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Dies ist die zweimal jährlich erscheinende Informationsschrift des Ski-Clubs – unsere Vereinszei-

tung. Redaktionsschluss für diese Ausgabe ist Mittwoch, der 25. November 2020. 

Für aktuelle Neuigkeiten und kurzfristige Infos zu unseren Veranstaltungen schaut bitte auf un-

sere Homepage und alle folgenden Webseiten. Haltet euch auch auf dem Laufenden über unse-

ren Facebook- und Instagram-Kanal. Wir freuen uns über viele „Likes“. 
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Zugunsten einer besseren Lesbarkeit wird in den meisten Texten auf die gleichzeitige Verwen-

dung verschieden geschlechtlicher Sprachformen verzichtet. Die männliche Bezeichnung gilt 

daher für alle Menschen.  
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Liebe Ski-Club-Mitglieder! 

Seit unserer letzten Ski-Club-Post ist wieder viel passiert. Unser tägliches Leben in der Familie, 

im Beruf und im Alltag wird seit dem letzten Erscheinen unserer Ski-Club-Post nach wie vor von 

dem Corona-Virus bestimmt. Wir alle hoffen, dass bald ein Impfstoff gefunden wird. Und wie man 

der Presse entnehmen kann, könnte dies bald der Fall sein. Seit Mitte März hält Corona auch 

unseren Verein auf Trab. Unzählige Vorschriften und Regelungen sind zu beachten, die sich 

ständig ändern und umgehend umgesetzt werden müssen. Hier an dieser Stelle möchte ich mich 

vielmals bei unserem Sportwart und Corona-Beauftragten Ludwig Sinzinger bedanken, der die 

Vorstandschaft bei der Erstellung des vereinsspezifischen Hygienekonzeptes unterstützte und 

uns stets auf dem Laufenden hält, sobald eine neue Regelung in Kraft tritt. Des Weiteren hat er 

dafür gesorgt, dass die Inline-Referenten auch diesen Sommer ihre Inline-Kurse sicher und unter 

Beachtung der Hygieneregeln anbieten konnten. Inline- und Athletik-Training für die Renngrup-

pen war im Sommer im Freien ebenfalls möglich. 

Auch das Bergwandern fand seit Juni bis Ende Oktober unter Einhaltung der Corona-Regeln 

unter der Woche statt. Die Bergwanderungen am Wochenende in Kooperation mit dem WSV 

Olching waren ebenso ein großer Erfolg.  

Viele waren traurig, dass die allseits beliebte, jährliche Radltour nicht stattfinden konnte. Wir hof-

fen, dass die Radtour an die Mosel nächstes Jahr wieder möglich ist. 

Während der strengen Kontaktbeschränkungen war unsere Vorstandschaft nicht untätig. Es fan-

den nach wie vor Vorstandssitzungen als Videokonferenzen statt.  

Die „freie“ Zeit wurde von der 2. Vorsitzenden Angelika Magerl und dem Schatzmeister Steffen 

Kurt Holderer genutzt, um unsere Satzung auf den neuesten Stand gemäß der Mustersatzung 

des BLSV zu bringen und durch entsprechende Geschäftsordnungen zu ergänzen. Diese Ent-

würfe werden in der nächsten Mitgliederversammlung zur Abstimmung gestellt. 

Leider sind die Planungen für die kommende Skisaison äußerst erschwert. Fakt ist: wir haben 

vor, für unsere sportlichen Mitglieder weiterhin aktiv zu bleiben. So machen wir es uns nicht ein-

fach, alles abzusagen, „coronabedingt“, wie es schon andere Wintersportvereine planen. Viel-

mehr laufen unsere Planungen auf Hochtouren. Wenn etwas coronakonform erlaubt ist, sind wir 

bereit, es unseren Mitgliedern zu ermöglichen, daran teilzunehmen. Momentan erarbeitet unser 

Skischulleiter Karl Förstle ein Konzept nach den neuesten Corona-Regeln, damit es im Januar 

mit den Skikursen losgehen kann, sobald die Skigebiete öffnen und Vereinssport wieder erlaubt 

ist. 

Das Busunternehmen Unholzer freut sich wieder auf uns. In den Bussen gelten die gleichen Re-

geln wie in öffentlichen Verkehrsmitteln, allerdings werden wir nicht alle Plätze belegen.  

Auch unser Sportwart Ludwig Sinzinger ist ständig am Organisieren, wie es nach Aufhebung des 

Lockdowns nahtlos mit unserer sehr erfolgreichen Renngruppe mit Trainings und hoffentlich auch 

mit Wettkämpfen weitergehen kann.  

Die Gymnastik "Fit für den Schnee“ wird derzeit Dienstagabend von 20.15 bis 21.15 Uhr online 

von unserer Trainerin Teresa Magerl durchgeführt – unter dem Motto „Fit in den eigenen 4 Wän-

den“. Der Link zum Einwählen ist bei den jeweiligen Terminen im Kalender hinterlegt. Alle ande-

ren Gymnastikangebote können leider derzeit coronabedingt nicht stattfinden.  

Eines wissen wir sicher: Wir bieten dieses Jahr auch wieder Ski-Touren, Langlaufen und Schnee-

schuhwanderungen an. So ist für jeden etwas dabei.  
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Daneben gibt es für unsere Zwergerl ein Zuckerl. Wir haben uns als Betreiber des MIPM-Skilifts 

bei der Gemeinde Landsberied beworben und sind zum Zuge gekommen. Der Lift ist aufgebaut 

und sobald die erforderlichen Genehmigungen vorliegen und genügend Schnee liegt, geht es los. 

Es haben sich viele Mitglieder gemeldet, die uns hierbei ehrenamtlich unterstützen wollen. Unser 

Skilift-Referent Andreas Glaser und sein Stellvertreter Florian Staude freuen sich auf einen 

schneereichen Winter. Bei dieser Gelegenheit möchten wir einmal feststellen, dass wir mächtig 

stolz auf unsere Mitglieder sind. Es macht Freude, dass wir uns auch bei solchen Herausforde-

rungen immer auf Euch und Euer ehrenamtliches Engagement verlassen können. Herzlichen 

Dank im Voraus hierfür. 

Leider finden derzeit bis auf weiteres keine Clubabende am Donnerstag im Tennisvereinsheim, 

Dachauer Str. 46 a, Fürstenfeldbruck statt. Deswegen schaut auf unserer Homepage nach. Dort 

findet ihr alle News.  

Wir wünschen Euch nunmehr viel Spaß beim Lesen unserer Ski-Club-Post, freuen uns auf einen 

schneereichen Winter und hoffen, dass unsere geplante Eröffnungsfahrt am Samstag, 9. Januar 

2021, Ziel noch unbekannt, stattfinden kann. Nähere Informationen hierzu werden zeitnah erge-

hen. Bleibt bis dahin bitte alle gesund. 

Eine schöne Adventszeit und auf ein baldiges Wiedersehen bei einer unserer zahlreichen sport-

lichen Veranstaltungen freut sich 

Eure 1. Vorsitzende Gerti Rinck 
 

Mitgliederversammlung 

Normalerweise findet Ihr an dieser Stelle die Einladung zur Mitgliederversammlung. Eine Ver-

sammlung in der gewohnten Form ist durch die aktuelle Verordnung zum Infektionsschutz und 

den Teil-Lockdown nicht möglich.  

In 2020 stehen beim Ski-Club keine Neuwahlen an, aber es gilt, über die neue Vereins-Satzung 

mit den Geschäftsordnungen abzustimmen und Ehrungen vorzunehmen.  

Deshalb haben wir uns entschlossen, die durch die Pandemie-Regelungen gegebene Möglichkeit 

zu nutzen und die Mitgliederversammlung ins kommende Jahr zu verschieben. Wir hoffen, die 

Versammlung dann als Präsenzveranstaltung bis spätestens März 2021 nachholen zu können. 

Über einige Themen berichten wir hier bereits in der Ski-Club-Post, damit Ihr als Mitglieder auf 

dem aktuellen Stand seid. 

