wiedereinsteiger trafen sich dann wieder auf deren Wusch auf der Winklmoosalm. Die 
Winklmoosalm ist für Anfänger und leicht Fortgeschrittene ein ideales Übungsgebiet. 
Dieses Wochenende wurden sie von Johanna betreut. Natürlich kam auch an diesen Tagen 
der Spaß nicht zu kurz. 

Ich möchte euch alle zu unseren Kursen oder auch zum betreuten Skifahren oder Skifahren 
mit Tipps für das persönliche Fahrkönnen einladen. Wir versuchen immer in Kleingruppen 
zu fahren, so dass das Leistungsniveau in den einzelnen Gruppen passt und die Gruppen 
möglichst harmonisch sind. Wir richten uns nach euren Wünschen, wenn möglich, und 
versuchen das Skifahren mit Freude und Spaß zu vermitteln. 

 

 

Peter Daxenberger 
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Unterwegs mit den Boardern  

Nach über einem Jahr Zwangspause ging es für uns endlich 
zurück aufs Brett. Die Skigebiete öffneten und wir waren 
natürlich sofort mit am Start. Alles fing im November am 
Stubai an. Wir nutzen dort die „Testivaltage", um neues 
Material ausgiebig zu testen. Ganz nebenbei trafen wir dort 
auch Leon Vockensperger, einen sehr bekannten 
Snowboarder aus dem LK Rosenheim, der bei den letzten 
Olympischen Spielen für Deutschland an den Start ging. 
Gemeinsam mit ihm und ein paar anderen Snowboardern 
drehten wir ein paar Runden im und neben dem Funpark. Wir 
staunten nicht schlecht, was uns diese Jungs auf den Brettern 
alles zeigten.  

 

 

Im Dezember war es dann endlich soweit und wir kehrten 
an unseren Hausberg zurück. Die Rede ist natürlich von der 
Steinplatte. Wir nutzen dieses Skigebiet nicht nur für 
unsere Kurse, sondern auch privat sehr gerne. Gemeinsam 
verbrachten wir viele Tage dort. Über die Schneelage 
konnten wir uns in der vergangenen Saison nicht 
beschweren. Es gab viele Tage, an denen unberührte 
Pisten mit frischem Powder vor uns lagen. An Tagen ohne 
Schneefall gab es Sonne pur.  

 

 

 

Im Februar ging es für das 
gesamte Boarder - Team nach 
Kaltenbach ins Zillertal. Dort 
haben wir eine Fortbildung des 
BSV besucht. Wir konnten an 
diesem Wochenende viele neue 
Tipps und Tricks mitnehmen, die 
wir gerne auch an euch 

weitergeben möchten.  
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Leider mussten wir unsere Kurse in der vergangenen Saison 
absagen. Die Selbstanreise, die Aufgrund der zu diesem 
Zeitpunkt geltenden Beschränkungen nötig war, konnte nicht 
von allen Teilnehmern gewährleistet werden und so waren wir 
leider dazu gezwungen, den Kurs abzusagen. Für diese Saison 
erhoffen wir uns wieder das Beste. Wir gehen davon aus oder 
besser gesagt, wir hoffen auf so wenig Einschränkungen wie 
möglich. Wenn wir unseren Kurs wie geplant anbieten können, 
freuen wir uns auf jeden einzelnen von euch. Also holt schon 
mal eure Bretter aus dem Keller. Es wird wieder Zeit, dass ihr 
gemeinsam mit uns die Pisten unsicher macht. 

 

Termin für den Kurs: 14. - 15. Januar und 28. - 29. Januar 2023  

Abfahrt: 07:15 Uhr am Sportheim in Schechen 

Anmeldung und Infos unter: snowboardkurse@sv-schechen-ski.de 

 

Eure Boarder  
Andi, Peter, Tommy, Thorsten, Andy, Kili und Sylvi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besucht uns auch auf unserer Homepage 
 www.sv-schechen-ski.de/abteilung-snowboard 

 

mailto:snowboardkurse@sv-schechen-ski.de
http://www.sv-schechen-ski.de/abteilung-snowboard
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Individueller Privatskikurs 

Ihr wollt Eure Technik individuell verbessern? 

Ihr wollt alleine oder in kleiner Gruppe an einem Privatskikurs teilnehmen?  

Ihr wollt nicht mit irgendjemand zusammen an einem Skikurs teilnehmen, sondern 
seid 2-6 Leute und möchtet deshalb einen eigenen Skilehrer für euch? 

