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Sommer

Ursprünglich als Sommersportart der Skifahrer entstanden, hat 
sich der Inline-Sport in den letzten Jahren immer stärker zu einer 
eigenständigen und ernst zu nehmenden Sportart entwickelt.

Für Neueinsteiger und Fortgeschrittene bieten wir Kurse an. 
Schwerpunkt dabei ist das Gewöhnen an das Sportgerät, Hal-
tungskorrektur, Grundstellung, Fallübungen, Bremstechnik, das 
sichere Aufstehen und das Vertiefen der gelernten Techniken.

Für Fortgeschrittene, die mehr Action möchten, fi ndet 2-mal wö-
chentlich ein Training statt, bei dem es bergab und bergauf und 
auch durch Slalomstangen geht. Auch ein Trainingslager im Früh-
jahr ist im Angebot.

Unsere Renngruppe, die speedsnails, trainiert für die Teilnahme an 
verschiedensten Rennen von regional bis international und freut 
sich immer über Neueinsteiger.

Winter

Günstige Ski- und Snowboardkurse für Mitglieder ab 5 Jahren bis zum 
Erwachsenen: Vom Anfängerkurs bis zum sportlichen Fahren in jedem 
Gelände sowie betreutem Freifahren. An 6 Samstagen im Januar und 
Februar fahren wir in unserem Skigebiet im Großraum Wilder Kaiser. 
Unsere gut ausgebildeten vereinseigenen Skilehrerinnen und -lehrer 
betreuen die kleinen Gruppen von Abfahrt bis Ankunft in FFB. So ist 
sichtbarer Lernerfolg und Spaß im Schnee garantiert.

Skischule

Freizei t-Ski-Fahrten

Ski-Alpin-Renngruppe

Das „Rundum-sorglos-Paket“ bietet allen Mitgliedern, die ohne 
Skikurs in einem tollen Skigebiet fahren möchten, die Komplett-Or-
ganisation an. An- und Abreise in komfortablen Reisebussen, Ein-
stieg in FFB oder München, Liftkarten bereits im Bus erhältlich. Im 
Januar und Februar fährt der Bus in den Großraum Wilder Kaiser. 
Zudem gibt es weitere Tagesfahrten in attraktive Skigebiete. Die 
Fahrten können einzeln oder im Abo gebucht werden.

Je nach Talent und Engage-
ment ist die Teilnahme an 
vereinsinternen Rennen bis 
hin zu DSV-Punkte-Rennen 
möglich. Gute Läufer vertre-
ten den Verein auch im Team 
der Ski-Liga Bayern.

Langlaufen

Rennbetr ieb

Skifahren
Training

Im Shortcarving und Firnglei-
ten ist der Skiclub deutsch-
landweit führend. Mit den 
1-Meter langen Skiern werden 
pro Saison ca. 10 internationa-
le Vielseitigkeits-, Slalom- und 
Riesenslalom-Rennen gefah-
ren. Zum Ausprobieren stehen 
Leih-Ski zur Verfügung.

Unsere Skilanglauf-Gruppe fährt etwa 
fünfmal im Winter kostengünstig mit Bahn 
und Bus in wunderschöne Langlaufregio-
nen wie Reit im Winkl, Klais und Oberst-
dorf. Die Langlaufausrüstung kann auch 
vor Ort ausgeliehen werden.

Unsere Renngruppen vertreten den Ski-Club erfolgreich bei nati-
onalen Slalom- und Riesenslalom-Rennen sowie internationalen 
Rennen im Shortcarving und Firngleiten. Für die Fahrten zu Trai-
ning und Rennen steht auch der vereinseigene Bus zur Verfü-
gung. Nachwuchs in jedem Alter ist willkommen und kann gerne 
reinschnuppern.

Für alle, die Natur abseits der Pisten 
genießen möchten, bieten wir geführ-
te Skitouren für  Einsteiger und erfah-
rene Tourengeher an. Ausgebildete 
Tourenführer sind immer dabei und 
geben auch gerne Tipps zu allen The-
men rund ums Skibergsteigen. Auch 
geführte Schneeschuh-Wanderun-
gen von gemütlich bis anspruchsvoll 
sind möglich. Die Schneeschuhe 
können dazu ausgeliehen werden.

Ski-Touren

Technisch sauberes und sportli-
ches Fahren in jedem Gelände und 
durch den Stangenwald: Dafür trai-
nieren sie ab November an ca. 25 
Tagen pro Saison. Rennerfahrene 
Trainer betreuen kleine Teams, ein-
geteilt nach  Alter (von Kindern bis 
Senioren) und Können.