Wir haben es gerade noch geschafft, am 15. Oktober 2020 den Vereinsausschuss hinsichtlich 

des Betreibens des Skilifts in Landsberied und der neu erarbeiteten Vereins-Satzung samt acht 

Geschäftsordnungen in das Wirtshaus auf der Lände einzuladen (damals waren < 25 Personen 

unter Beachtung der AHA-Regeln erlaubt). Der Vereinsausschuss hat grünes Licht für die Pacht 

des Skilifts gegeben und die Vereins-Satzung mit Geschäftsordnungen in der vorliegenden Form 

zur Genehmigung durch die nächste Mitgliederversammlung vorgeschlagen.  

Die Einladung zur Versammlung mit den Entwürfen für Vereins-Satzung und Geschäftsordnun-

gen geht Euch dann unabhängig von der Ski-Club-Post fristgerecht im neuen Jahr zu. 

Gerne können etwaige Wünsche oder Anregungen jederzeit per E-Mail an vorstand@skiclub-

ffb.de gerichtet werden.  

mailto:vorstand@skiclub-ffb.de
mailto:vorstand@skiclub-ffb.de
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Kassenprüfung 

Vor dem Versammlungstermin kommen die Kassenprüfer mit dem Schatzmeister zusammen und 

prüfen die satzungsgemäße Verwendung der Mittel des Vereins, um eine Entlastung der Vor-

standschaft vorzuschlagen. Diese Kassenprüfung hat auch heuer stattgefunden. Das Ergebnis 

stellen wir hier vor.  

Die beiden Kassenrevisoren Hermann Wiest und Kurt Rosenauer haben für den Zeitraum vom 

1.11.2019 bis 31.10.2020 alle Belege und Kontoauszüge sowie Bargeld- und Kassenbestand ge-

prüft. Es gab keine Beanstandungen; sie bestätigen die ordnungsmäßige Buchführung des Ver-

eins. Sie empfehlen die Entlastung des Schatzmeisters und der übrigen Mitglieder des Vorstands. 

Ein ausführlicher Bericht des Schatzmeisters und der Kassenprüfer sowie die tatsächliche Ent-

lastung durch Beschluss der Mitglieder kann natürlich erst bei der nächsten Mitgliederversamm-

lung erfolgen.  

 

 

Neue Vereinssatzung 

In der Mitgliederversammlung im November 2019 hatte der Vorstand angekündigt, eine grundle-

gende Überarbeitung unserer Satzung anzugehen. Sie soll zeitgemäß sein, nachdem unsere bis-

herige Satzung schon Jahrzehnte steht und immer wieder nachgebessert werden musste, um 

den sich ändernden rechtlichen Anforderungen zu entsprechen. 

So wurde über den Sommer viel Zeit investiert, unsere bisherigen Grundsätze in ein modernes 

Konstrukt zu wandeln und bereits gelebte Praxis auch schriftlich festzuhalten. Dazu haben wir die 

Mustersatzung des Bayrischen Landes-Sport-Verbands zugrunde gelegt und von unserem An-

walt fachkompetenten Rat eingeholt. Das Registergericht (Vereinsregister), das die Erstellung 

einer komplett neuen Satzung dringend empfohlen hatte, hat zu einigen Punkten seine Sicht bei-

getragen und letztlich hat das Finanzamt den Entwurf genehmigt.  

Unser Vereinsausschuss hat darüber bereits beraten und den Entwürfen mit deutlicher Mehrheit 

zugestimmt. 

Der Entwurf unserer neuen Vereinssatzung enthält die wesentlichen Regelungen und wird in der 

Umsetzung ergänzt durch eine Vielzahl an Geschäftsordnungen, die dann detaillierter das Ta-

gesgeschäft regeln. Das gilt z. B. für Vorstandssitzungen, Ehrungen, Aufgaben der Referenten 

oder finanzielle Leitlinien. Der entscheidende Vorteil dieser Aufteilung ist, dass Geschäftsordnun-

gen vereinsintern geändert werden können und nicht dem Registergericht vorzulegen sind. Dies 

spart Zeit und Kosten und erlaubt, flexibler auf sich ändernde Anforderung zu reagieren. 

Die nächste Mitgliederversammlung muss sowohl diesen Satzungsentwurf als auch alle Ge-

schäftsordnungen genehmigen, bevor diese in Kraft treten können. Dazu werden alle Mitglieder 

mit der Einladung zur Mitgliederversammlung die Entwürfe vorab erhalten, um sich informieren 

und Fragen stellen zu können, damit in der Mitgliederversammlung darüber abgestimmt werden 

kann. 
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MIPM-Lift in Landsberied 

„Ski-Club rettet Landsberieder Lift-Oldie“, so titelte das Fürstenfeldbrucker Tagblatt Mitte Novem-

ber. Als die Vorstandschaft mitten im Sommer einen Aufruf an alle Mitglieder startete, um die 

Stimmung und die Hilfsbereitschaft auszutesten, war das noch nicht absehbar. 

Aber auf unsere Mitglieder ist Verlass. Zwanzig Damen, Herren und Jugendliche haben sich ge-

meldet und angeboten, mit Zeit und Know-how dazu beizutragen, dass wir als Verein dieses Pro-

jekt stemmen können. Vielen herzlichen Dank dafür. Wir werden euch alle brauchen! Manche 

wurden schon zur Vorbereitung eingebunden, alle anderen dann, wenn Schnee liegt. 

Seither waren wir fleißig und hier ist der aktuelle Stand: 

Die Vorstandschaft hatte sich dazu ent-

schlossen, den Lift als weiteres Referat zu 

betreiben. Dazu musste aus der Reihe der 

Helfenden ein potentieller Referent und ein 

Stellvertreter gefunden werden. Bei einem 

Sondierungsgespräch Anfang Oktober 

konnten dafür Andreas Glaser und Florian 

Staude gewonnen werden. So gerüstet und 

mit einem ordentlichen Finanzplan für die 

laufenden Kosten versehen, kam das Pro-

jekt auf die Tagesordnung der Vereinsaus-

schuss-Sitzung Mitte Oktober. Da das En-

gagement langfristig angelegt sein muss, 

um für die Gemeinde Landsberied die In-

standhaltungskosten zu rechtfertigen, be-

nötigte die Vorstandschaft die Zustimmung 

des Vereinsausschusses. Diese wurde ein-

stimmig erteilt und so erfolgte am 22. Okto-

ber 2020 die Vertragsunterzeichnung.  

Andreas Glaser, Gerti Rinck, Angelika Magerl, Landsberieds Bürgermeisterin Andrea Schweitzer  

„MIPM-Lift powered by Ski-Club 

Fürstenfeldbruck“ soll es künftig 

heißen. Warum? 

Das Familienunternehmen 

„Mammendorfer Institut für Phy-

sik und Medizin (MIPM)“ mit der 

Junior-Geschäftsführerin Jenni-

fer Rosenheimer war bereits un-

ter den Vorpächtern Namensge-

ber für den Ski-Lift in Landsbe-

ried am Filzberg. Der Ski-Club 

hat das so übernommen und 

kann auch auf die Unterstützung 

durch MIPM zählen. 

 
Oben: Florian Staude, Ludwig Sinzinger, 
Andreas Glaser 
Unten: Gerti Rinck, Jennifer Rosenheimer, 
Andrea Schweitzer, Angelika Magerl 
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Aktuell laufen verschiedene Aktionen Hand in Hand. Die Gemeinde 

Landsberied beauftragte die Instandhaltung, um die Auflagen der 

letzten TÜV-Prüfung zu erfüllen. Der Ski-Club kümmert sich um alle 

erforderlichen Unterlagen, um die Weiterführungsgenehmigung 

durch das Landratsamt und die Regierung von Oberbayern zu er-

halten.  

Mit einer coronabedingt kleinen Gruppe wurde der Aufbau begon-

nen, unterstützt durch Fachfirmen und die Vorpächter. 