Egal ob Anfänger, Wiedereinsteiger, Fortgeschrittene, Tourengeher oder 
Tiefschneefahrer - kein Problem, ihr nennt uns euer Wunschwochenende und das 
Skigebiet und wir stellen den passenden Skilehrer nach Verfügbarkeit. 

Voraussetzungen sind: 

• Alle Teilnehmer müssen Vereinsmitglieder sein! 

• Das Wochenende ist kein Kurswochenende und wir finden einen 

Skilehrer der für Euch passt und Zeit hat. 

• Eigene Anreise (bitte Fahrgemeinschaft bilden) und ggf. Übernahme der 

Skipasskosten für den Skilehrer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Kosten (Basispreis pro Tag für insgesamt bis zu 4 Personen): 

 Basispreis 5. und 6. 
Person je 

Stunden 

Kinder 120.-€ 30.-€ 7h 

Jugend 130.-€ 35.-€ 8h 

Erwachsene 140.-€ 35.-€ 8h 

Anfragen und Anmeldung bei: 

Norbert Kreuzer; 0173/3534334 oder norbert.kreuzer@sv-schechen-ski.de 

mailto:norbert.kreuzer@sv-schechen-ski.de
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Tipps zur Ausrüstung  

 
Zu einem tollen Ski- bzw. Snowboardtag gehört nicht nur Schnee und möglichst gutes 
Wetter, auch die Ausrüstung ist essentiell und macht sich sehr unangenehm bemerkbar, 
wenn sie nicht adäquat ist! 

Unser Skiflohmarkt findet dieses Jahr wieder am Samstag, 12. November 2022 in der 
Stockschützenhalle in Hochstätt statt. Dort verkaufen wir gut erhaltene und 
funktionsfähige Gebrauchtwaren zum Schnäppchenpreis. Es gibt aber auch die Möglichkeit 
des Ski- und Skischuhverleihs oder Snowboardverleihs in vielen Sportgeschäften. 
 

Unser heimisches Skigeschäft und Partner SPORT WINTER in Schechen verleiht 
komplette Skiausrüstungen für alle Alters- und Könnensstufen. 

Was gibt es zu beachten: 

 

– der Helm:  Es gibt viele verschiedene Kopfformen, aber auch sehr viele 

verschiedene Helme. Bitte nehmt euch Zeit für die Anprobe. Der Helm darf nicht 

drücken, er darf aber auf keinen Fall zu groß sein. Bitte keine Mütze drunter, 

maximal ein dünnes Stirnband. Der Helm muss so sitzen, dass er mit der Brille 

vorne abschließt. Also wenn möglich, Helm und Brille gemeinsam probieren. 

– Skianzug/Jacke und Hose: Soll warm und bequem sein. 2-teilig ist besser, 

zumindest wenn man daran denkt, dass das Kind vielleicht auch mal aufs Klo muss. 

Dichtigkeit gegen Wasser und Schnee ist natürlich unerlässlich. Bitte denkt daran, 

dass wir uns mit den Kindern sehr viel bewegen, darum reicht normalerweise 

Skiunterwäsche und ein Pullover unter dem Skianzug. 

– die Handschuhe: Sind ein ganz wichtiges Kleidungsstück! Für die Jüngeren und 

auch für Verfrorene sind weiche, dichte Fäustlinge mit langem Bund 

empfehlenswert. Wechselhandschuhe sind manchmal ein Geschenk des Himmels! 

Absolut ungeeignet sind Stoffhandschuhe oder Strickhandschuhe und 

Snowboardhandschuhe sollten bitte ohne Protektoren sein. 

– Problematisch wegen der Verletzungsgefahr durch Hängenbleiben sind Schals in all 

ihren Formen.  
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– Skischuhe Sollen passen und nicht drücken. Ein bis eineinhalb Zentimeter Luft für 

die Zehen nach vorne sind empfehlenswert. Für unsere kleinen Anfänger darf es 

auch noch ein Heckeinsteiger sein, dann sind Drei- oder Vierschnaller zu 

empfehlen. Am wichtigsten ist es, dass die Skischuhe nicht zu hart sind!! Gerade 

bei Kindern mit großen Füßen, aber wenig Eigengewicht und Muskulatur, ist es fast 

unmöglich bei harten oder sogenannten „sportlichen“ Skischuhen in die Knie zu 

gehen!!! Außerdem: Ein Paar Skisocken reicht für warme Füße. 

