
Ski- und Snowboardkurse Alpin 

Zum besonderen Ski-Club-Angebot für alle Mitglieder gehören die traditionell günstigen 

Skikurse für alle Altersklassen - vom Anfänger (ab 5/6 Jahre) bis zum Könner. In diesem 

Winter werden wir auch erstmals Geschwisterermäßigungen geben und einen Skikindergarten 

für 3-6-jährige auf unserer Hütte anbieten. 

Wir werden uns auch immer bemühen, besonderen Interessen nachzukommen. Solltet Ihr 

Interesse an weiteren Spezialkursen haben, auch für einzelne Tage, so gebt uns Bescheid 

und wir werden schauen, was sich machen lässt. Wie immer können unsere Kursteilnehmer 

auch in diesem Jahr wieder die kurzen „Big Foot“ ausprobieren. 

Für junge begeisterte Skifahrer und Snowboarder, die überlegen, in den nächsten Jahren die 

Ausbildung zum Übungsleiter zu machen, werden wir im Rahmen der Skikurse spezielle 

Trainingstage anbieten. 

Die Kurse finden in dieser Saison wieder an 6 Samstagen statt, und zwar: 

1. Kurstag: 12.01.2019   4. Kurstag 02.02.2019 

2. Kurstag: 19.01.2019   5. Kurstag 09.02.2019 

3. Kurstag: 26.01.2019   6. Kurstag 16.02.2019 

Also liegen alle 6 Kurstage noch vor den Faschingsferien. Wir hoffen natürlich auf einen 

schneereichen Winter. Sollte uns der Wettergott jedoch einen Strich durch die Rechnung 

machen, werden Änderungen der Termine kurzfristig auf der Homepage bzw. über die 

Kursleiter an die Kurse bekanntgegeben. 

Wir werden die Wetterlage auch kritisch beobachten und bei Unwetterwarnungen sowohl auf 

der Homepage als auch über die Kursleiter eindeutig informieren. Eine Nachfrage ist in diesem 

Fall sicher nicht nötig. Bitte informiert Euch jeweils donnerstags vorher beim Clubabend, hört 

eure Mailbox für die von euch angegebene Telefonnummer ab und schaut in euer 

Mailpostfach.  

In Zweifelsfällen kann der Skischulleiter Karl Förstle unter der Hotline 0175 / 7359079 

Auskunft geben, bitte jedoch vorher die anderen Quellen prüfen. 

 

Anmeldungen für die Kurse  

während des Skiflohmarkts am 28.10.2018 von 13.00 – 15.00 im TC Heim 

und außerdem wie immer, in der Schalterhalle der Sparkasse Fürstenfeldbruck. 

 Dienstag (erstmals!) 04.12.2018 

 Donnerstag   13.12.2018 

 jeweils von 15.00 bis 17.30 Uhr 

Leider kommt es immer wieder zu kurzfristigen Nachmeldungen. Diese erschweren die 
Planung und Kurseinteilung erheblich, daher bitte diese Termine nach Möglichkeit einhalten. 
 

  



Kosten 

Die Kurskosten haben wir neu kalkuliert. Wir haben beschlossen, unser Busunternehmen zu 

wechseln und haben dabei bessere Konditionen aushandeln können. Außerdem werden wir 

erstmals eine Geschwisterermäßigung anbieten. 

Die Gesamtkosten für die 6 Skikurstage inkl. Busfahrt (ohne Skipass) belaufen sich 

 für Erwachsene und das 1. Kind auf je 160,- €  

 für das 2. Kind auf 150,- € 

 für das 3. und jedes weitere Kind auf je 140,- € 

Bezahlung bitte in bar bei der Anmeldung 

 

Am Kurstag, Abfahrt und Ankunft 

Treffpunkt ist jeweils um 6.15 Uhr an der Julie-Mayr-Str. neben dem Volksfestplatz in 

Fürstenfeldbruck. 

Abfahrt ist pünktlich um 6.30 Uhr ! ! ! 

Voraussichtliche Rückkehr ist gegen 18.00 Uhr, am letzten Kurstag wegen der Siegerehrung 

gegen 19.00 Uhr (in München jeweils eine halbe Stunde früher). 

Die Haltestelle in München ist wie letztes Jahr in der Johann-Clanze-Straße, Ecke Luise-

Kiesselbach-Platz (Abfahrt dort ab 06:55). 