 

 

 

 

 

„Wenn alle Papiere für den Betrei-

berwechsel da sind, wenn der TÜV 

alles abgenommen hat, wenn 

Corona es zulässt und vor allem 

wenn der erste Schnee liegt, dann 

kann auch das erste Mal wieder ge-

öffnet werden“, so schrieb das Tag-

blatt.  

Vorher wird es natürlich eine technische Einweisung für alle Helferinnen und Helfer geben, damit 

auch alle gut gerüstet sind. Dazu wird Andreas Glaser sich bei allen melden, die schon ihre Hilfe 

angeboten haben. Wer jetzt beim Lesen noch auf den Geschmack gekommen ist, bei Schnee die 

eine oder andere Stunde am Lift zu sein, meldet sich bitte bei Andreas unter skilift@skiclub-ffb.de. 

 

 

Ski-Kindergarten und Ski-Kurse 

Natürlich möchten wir am Hang auch Skikurse anbieten – und vielleicht auch mal ein Training für 

unsere Renngruppe.  

Für die Zwergerl (Kindergartenkinder) möchten wir ab dem neuen Jahr unter der Woche Trai-

ningsnachmittage anbieten, Dauer je ca. 2 Stunden. Eltern, die daran grundsätzlich Interesse 

haben, melden dies bitte möglichst bald mit Angabe einer Telefonnummer an den Skischulleiter. 

Die Terminabsprache erfolgt kurzfristig telefonisch je nach Schnee- und Wetterlage. 

Tel. 0175/7359079 bzw. skischule@skiclub-ffb.de  

  

mailto:skilift@skiclub-ffb.de
mailto:skischule@skiclub-ffb.de


 

 

www.skiclub-ffb.de Seite 8 von 32 

Ehrungen 

Langjährige Mitgliedschaft im Verein 

Die im Jahr 2020 zu ehrenden Mitglieder des Ski-Clubs stellen wir Euch hier vor. Eine persönliche 

Ehrung werden wir bei der nächsten Mitgliederversammlung vornehmen. 

 

 

Wir bedanken uns auf diesem Weg für 

Eure langjährige Treue zum Ski-Club 

Fürstenfeldbruck e.V. 

 

 

 

 

Sportliche Leistungen im Frühjahr 2020 

Folgendes Ergebnis erreichte uns erst nach Drucklegung der Sommer Ski-Club-Post und soll 

deshalb hier gewürdigt werden.  

Am 29. Februar und 1. März 2020 fanden in Hochfügen die deutschen Masters Meisterschaften 

im Slalom, Riesenslalom und Super-G statt. Daran nehmen unsere „Herren über 50“ seit Jahren 

erfolgreich teil. Wir gratulieren insbesondere unserem langjährigen Ski-Club-Mitglied und Renn-

fahrer Hans Schäffer, der nach einer Verletzungspause souverän den 1. Platz im Slalom in der 

Gruppe Herren B10 holte – und das mit großem Abstand auf den Zweitplatzierten.  

 

Sportliche Leistungen in 2019 

Auf Grund des Lockdowns im Frühjahr ist die Sportlerehrung der Stadt Fürstenfeldbruck im Jahr 

2020 entfallen. 

Der Ski-Club hatte folgende Athleten für die herausragenden Leistungen bei der Deutschen Meis-

terschaft im Shortcarven sowie der Europameisterschaft im Firngleiten und die Teilnahme bei der 

Welt- und Europameisterschaft im Inline-Alpin Slalom im Sportjahr 2019 gemeldet.  

 

 

 

 

 

 

 

Eure Vorsitzenden Gerti Rinck und Angelika Magerl  

  

Leo Bangert Marc Bangert Tarik Ferhat 

Anina Gerber Moritz Haaf Moritz Hiller 

Hanna Kähne Lina Kähne David Kees 

Vincent Kees Leoni Kröplin Bernhard Magerl 

Klaus Merkel Hannes Meyer Daniela Rader 

Michaela Rader Ralf Rader Lilly Trinkl 

60 Jahre Herr Sigurd Lahmann 

50 Jahre Herr Otto Bals 

25 Jahre Frau Michaela Burian 

  Herr Rudolf Burian 

  Herr Moritz Hiller 

  Frau Julia Leib 
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Die Inline-Saison 

Inline und Corona? Klingt ja erstmal ganz plausibel, weil man ja allein oder mit der Familie unter-

wegs ist. Aber so einfach war das für unser Inline-Team nicht. 

Mitte Mai begannen wir unser Training, aber nicht in der 

großen Gruppe wie sonst, sondern in kleinen Gruppen von 

bis zu 5 Personen. Anfänglich 

trainierten wir hauptsächlich Ge-

schicklichkeit und Koordination, 

später begannen wir auch mit 

Stangentraining. Dabei erwies es 

sich als Glücksfall, dass am 

Germeringer Freibad eine Stre-

cke mit gutem Gefälle neu geteert 

wurde. In unmittelbarer Nähe 

dazu befinden sich ein 

Pumptrack und ein Rampenpark. 

Dadurch konnten wir bis zu 2-mal 

pro Woche ein abwechslungsreiches Training für alle unsere Gruppen 

anbieten.  

 

Kurz vor den Sommerferien gelang es 

uns, den traditionellen Inline-Anfänger-

kurs unter Einhaltung der geltenden 

Corona-Bestimmungen durchzuführen. 

Und mit 22 Teilnehmenden war der 

Kurs ein voller Erfolg. Die Kinder hatten 

viel Spaß und haben mit großer Begeis-

terung das sichere Inline-Skaten er-

lernt. 

Sportliche Erfolge können wir dieses Jahr leider nicht vermelden, da im ganzen Sommer keine 

Rennen stattfanden. Wir freuen uns auf die nächste Saison und hoffen, im Frühjahr viele altbe-

kannte und neue Gesichter beim Inline-Training und unserem Inline-Anfängerkurs wiederzuse-

hen. Starten wollen wir nach der Skisaison mit dem Trainingslager in unserer Ski-Club-Hütte in 

Wertach.  

Euer Inline-Alpin-Referent Andrej Kähne   
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Werktags-Wanderungen 

Bei der letzten Mitgliederversammlung haben wir unseren langjährigen Bergreferenten Toni Holz-

ner für seine Verdienste mit großem Applaus geehrt und seine „Mädels“ haben ihm ein Fotobuch 

zur Erinnerung an wunderschöne Bergwanderungen überreicht. Bis ein neuer Referent oder Re-

ferentin für die Bergwanderungen gefunden ist, wurde ich als komm. Referentin von den anwe-

senden Mitgliedern gewählt.  

Zusammen mit der bisherigen Bergwandergruppe haben wir auch wieder schöne Ziele ausge-

sucht. Neu war in diesem Jahr, dass wir alle 14 Tage einmal donnerstags und dann freitags wan-

dern. So haben wir auch Mitglieder erreicht, die nur freitags auch mal problemlos Gleitzeit oder 

Urlaub nehmen konnten.  

 

 

Des Weiteren haben wir die 

Anregung vom letzten Winter 

im Bus 3, am Wochenende 

Bergwanderungen anzubie-

ten, aufgenommen und in Ko-

operation mit dem WSV Ol-

ching durchgeführt. Auch 

hierdurch hatten wir die Gele-

genheit, wieder eine neue 

Zielgruppe unserer Mitglieder 

anzusprechen.  

 

 

 

 

Mitglieder des WSV-Olching und des Ski-Clubs auf verschiedenen Wegen zur Coburger Hütte 

Mit Treffpunkt am Seebensee 

 

Dieses Jahr sind wir erst am Freitag, 19. Juni 2020 mit der Tour zur Höllentalklamm gestartet. 

Vorher war zum einen die Höllentalklamm gesperrt und zum anderen wäre eine Durchführung 

aufgrund der damals geltenden Corona-Regeln nicht möglich gewesen.  