– der Ski Soll natürlich ein Carver sein. Er muss nicht nur in der Länge 

passen, sondern soll auch dem Können und dem Anspruch seines 

Benutzers entsprechen. Wichtig ist dabei auch die Altersgruppe, also 

Kinder- Jugend- oder Erwachsenenski. Am einfachsten zu fahren sind 

dabei gutmütige „Allmountain-Ski“. Ähnliches gilt auch für Snowboards, 

die optimale Länge in Relation zur Körpergröße ist auf Höhe zwischen 

Kinn und Nase, zudem haben sich bei Anfängern Anti-Rutschpads auf 

dem Board bewährt. Übrigens brauchen auch unsere kleinsten Skifahrer 

Stöcke!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empfehlung: Mit einem frisch präparierten Sportgerät, also Kanten 

geschliffen, Belag gewachst (und das gilt auch für die Boards!) und die 

Bindung der Ski im Fachgeschäft eingestellt macht der Schneesport 

gleich viel mehr Freude und der Lernerfolg ist um einiges höher! 
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Skitouren – für Einsteiger und Stammgäste 

Ein Blick zurück 
 

Letzte Saison konnten wir ja endlich wieder einige Skitouren ohne größere 
Beschränkungen machen. Leider waren dafür die Schneeverhältnisse eher 
durchwachsen. Ein paar Vereinstouren in den heimischen Bergen oder Tirol 
konnten wir anbieten. Wir erwischten teilweise auch gute Tage mit 
Bedingungen, die richtig Spaß machten. 

Auch unsere Komfortskitour ins Ultental konnten wir durchführen. Dort war 
allerdings eher Frühling mit ganz wenig Schnee angesagt. Aber wir machten das 
Beste daraus und fanden im Kirchbergtal und zur Gleckspitze zwei schöne 
Touren. Weitere zwei Tage machten wir dann Pistentouren im Skigebiet 
Schwemmalm, die wirklich schön waren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saisonvorschau 

Wie immer starten wir mit einem Informationsabend am 18. Nov. um 19:30 Uhr 
im Egger-Stüberl. Neben der Vorstellung unseres Programmes gibt es wieder 
Tipps vom Fachmann über neue Ausrüstungstrends. Hier findet auch die 
Anmeldung für unsere Mehrtagestouren statt.  

In den letzten Jahren haben immer mehr Skifahrer das Tourengehen entdeckt. 
Teilweise haben wir bei unseren Touren auch kuriose Szenen bei eindeutigen 
Anfängern beobachtet. Deshalb bieten wir erstmals einen Skitourenkurs am 
14./15. Januar für Skitoureneinsteiger im Rahmen des Erwachsenenskikurses 
an.  
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Am ersten Tag gehen wir auf die Piste, natürlich mit Skitourenausrüstung, für 
die sichere Fahrtechnik auch abseits der Piste. Am zweiten Tag machen wir eine 

leichte Skitour mit den Themen 
Aufstiegstechnik und Spitzkehren, alpine 
Gefahren, LVS-Übung und Sicherheit. In 
begrenztem Umfang können wir auch 
Leihausrüstung zur Verfügung stellen. Norbert 
wird zudem wieder den Freeride- und 
Variantenkurs für Fortgeschrittene am 28./29. 
Januar anbieten.  

Tagestouren an Wochenenden in unserer 
Region, bieten wir abhängig von der Lawinen- 
und Wetterlage an. Zusätzlich werden wir 
regelmäßig auch Skitouren unter der Woche 
anbieten.  

 

 
 
Höhepunkt sollen wieder die 
Skitourentage mit Komfort werden. 
Vom 12. bis 16. März fahren wir nach 
Hüttschlag im Großarltal. Im Hotel 
Almrösl (www.almroesl.at) haben wir 
vorab 20 Plätze gebucht. Direkt im 
Umfeld locken mehrere schöne 
Touren, die wir je nach Schnee und 
Wetterlage, sowie Hangausrichtung 
auswählen.  

 
 
 

Für ambitionierte Tourengeher haben wir von 14. bis 16. April uns erneut eine 
Hochtour auf den Großvenediger über die Kürsinger Hütte vorgenommen. 
Voraussetzung ist eine gute Kondition und sichere Skitourentechnik. Die 
Teilnehmerzahl ist begrenzt und wir werden vorher auch zwingend eine 
Seilübung in der Turnhalle machen.  