Am Kurstag immer mitbringen: gültigen Personalausweis 

 überprüfte, komplette Ausrüstung 

 Brotzeit bzw. Verpflegungsgeld 

 Geld für den Skipass (bitte möglichst passend) 

 

Ausrüstung 

Bitte die Ausrüstung rechtzeitig überprüfen und die Skier und Snowboards wachsen. Es macht 

dann noch viel mehr Spaß. Dies sollte auch nach jedem Skitag unbedingt gemacht werden! 

Alle Skifahrer (auch Anfänger, Skikindergartenkinder) benötigen Skistöcke. Bitte schreiben Sie 

auch den Namen des Kindes auf Ski, Stöcke, Schuhe, Helm… 

Wir empfehlen allen Teilnehmern dringend, auf der Piste einen Ski- 

Helm zu tragen. Für Kinder und Jugendliche besteht bei Fahrten mit 

dem Skiclub eine Helmpflicht.  

Auch Erwachsene sollten als sicherheitsbewusste Skifahrer im eigenen 

Interesse und als Vorbilder einen Helm beim Skisport tragen.  

Viele Kopfverletzungen (z.B. auch beim Ein- und Aussteigen am Lift) 

können durch einen Helm vermieden werden.  

Bei Unfällen, die durch einen Helm hätten vermieden werden können, ist oft auch ein Streit mit 

der Versicherung die Folge. 

 

  



Zum Schluss noch eine Bitte ! ! ! 
Sollte Ihnen oder Ihrem Kind in dem Kurs, dem Sie zugeteilt sind, irgendetwas nicht gefallen, 

so reagieren Sie bitte nicht gleich mit Verärgerung, sondern wenden sich an ihren Kurs- oder 

den Skischulleiter. Diese werden sich in jedem Fall bemühen, eine Lösung zu finden. 

 

Sollte ein Teilnehmer an einem Samstag verhindert sein, so informiert bitte Eure Kursleiter 

oder den Skischulleiter so früh wie möglich. Tel. 0175/7359079 

 

Die Vorstandschaft wünscht allen Teilnehmern und Trainern eine sonnige, schneereiche und 
verletzungsfreie Saison.  
 

Euer Skischulleiter Karl Förstle 

 

Wichtige Hinweise: diese werden mit der Skikursanmeldung bestätigt 

1. Es ist unbedingt erforderlich, zu jedem Kurs-Tag ein gültiges Reisedokument 

(Personalausweis/Reisepass) mitzubringen. Bei Nichtbeachtung kann die Teilnahme an 

diesem Tag ausgeschlossen werden; ein Anspruch auf Erstattung von Gebühren ist 

ausgeschlossen. 

2. Training in Gruppen verlangt ein gewisses Maß an Disziplin und Einordnung, wenn es 

Erfolg haben soll. Bei groben Verstößen gegen Anordnungen der Verantwortlichen muss 

mit Kursausschluss ohne Erstattungsanspruch gerechnet werden. 

3. Durch die Anmeldung bestätigen Sie, dass Sie oder Ihr Kind den mentalen und 

gesundheitlichen Anforderungen eines Skikurses gewachsen sind. 

4. Es ist selbstverständlich Voraussetzung, dass die Ausrüstung den Anforderungen des 

alpinen Wintersports entspricht! Bei Fragen zu Ausrüstung und Bindungseinstellung 

beraten gerne die ortsansässigen Sportgeschäfte, insbesondere unser Sponsor 

intersport Becke. 

5. Die Einnahme des Mittagessens findet im Lokal statt, eine eigene Brotzeit kann 

mitgebracht werden. 

6. Bei Nichteintreffen zur Abfahrtszeit kann nicht gewartet werden. Ein Anspruch auf 

Gebührenerstattung besteht nicht. 

7. Witterungsbedingte Änderungen eines Kurs-Termins werden kurzfristig bzw. am Vortag 

über www.skiclub-ffb.de bekannt gegeben, bei Absagen informieren außerdem die 

jeweiligen Kursleiter. 

8. Fotos, die im Rahmen der Ski- und Snowboardkurse gemacht werden, können ohne 

Namensnennung für Pressemeldungen, auf der Homepage des Skiclubs FFB sowie als 

Dank an die Sponsoren verwendet werden.  

 

http://www.skiclub-ffb.de/