Es ist uns gelungen, alle Termine einzuhalten und wir haben insgesamt 10 Werktags-Wanderun-

gen unternommen. Nur der Termin am Freitag, 13.11.20 nach Andechs musste coronabedingt 

abgesagt werden. Mit dem WSV Olching haben unsere Mitglieder zwei Bergwanderungen am 

Wochenende unternommen. Unser ausgearbeitetes Corona-Konzept hat auf allen Ebenen funk-

tioniert. Wir sind alle gesund geblieben.  
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Wie viel Freude wir beim 

Bergwandern hatten, 

könnt ihr den Bildern 

entnehmen. Es hat uns 

alle sehr gefreut, dass 

Toni mit seiner Tochter 

bei der Bergwanderung 

auf den Wank mit dabei 

sein konnte. 

 

 

 
Toni voraus und alle brav hinter ihm her 

 

Danke an alle, die mich nicht allein gelas-

sen haben und bei Wind und Wetter dabei 

waren. Danke für Euer Vertrauen in mich 

und meine Fahrkünste. Unser Vereinsbus 

mit 9 Sitzen war mit einer Ausnahme im-

mer im Einsatz.  

 

 

 

 
Bergwander-Auftakt zur Höllentalklamm, 

 zum ersten Mal mit dem Ski-Club-Bus 

 

Mit dem Wetter hatten wir meistens Glück. 

Die letzten Male waren wir bei Schnee auf 

dem Breitenstein - und auf dem Wallberg 

hat es toujours leicht geregnet. 
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Dies tat unserer Laune keinen Ab-

bruch, da wir alle dank unserem 

Sponsor Sport Becke gut ausgerüs-

tet sind und unsere Outdoor-Klei-

dung sich bewährt hat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ende Juli am großen Thraiten 

 

 

 

Nunmehr sind wir alle fit für den 

Winter und freuen uns auf den 

Schnee. 

 

Im nächsten Jahr freue ich mich 

wieder auf schöne Erlebnisse in den 

Bergen mit Euch.  

 

 

 

Eure kommissarische Referentin 

Bergwandern Gerti Rinck 

 

 

 

Hahn im Korb auf der Roten Flüh 
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Veranstaltungstermine im Winter 

Achtung:  Die Auflistung der Termine entspricht dem jetzigen Stand unseren Planungen.  

 Änderungen können sich jederzeit kurzfristig nach den Vorgaben  

des Infektionsschutz-Gesetzes ergeben.  

 Der tagesaktuelle Stand ist auf der Webseite Termine / Kalender zu finden. 

 

Mi 02.12.20 19.00 Uhr: Telefonkonferenz der Übungsleiter und Anwärter 

Di 15.12.20 Anmeldeschluss für die Ski- und Snowboard-Kurse sowie Freifahrten 

 Nur mit Anmeldeformular (siehe Seite 19 oder Webseite Ski-Schule)  

 per Mail an Skischule@skiclub-ffb.de  

 

Sa 09.01.21 Saisoneröffnungsfahrt (diesmal ohne Après-Ski) 
  Anmeldung bis 31.12.2020 bei Dieter Pleil; 
  huettenwart@skiclub-ffb.de  Tel. 08141 / 21112, Mobil 0170 / 2115377 

Sa 16.01.21 1. Kurstag: Ski- und Snowboard-Kurse 
  Freifahrer ohne Vorab-Buchung melden sich per E-Mail  

   an tagesfahrer@skiclub-ffb.de 

So 17.01.21 1. Skitour-Termin  
Anmeldung unter skitouren@skiclub-ffb.de 

Sa 23.01.21 2. Kurstag 

So 24.01.21 Kreiscup-Rennen 1: SV Germering und WSV Olching 
   Meldungen bis Di., 19.01.21 über Kalender bzw. Mail an info@skiclub-ffb.de 

Sa 30.01.21 3. Kurstag 

Sa 06.02.21 4. Kurstag 

So 07.02.21 Kreiscup-Rennen 2: Ski-Club FFB mit Vereinsmeisterschaft 
   Meldungen bis Di., 02.02.21 über Kalender bzw. Mail an info@skiclub-ffb.de 

So 14.02.21 2. Skitour-Termin 

Mi 24.02.21 Siegerehrungen 

Sa 27.02.21 5. Kurstag 

Sa 06.03.21 6. Kurstag 

So 14.03.21 Deutsche Meisterschaft im Shortcarving, Ellmau 

So 14.03.21 3. Skitour-Termin  

Sa 20.03.21 Saisonabschlussfahrt 
Anmeldung bis Dienstag, 10.03.21 bei Dieter Pleil 
huettenwart@skiclub-ffb.de Tel. 08141 / 21112, Mobil 0170 / 2115377 

So 21.03.21 Regio-Cup-Finale 

  

mailto:Skischule@skiclub-ffb.de
mailto:huettenwart@skiclub-ffb.de
mailto:tagesfahrer@skiclub-ffb.de
mailto:skitouren@skiclub-ffb.de
mailto:info@skiclub-ffb.de
mailto:info@skiclub-ffb.de
mailto:huettenwart@skiclub-ffb.de
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Ski- und Snowboardkurse Alpin 

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

und Snowboardkurse für alle Altersklassen - vom Anfänger (ab 5/6 Jahre) bis zum Könner. 

Auch die Erwachsenen-Kurse erfreuen sich weiter steigender Beliebtheit, letztes Jahr konnten 

wir sogar 4 Erwachsenenkurse anbieten. 

Leider steht durch die Pandemie in diesem Winter vieles in den Sternen. Neben Skiliften und 

Bussen müssen natürlich auch unsere gut ausgebildeten Ski- und Snowboard-LehrerInnen für 

den Kursbetrieb einsatzfähig sein. Wir haben uns dennoch fest vorgenommen, unseren Mitglie-

dern auch diesen Winter die Freuden am Wintersport zu ermöglichen. Allerdings kann es zu Ein-

schränkungen kommen, die wir umgehend mitteilen werden. 

Die Anmeldungen werden wir dieses Jahr kontaktlos per E-Mail bis zum 15. Dezember annehmen 

(s.u.). Falls es zu Engpässen bei den Kurseinteilungen kommen sollte, bitten wir um Verständnis, 

wenn wir einige Absagen aussprechen müssten. Die Bezahlung erfolgt grundsätzlich per Bank-

einzug und frühestens im Januar (s.u.).  

Wir planen – wie immer – unsere Kurse in Ellmau in Tirol durchzuführen. Falls coronabedingt 

dieses Skigebiet nicht praktikabel sein sollte, werden wir kurzfristig zulässige Alternativ-Skige-

biete anfahren. Falls selbst das nicht möglich sein sollte, erstatten wir natürlich die Kosten aus-

gefallener Kurstage. 

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

Ausbildung zum Übungsleiter zu machen, werden wir im Rahmen der Kurse spezielle Trainings-

tage anbieten. 

Die Kurse sind in dieser Saison wieder an 6 Samstagen geplant, und zwar: 

1. Kurstag: 16.01.2021  4. Kurstag 06.02.2021 

2. Kurstag: 23.01.2021  5. Kurstag 27.02.2021 

3. Kurstag: 30.01.2021  6. Kurstag 06.03.2021 

Sollte uns der Wettergott oder Corona an einzelnen Tagen jedoch einen Strich durch die Rech-

nung machen, werden Änderungen der Termine unverzüglich – auch kurzfristig – auf der Home-

page bzw. über die Kursleiter an die Kurse bekanntgegeben. Wir werden die Lage immer kritisch 

beobachten und bei Unwetter- und Reisewarnungen eindeutig über Änderungen informieren. 

Bitte hört deshalb regelmäßig Eure Mailbox für die von Euch angegebene Telefonnummer ab und 

schaut in Euer Mailpostfach.  

Es erfolgt keine Info, wenn alles laufen kann wie geplant. Eine Nachfrage ist in diesem Fall sicher 

nicht nötig. In Zweifelsfällen kann der Skischulleiter Karl Förstle unter der Hotline: 

0175 / 7359079 Auskunft geben; wir bitten jedoch, vorher die anderen Quellen zu prüfen. 
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Anmeldungen für die Kurse 

Die Anmeldung findet dieses Jahr ausschließlich kontaktlos per E-Mail statt. 