 
 

http://www.almroesl.at/
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Unsere Informationswege 

Die Messenger-Gruppe Skitour auf „Signal“ hat sich bewährt. Hier konnten sich 
die Mitglieder der Skitourengruppe gegenseitig Tipps für lohnende 
Skitourenziele oder kurze Erfahrungsberichte über gegangene Touren geben 
und natürlich gemeinsame Skitouren im kleinen Kreis vereinbaren. Wir haben 
uns gegenseitig versprochen, die Gruppe auch nur dafür zu nutzen, um 
möglichst wenig Gebimmel am Handy zu haben.  

Wer als Mitglied der Skiabteilung Interesse hat, schickt eine Mail mit seiner 
Handynummer an volker.schmidt@sv-schechen-ski.de. Ich nehme euch dann 
als Admin in die Gruppe auf.  

Außerdem gibt es einen E-Mail-Verteiler, über den wir regelmäßig, auch 
kurzfristig, über geplante Skitouren informieren. Natürlich könnt Ihr euch auch 
auf unserer Internetseite www.sv-schechen-ski.de informieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unser Team 

Im letzten Jahr schloss Sabine Altendorfer erfolgreich die Ausbildung zur 
Grundstufe Skitour ab und hat sich bereits für die Ausbildung zum Instruktor 
angemeldet. Christian Brunner konnte sie leider aufgrund Corona-Quarantäne 
nicht abschließen, wird dies aber heuer nachholen. Neu in unserem Team ist 
auch Sepp Ganslmaier. Mit Klaus Wittko, Norbert Kreuzer, Alfons Altendorfer 
und mir haben wir dann 7 Skitourenführer, die unser Programm begleiten.  

 

Wir freuen uns alle auf eine gute und vor allem unfallfreie Skitourensaison. 

 

Volker mit seinem Team  

  

mailto:volker.schmidt@sv-schechen-ski.de
http://www.sv-schechen-ski.de/
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Ski- und Snowboard Vereinsmeisterschaft  
des SV Schechen 

Neben dem nicht allzu ernst gemeintem Ehrgeiz gilt natürlich auch diese Saison 
weiterhin: Bei unserer Vereinsmeisterschaft geht es vor allem darum, eine Menge 
Spaß zu haben, seine eigenen Fähigkeiten zu testen und einen schönen Tag zu 
verbringen. Auch dieses Jahr gilt wieder das Motto „Dabei sein ist alles!“. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Die kommende Vereinsmeisterschaft werden wir wieder am Pillersee veranstalten. 
Dort haben wir beste Voraussetzungen für ein tolles Rennen. Ein eigens für uns 
reservierter Rennhang in einem Skigebiet mit Pisten für klein und groß. Vor und nach 
den Rennläufen kann der Tag im Skigebiet somit optimal genutzt werden. 

Neben unseren Einzelwertungen wird es auch wieder unsere Duo-Gleichmäßigkeits-
Wertung geben. Die Zeitunterschiede zweier Teilnehmer zwischen dem ersten und 
zweiten Lauf werden hierbei addiert. Das Duo mit der kleinsten Zeitdifferenz 
gewinnt! Es kommt also nicht darauf an schnell zu sein, sondern in beiden Läufen 
möglichst gleichmäßig zu fahren. Die Schnelligkeit ist hier absolute Nebensache. Die 
ein oder anderen Teilnehmer der Kinderkurse haben hierbei schon erfahrene 
Übungsleiter ins Schwitzen gebracht. 

Wir freuen uns jetzt schon auf die kommende Vereinsmeisterschaft und hoffen auf 
perfekte Bedingungen und eine rege Teilnahme! 

Anmeldung zur Vereinsmeisterschaft bei Christina Nowak Tel. (08039) 408383 oder 
über unsere Homepage www.sv-schechen-ski.de 

 

 

 

 

http://www.sv-schechen-ski.de/
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Druckerei 

Kirmair & Kalteis 
 
Ihr Fairer Partner rund um den Druck! 
 
Postfachadresse: 
Postfach 1012 – 83011 Rosenheim 
Hausadresse: 
Königstraße 7b – 83022 Rosenheim 
Telefon: (08031)32453 

Telefax: (08031)33968 

E-Mail: kirmair-kalteis@cablenet.de  

 

 

 

  

mailto:kirmair-kalteis@cablenet.de


63 

 
Terminplan Saison 2022/2023 1 
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