Bitte verwendet das aktuelle Formular für 2021 und schickt es vollständig ausgefüllt an 

skischule@skiclub-ffb.de 

Ihr findet das Formular in dieser Ski-Club-Post auf Seite 19 bzw. auf der Webseite unter 

Ski-Schule: https://www.skiclub-ffb.de/skischule/#skianmeldung 

Anmeldeschluss ist der 15.12.2020,  

Nachmeldungen können nur berücksichtigt werden, wenn in einem Kurs noch Platz ist. 

Bedingungen für die Skischule des Ski-Club FFB im Jahr 2021 

Die Bedingungen zur Teilnahme an den Ski- und Snowboard-Kursen des Ski-Clubs sind auf 

Grund der Pandemie-Situation in dieser Saison umfangreicher. 

Deshalb findet ihr sie hier auf der Rückseite des Anmeldeformulars und auch zum Download 

auf der Webseite direkt beim Anmeldeformular.  

Bitte sorgfältig durchlesen, da sie mit der Unterschrift auf dem Anmeldeformular anerkannt wer-

den. 

Bitte vergesst nicht, Eure Telefonnummer und genaue Adresse sowie Mailadresse anzugeben, 

damit Euch Euer Kursleiter jederzeit erreichen und benachrichtigen kann, falls irgendwelche Än-

derungen eintreten. 

 

Kosten 

Die Kurskosten sind weiterhin konkurrenzlos günstig.  

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

sich  für Erwachsene und das 1. Kind auf 170.- € 

 für das 2. Kind 160.- € 

 für das 3. und jedes weitere Kind 150.- € 
 

Neu:  

Da es keine persönliche Anmeldung gibt und wir wegen Corona nicht munter Geldscheine in die 

Hand nehmen wollen, laufen die Skikurse dieses Jahr vollständig bargeldlos. 

Wir buchen die jeweiligen Beträge Anfang Januar von dem Konto ab, das in unserer Mitglieder-

datenbank hinterlegt ist. Bei Ausfall einzelner Tage wird auf dieses Konto erstattet. 

Auch die Skipassgebühren werden wir abbuchen, jeweils in der Woche nach dem Kurstag. 

Also bitte nicht selbst an den Ski-Club überweisen, da die Zuordnung der Buchungen für uns 

dann sehr aufwändig wäre. 

 

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

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

mailto:skischule@skiclub-ffb.de
https://www.skiclub-ffb.de/skischule/#skianmeldung
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Freifahrer und Tagesfahrer 

Auch ohne Belegung eines Kurses haben Mitglieder die Möglichkeit, Busfahrkarten für unsere 

Fahrten nach Ellmau zu erwerben. Eine feste Buchung aller oder bestimmter Tage mit Hilfe des 

Anmeldeformulars bis zum Anmeldeschluss garantiert einen Platz im Bus. 

✓ Die Vorabbuchung von fünf oder allen sechs Fahrten bieten wir für pauschal 90.- € an. 

✓ Bis zu vier einzelne Samstage kosten jeweils 20.- € für Mitglieder bzw. 23,- € für Gäste. 

 

Wichtige Hinweise für unsere Tagesfahrer: 

Wir nehmen jedes Mitglied und jeden Interessenten gerne auch kurzfristig mit. Um die Planung 

und Zusagen so einfach wie möglich für Euch Mitglieder und für die organisierenden ehrenamtli-

chen Vorstände zu machen, bitten wir Folgendes zu beachten: 

✓ Die Anzahl der Busse richtet sich in erster Linie nach den festen Anmeldungen für alle sechs 

Kurstage. Für den Einsatz eines weiteren Busses ist mindestens eine Woche Vorlauf nötig. 

Der Vorstand entscheidet, wie viele Busse eingesetzt werden. 

✓ „Tagesfahrer“ werden zunächst auf einer Warteliste vermerkt. Anmeldungen für die Warte-

liste sollten nur von Ski-Club-Mitgliedern (der Absender muss ein Mitglied sein, nicht alle 

Teilnehmer!) per Mail an Tagesfahrer@skiclub-ffb.de gesendet werden. 

✓ Anmeldungen erfolgen bitte nur per Mail und mit folgendem Inhalt: Mailadresse der Kontakt-

person, Namen und Jahrgang aller teilnehmenden Tagesfahrer sowie welche Skipasska-

tegorie gewünscht ist. Bitte denkt daran, dass die Kosten für Bus und Skipass dem Konto 

des meldenden Mitgliedes belastet werden. 

✓ Nichtmitglieder ohne Verbindung zu einem Mitglied können sich selbst per Mail anmelden, 

die Abrechnung wird im Einzelfall geregelt. Gemäß Vorschriften dürfen Nichtmitglieder ma-

ximal an einem Termin mitfahren. 

✓ Zusagen an die Tagesfahrer erfolgen frühestens Mittwochabend, evtl. erst am Donnerstag 

im Laufe des Tages. 

✓ Zusagen erfolgen in der Reihenfolge der Anmeldungen; Mitglieder werden bei Engpässen 

vorgezogen. Die Zusage erfolgt ebenfalls per Mail (also bitte das Mailpostfach regelmäßig 

prüfen). Die Anmeldung ist verbindlich, wenn nicht innerhalb 24 h widersprochen wird. 

 

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 ! ! ! 

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

bach-Platz. Abfahrt dort ab 06:55, die Busse können dort nicht warten! 

Voraussichtliche Rückkehr ist gegen 18.00 Uhr (in München eine halbe Stunde früher). 

Die jeweilige aktuelle Ankunftszeit wird ca. eine Stunde vor Ankunft in Fürstenfeldbruck auf der 

Homepage angezeigt.  

mailto:Tagesfahrer@skiclub-ffb.de
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Ausrüstung am Kurstag 

Bitte die Ausrüstung rechtzeitig überprüfen und die Skier und Snowboards wachsen sowie die 

Kanten präparieren lassen. Dies sollte während der Saison regelmäßig überprüft werden. Mit 

gutem Material macht es noch viel mehr Spaß! 

Alle Skifahrer (auch Anfänger, Skikindergartenkinder) benötigen Skistöcke.  

Bitte schreibt den Namen des Kindes auf Ski, Stöcke, Schuhe, Helm… 

Wir empfehlen allen Teilnehmern dringend, auf der Piste einen Helm 

zu tragen. Für Kinder und Jugendliche besteht bei Fahrten mit dem Ski-

Club eine Helmpflicht.  

Erwachsene sollten als sicherheitsbewusste Skifahrer im eigenen Inte-

resse 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. 

 

Am Kurstag bitte immer mitbringen: 

✓ gültigen Personalausweis 

✓ überprüfte, komplette Ausrüstung 

✓ Brotzeit bzw. Verpflegungsgeld 

✓ unterschriebener Gesundheitsfragebogen (siehe Seite 20, Nr.3) 

✓ Mund-Nase-Bedeckungen (mit Ersatz-Maske) 

 

Noch eine Bitte ! ! ! 
Sollte Euch oder Eurem Kind in dem Kurs, dem sie zugeteilt sind, irgendetwas nicht gefallen, so 

reagiert bitte nicht gleich mit Verärgerung, sondern wendet Euch an Euren Kurs- oder den Ski-

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

 

 

Die Vorstandschaft wünscht allen 
Teilnehmern und Trainern eine 
sonnige, schneereiche, verlet-
zungsfreie und gesunde Saison.  
 
Euer Skischulleiter  

Karl Förstle 
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Snowboard-Kurse 

Während der sechs Kurstage in Ellmau bietet der Ski-Club auch immer verschiedene Snowboard-

Kurse an, die hier etwas detaillierter vorgestellt werden. Die Anmeldung erfolgt wie für die Ski-

kurse. 

Allgemeines: Die Gruppen sollten im Idealfall zwischen vier und acht Teilnehmer umfassen. Das 

Mindestalter sollte 10 Jahre sein. Ausnahmen sind je nach Vorkenntnis und Eignung möglich, 

aber nicht für Kinder unter sechs Jahren. 

Anfänger Kurse: 
✓ Für Kinder und Jugendliche (Newbie) 
✓ Für Erwachsene (nur bei Steve! <max. 4 Teilnehmer!>) 

Das kann vom "absoluten Neueinsteiger“ (nie auf dem Brett gewesen) bis zu "hab schon erste 

Übungen aufm Brett gemacht" sein. Traut Euch zur Anmeldung! 😉 

Fortgeschrittenen Kurs (Advanced 1) 

✓ Erweiterung der Anfängerkenntnisse über die ersten Schwünge und Kurven hinaus 

✓ Verbesserung von Haltung und Fahrsicherheit 

✓ Heranführung an "sportlicheres Fahren" (vom gedrifteten- zum geschnittenen Schwung) 

✓ Sicherheit auf der Piste und Schneekunde 

✓ Erweitertes "Fall- und Sturztraining" zur Verbesserung der körperlichen Haltung und Ver-

minderung von Verletzungen 

✓ "Slope Styling" - Erste kleine Pistentricks und "fakie fahren" (Rückwärts- bzw. Seitenver-

kehrt fahren) 

Fortgeschrittenen Plus Kurs (Advanced 2) 

✓ Kursinhalt:  Verbesserung des persönlichen Fahrkönnens 

✓ Erste "Carving Erfahrung" 

✓ Steigerung des sportlichen Fahrens auch in schwierigem Gelände 

✓ Heranführen an das Tiefschneefahren (je nach Wetter- und Pistenlage und entsprechend 

abgesichert) 

✓ Erste "Air and Style" Übungen: z.B. anspruchsvollere Pistentricks, Kicker Springen, Box 

slides und Rail-grinding  

(erfordert "Crash Pantie" und mind. Rückenprotektor, besser Vollprotektoren-Hemd sowie 

zusätzlich Knie/Schienbeinschützer) 

✓ Fahren auf engen Pfaden/Pisten 

✓ Schussfahren und Ziehwege 

✓ sicheres Abfahren an steilen Hängen (ggfs. auch Buckelpiste, je nach Lage) 

 

 

Unser Team besteht aus:  

Steve Chen:   alle Kategorien 

Isabel Maiblüh:  sportliches Fahren, 

Technik 

Lukas Schallreuter: Air & Style 
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Anmeldeformular Ski- und Snowboard-Kurs 
   

Anmeldung zu den alpinen Trainingskursen und 

Snowboardkursen 2021 des Ski-Clubs Fürstenfeldbruck e.V. 

sowie Freifahrer ohne Kurs 

 

Name, Vorname:  Straße:   

Geb. Datum:   PLZ/Ort:   

Telefon (wichtig !!):  E-Mail:   

Fahrkönnen Ski alpin/Erfahrung: 

 1. Jahr (Anfänger)  Sehr sportliches Fahren in jedem Gelände 

 2. Jahr (fahren Lift und rote Pisten)  Freies Fahren mit Betreuer (nur gute Skifahrer) 

 3. Jahr (kommen überall rauf und runter)  Skilehrernachwuchskurs 

 4. Jahr (fahren parallel)  gleicher Kurs wie letztes Jahr (1 Jahr besser) 

Fahrkönnen Snowboard: 

 Anfänger (Newbie)  Anfänger (Erwachsene) 

 Fortgeschrittene (Advanced 1)  Fortgeschrittene Plus (Advanced 2) 

 Freifahrer (ohne Kurs) 

Freifahrer an folgenden Tagen (siehe entsprechende Hinweise auf Seite 16): 

 16.01.  23.01.  30.01.  06.02.  27.02.  06.03. 

Sofern bekannt: 

Ich habe im Winter__________ zuletzt beim Ski-Club an einem Kurs teilgenommen. 

 

Die "Skischulbedingungen 2021" werden mit der Unterschrift anerkannt und das Einverständnis 

für "Big Foot" und Shortcarver-Fahrten wird erteilt. Die Erlaubnis zur Abbuchung der Kurs-, Bus- 

und Skipasskosten wird ebenfalls erteilt. 

Ich interessiere mich für die Übungsleiterausbildung (ab ca. 15 Jahren):  ja  nein 

 abweichender Buszustieg München 

 

________________________ ________________________________________ 
(Datum) (Unterschrift, U18 mind. eines Erziehungsberechtigten) 

Anmerkungen zur Anmeldung / besondere Wünsche: 

 

 

Bearbeitungshinweise Ski-Club 

Mitgliedschaft bestätigt       Aufnahmeantrag liegt vor  Betrag: _____________ 

Anmerkungen: 
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Bedingungen für die Skischule des Ski-Club FFB im Jahr 2021 

1. Die Anmeldung wird mit Bestätigung durch den Ski-Club gültig. Es können nur so viele Teil-

nehmer zugelassen werden, wie Trainer bzw. Kurse zur Verfügung stehen. Die Anmeldun-

gen dienen der Planung eines reibungslosen und effektiven Trainings. 

2. Zu jedem Kurstag muss ein gültiges Reisedokument (Personalausweis/Reisepass) mitge-

bracht werden. Bei Nichtbeachtung kann die Teilnahme an diesem Tag ausgeschlossen wer-

den; ein Anspruch auf Erstattung von Gebühren ist ausgeschlossen. 

3. Ebenso muss an jedem einzelnen Kurstag vor dem Einstieg ein ausgefüllter Gesundheits-

fragebogen abgegeben werden. 

Link: https://www.skiclub-ffb.de/skischule/#skianmeldung 

4. Bei Nichteintreffen zur Abfahrtszeit kann nicht gewartet werden. Ein Anspruch auf Gebüh-

renerstattung besteht nicht. 

5. Es ist grundsätzlich eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Dies kann eine Alltagsmaske, 

aber auch ein Buff oder eine Gletschermaske sein. Eine Reservemaske ist mitzuführen. Aus-

nahmen von der Tragepflicht geben die Trainer bekannt.  

6. 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 Kurs-

ausschluss ohne Erstattungsanspruch gerechnet werden. 

7. Durch die Anmeldung bestätigt Ihr, dass Ihr bzw. Euer Kind oder Eure Kinder den mentalen 

und gesundheitlichen Anforderungen eines Skikurses gewachsen seid. 

8. Es ist selbstverständlich Voraussetzung, dass die Ausrüstung den Anforderungen des alpi-

nen Wintersports entspricht! Bei Fragen zu Ausrüstung und Bindungseinstellung beraten 

gerne die ortsansässigen Sportgeschäfte, insbesondere unser Sponsor Sport Becke. 

9. Die Einnahme des Mittagessens kann im Lokal stattfinden, eine eigene Brotzeit kann mitge-

bracht werden. Jeder Kurs kann bei gutem Wetter für sich planen, eine mitgebrachte Brotzeit 

im Freien zu sich zu nehmen, um Gedränge im Restaurant zu entgehen. 

10. Witterungs- oder Corona-bedingte Änderungen eines Kurs-Termins werden kurzfristig bzw. 

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

die jeweiligen Kursleiter. 

11. Aus Umweltschutzgründen sowie aus organisatorischen Gründen bitten wir Euch, möglichst 

in den Bussen mitzufahren und nicht selbst anzureisen. 

Skipässe: Solltet Ihr dennoch selbst anreisen, bitten wir Euch Eure Skipässe bei uns abzu-

holen; dies kommt Euch zu Gute (Gruppenpreis), aber auch dem Ski-Club (nur dann bekom-

men wir anteilig die Skilehrerfreikarten). Die Skipässe erhaltet Ihr ca. 5 Minuten bis 15 Minu-

ten nach Ankunft das letzten Busses, in Ellmau rechts neben den Kassen im Raum der Grup-

penkasse (dort bitte einzeln eintreten, es darf immer nur eine Person zur Abholung im Raum 

sein). Leider kommt es immer wieder vor, dass Autofahrer zu spät kommen; in diesem Fall 

müsst Ihr Eure Skipässe zum vollen Preis selbst kaufen.  

Aufsichtspflicht: Für die Kinder und Jugendlichen, die in Autos anreisen, liegt die Aufsichts-

pflicht bei den Eltern bzw. Fahrern sowie die Verantwortung, die Kinder an den jeweiligen 

Skilehrer/Snowboardlehrer zu übergeben. Die Trainer können nicht warten und starten nach 

Ankunft in den Tag, schon aus Gründen des Infektionsschutzes. Bitte übergebt die Kinder 

am Bus an die jeweiligen Trainer. Sollte die Gruppe bereits unterwegs sein, versucht bitte, 

den Trainer anzurufen, notfalls den Skischulleiter, und vereinbart Ort und Zeit für die Auf-

nahme in die Gruppe. Dasselbe gilt für den Nachmittag, seid bitte um 15:45 Uhr am jeweiligen 

Bus, um Eure Kinder wieder abzuholen. 

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

mensnennung für Pressemeldungen auf der Website des Ski-Clubs sowie als Dank an die 

Sponsoren verwendet werden.   

https://www.skiclub-ffb.de/skischule/#skianmeldung
http://www.skiclub-ffb.de/


 

 

www.skiclub-ffb.de Seite 21 von 32 

 

Die Seite für unsere Übungsleiter bzw. Trainer 

Um die neue Saison zu planen, nehmt bitte möglichst vollzählig teil an unserem 
 

Infoabend für Übungsleiter und Trainer  

im Ski-, Snowboard-, Langlauf- und Tourenbereich 

Dieses Jahr werden wir dies als Online-Meeting am Mittwoch, 02.12.2020 ab 19 Uhr durchfüh-

ren, der Einladungslink wird rechtzeitig verschickt. Wer 2 Tage vorher den Link noch nicht erhal-

ten hat, meldet dies bitte per Mail an skischule@skiclub-ffb.de. 

Der Abend dient zu einem aktuellen Überblick der (möglichen) Planungen für Kurse, Aus- und 

Fortbildungen. Außerdem werden wichtige Informationen weitergegeben. 

!!! Bitte beachten!!! : 

Eingeladen sind auch alle, die sich für eine Ausbildung zum Ski- oder Snowboardlehrer(in)  

interessieren oder im Winter als Anwärter mitfahren wollen. An diesem Abend wollen wir auch 

über die Ausbildungsangebote im Skiverband und in unserem Ski-Club sprechen. 

Wer verhindert ist, möge sich bitte vorher per Mail an skischule@skiclub-ffb.de oder unter der 

Hotline 0175 / 7359079 (per Anruf, SMS oder WhatsApp) abmelden und ggf. einen Vertreter 

schicken. 

 
 

Skilehrer- und Snowboardlehrer-Nachwuchs 

Der Ski-Club verfügt derzeit über eine große Anzahl gut ausgebildeter und regelmäßig geschulter 

Übungsleiter für den Ski- und Snowboardbereich. Um auch in Zukunft genügend Trainer und 

Betreuer zur Verfügung zu haben, benötigen wir ständig gute Wintersportler, die an der schönen, 

aber auch verantwortungsvollen Aufgabe des Trainers Spaß haben. 

Zur Vorbereitung auf die Ausbildung und Prüfung künftiger Skilehrer ist es nötig, mindestens ein 

Jahr am Skilehrernachwuchskurs teilzunehmen. Nach Möglichkeit besteht schon im ersten Jahr 

die Gelegenheit, in Kursen mitzuhelfen und dafür bereits ein Honorar zu bekommen. 

Entsprechendes Interesse an einer Snowboardlehrerausbildung bitte ebenfalls an den Ski-Club 

weitergeben. 

Interessenten sollten sich bitte beim Skischulleiter Karl Förstle melden und vor allem am 

02.12.2020 beim Übungsleitertreffen mit dabei sein. 

Handy 0175 / 7359079, E-Mail: skischule@skiclub-ffb.de 
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Ergänzung der Skilehrerbekleidung 

 

Die in den letzten Jahren hinzugekommenen Ski-

lehrer und Skilehrerinnen begrüßen wir herzlich. 

Damit wir einigermaßen einheitlich aussehen, ha-

ben wir, als Ergänzung zu den vorhandenen An-

zügen, bei DIELSport neue Kleidung bestellt, die 

im Dezember ausgeliefert wird. Waveboard liefert 

keine Skibekleidung mehr. 

Die Jacken werden erstmals ungefüttert sein, so 

dass wir die Farben des Ski-Clubs auch noch bei 

wärmeren Temperaturen vertreten können. 

 

Wir freuen uns, dass die Autohaus Sternpark 

GmbH mit der Übernahme des Mercedes-Auto-

haus Greppmair in Fürstenfeldbruck auch deren 

Engagement als Hauptsponsor der Skilehrerja-

cken übernommen hat. 

Wir wünschen der Sternpark-Gruppe viel Erfolg in 

Fürstenfeldbruck und zusammen mit dem Ski-

Club eine langjährige erfolgreiche Partnerschaft. 

Ebenso freuen wir uns, dass uns die Firmen  

Stumbaum GmbH, ESB und Sport-Becke weiter-

hin unterstützen. 

 

 

 

 

Hütte in Wertach  

Da wir bei der Belegung der Hütte ebenso wie für alle 

anderen Veranstaltungen den strengen Regeln des In-

fektionsschutz-Gesetzes unterliegen, ist eine Buchung 

wie in früheren Jahren derzeit nicht möglich.  

 

Wendet Euch daher bitte für alle Auskünfte zur Hütte 

direkt an unseren Hüttenreferenten Dieter Pleil  

unter 08141 / 21112 oder mobil unter 0170 / 2115377. 
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Athletik- und Fitness-Training 

Auf Grund des coronabedingten Verbotes von Vereinssport und der Schließung aller Sporthallen 

findet bis auf weiteres folgendes Athletik- und Fitness-Training online statt.  

„Fit in den eigenen 4 Wänden“  

Online-Training über zoom dienstags von 20.15-21.15 Uhr mit Teresa Magerl 

Das Training zielt auf Beweglichkeit, Stabilität, Koordination und Kondition ab.  

Ihr braucht dafür gerade so viel Platz, dass ihr eine Gymnastikmatte auf den Boden legen und 

die Arme in alle Richtungen ausstrecken könnt. Dann noch etwas gute Laune und stabiles Inter-

net und im Team kommt die Motivation dann sowieso. 

Eine Anmeldung im Kalender (Webseite Termine / Kalender) oder erstmals per Telefon ist erfor-

derlich, damit eine individuelle Zulassung aus dem Warteraum ins Meeting erfolgen kann. Der 

Einwahllink ist ebenfalls im Kalender bei den Dienstagsterminen zu finden. 

Ihr erreicht Teresa unter Tel: 0159 / 01337528. 

 

 

Sobald es wieder erlaubt ist, gibt es unsere bekannten und bewährten Trainings:  

 

1) Athletik-Training für Jahrgang 2007 und jünger 

• Basis-Sport für Kinder mit Koordination, Gleichgewichtsschulung, Stabilität und Spaß 

• Schule Nord, Theodor-Heuss-Straße 5, FFB, untere Halle 

• Donnerstags 17.30 - 19.00 Uhr  

• Tini Bangert; Tel: 0177 / 39 40 849 
 

2) Kraft und Kondition übers ganze Jahr für Jugendliche und Erwachsene:  

• Konditions- und Ausdauertraining im Freien und anschließend in der Halle 

• Schule Nord, Theodor-Heuss-Straße 5, FFB, obere Halle 

• Dienstags  
19.15 - 20.00 Uhr:  Lauftraining im Freien (Treffpunkt am Eingang zu den Turnhallen) 
20.00 - 21.00 Uhr:  Basic-Fitness mit Muskelaufbau bzw. -erhaltung und  

Ausdauertraining mit Schwerpunkt Hockeysport in der Halle 

• Michael Riffert, Tel.: 0172 / 8258199 

 

3) „Fit für den Schnee“ - Training für Erwachsene aller Altersgruppen 

• Beweglichkeit, Fitness, Kräftigung, Stabilität für fitte Muskeln und Bänder 

• Grundschule Mitte, Gymnastikraum (Eingang vom Niederbronner Platz aus) 

• Dienstags 20.15 - 21.30 Uhr  

• Teresa Magerl, Tel: 0159 / 01337528 
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Rennbetrieb im Winter 

Der Winter steht vor der Tür und eigentlich wäre jetzt in der Renngruppe Hochbetrieb. Dieses 

Jahr ist alles anders. Die Pandemie hat uns im Griff, der Vereinssport ist eingestellt und keiner 

weiß, ob es in dieser Saison noch Trainingsmöglichkeiten geben wird. Wir geben die Hoffnung 

nicht auf, rechnen fest damit und freuen uns jetzt schon darauf, dass die Kinder und Jugendlichen 

ihre Leidenschaft wieder ausüben können. Die 

Kinder und Jugendlichen der Renngruppe hatten 

bereits die Möglichkeit, in die Skisaison mit einem 

Training zu starten.  

Das erste Training der Saison fand diesmal 

in Kaprun am Kitzsteinhorn statt. Alle freuten 

sich sehr, nach der langen Pause wieder auf 

den Skiern stehen zu dürfen. Auch die Trai-

ner und Trainerinnen hatten Spaß dabei.  

 

Für das zweite Training mussten unsere Aktiven schon weiter reisen. In Kärnten trainierten die 

Kinder fleißig am Mölltaler Gletscher und konnten dabei zeigen, dass sie trotz der langen Pause 

immer noch ihre Skier beherrschen. Leider konnte unser Herbsttraining nicht stattfinden. Da zu-

erst Tirol, dann Salzburg und letztlich auch Kärnten zum Risikogebiet erklärt wurde, mussten wir 

unser Training kurzfristig absagen. Wir hoffen, dass wir unseren Trainingsbetrieb bald wieder 

aufnehmen können. 

 

Auch im Sommer macht die 

Renngruppe keine Pause. Die 

Kinder hielten sich am Trimm-

Dich-Pfad fit für den Winter. Die 

jungen Athleten und Athletinnen 

wurden von Tini bei ihrem Trai-

ning unterstützt. Sogar der DSV 

war beim Ski-Club Fürstenfeld-

bruck zu Gast. Vertreterinnen 

vom DSV trainierten unter dem 

Motto „DSV on tour“ die Kinder 

und Jugendlichen in Geschick-

lichkeit, Koordination und Aus-

dauer. 
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Das kontinuierliche Kondi-Training im Sommer 

ist natürlich auch für die erste Herausforderung 

der Skisaison wichtig, den Athletik-Wettkampf. 

Dieser fand im Herbst statt und die Kinder und 

Jugendlichen konnten ihr Können unter Beweis 

stellen. Der Ski-Club nahm mit einer Gruppe von 

20 Personen daran teil und konnte schon die ers-

ten Punkte für die Wettkampf-Saison einbringen. 

Eine ganz herausragende Leistung hat unsere 

Luisa Stannecker gezeigt, sie erreichte den drit-

ten Platz in der Gesamtwertung. 

 

 

Auch die Eltern sind trotz Corona aktiv und bereiten sich schon auf kommende Rennereignisse 

vor. Zur Vorbereitung auf die Rennsaison haben sich einige Eltern bereit erklärt, an der Kampf-

richterausbildung teilzunehmen. Herzlichen Dank für euer Engagement! 

Unsere Rennsaison ist gewöhnlich immer eine schöne und ereignisrei-

che Zeit im Jahr. Wir starten mit dem Trainingsbetrieb im Oktober und 

das erste längere Training ist dann unser Herbsttraining, welches bis 

dato auf dem Stubaier Gletscher abgehalten wurde. Dann geht es bis 

Weihnachten am Pass Thurn weiter, abgerundet wird die Trainingssai-

son dann mit unserem Weihnachtstraining in der ersten Januarwoche. 

Im Januar starten dann die SVM-Schülerrennen und wir verlagern den 

Trainingsbetrieb nach Ellmau. In den Faschingsferien trainiert die 

Renngruppe auch immer fleißig. Mit den letzten Rennen in den Oster-

ferien begrüßen wir bereits den Frühling. Eine schöne Zeit und immer 

wieder ein schönes Miteinander. Wer sich für unsere Renngruppe inte-

ressiert, ist herzlich willkommen. 

Besonders suchen wir die Jahrgänge 2016, 2015 und 2014 für eine neue U6.Wenn ihr den 

Schnee liebt und gerne viel Zeit als Familie in den Bergen verbringt, meldet euch bitte bei uns 

unter info@skiclub-ffb.de . Wir freuen uns über Nachwuchsrennfahrer/innen!  

 

Wir freuen uns jetzt schon wieder auf ein gemeinsames Training mit euch! 

Alle Termine zu Trainings und Rennen (Alpin, Shortcarving & Firngleiten) findet ihr auf der Web-

seite unter Termine / Kalender.  

Eure Sport- und Jugendwarte Ludwig Sinzinger und Katrin Müller-Albertshofer  
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Skirennläufer gesucht! 

 
 
 

Wir führen Kinder an den alpinen Skirenn-

sport heran. Vielseitiges und altersgerech-

tes Training ist uns wichtig. Wichtiger als 

der schnelle Erfolg ist uns, dass die Kinder 

Spaß und Freude am Skisport entwickeln! 

Besonders suchen wir die Jahrgänge 2016, 

2015 und 2014 für eine neue U6. 

Bei Interesse meldet Euch bei Sportwart Ludwig Sinzinger  

unter 0173 478 66 33 oder info@skiclub-ffb.de 

 

 

 

Langlauf und Schneeschuh-Wandern 

Den Skilanglauf kennt jeder, sei es in der klassischen Variante oder in der Skating-Technik. Und 

dank unserem Langlaufwart Alex Beukemann gehört der Langlauf seit Jahren zum festen Win-

terprogramm der Ski-Clubs. 

Langlaufen mit dem Ski-Club am 12.01.2020: Hemmersuppenalm bei Reith im Winkl 
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Was aber ist Schneeschuhwandern? Man geht nach Belieben mehr oder weniger gemütlich im 

Schnee spazieren und sinkt durch die größere Auflagefläche fast nicht ein. An Steigungen findet 

man durch die in die Unterseite integrierten Krallen sicheren Halt. Dadurch erreicht man sehr 

ruhige Gegenden, weitab jedes Liftbetriebes. 

Schneeschuhwanderung mit dem Ski-Club am 08.03.2020: rund um das Riedberger Horn 

 

Die bisherigen Touren haben Lust gemacht auf mehr. Schneeschuhwandern ist eine spannende 

und entspannende Variante des Schneesports für alle Altersklassen, die wie der Langlauf unab-

hängig von der Beförderung in Skiliften betrieben werden kann. 

Auch diesen Winter versuchen wir wieder, bei geeignetem Wetter, guter Schneelage und – vor 

allem für das Schneeschuhwandern wichtig – geringem Lawinenrisiko, kurzfristig Touren zu pla-

nen. 

Vielleicht sind zukünftig gemeinsame Touren mit Mitgliedern des WSV Olching möglich. Hier stre-

ben wir eine Kooperation an. Wenn jemand von unseren Mitgliedern die eine oder andere Tour 

planen möchte, ist dieses Engagement herzlich willkommen. 

Wer Interesse an Organisation oder Teilnahme hat, meldet sich bitte über die jeweiligen Mail-

Adressen langlauf@skiclub-ffb.de bzw. schneeschuh@skiclub-ffb.de. 

Die Information und Planung läuft dann per Newsletter über diese Mailadressen. 

Wir werden mit dem Ski-Club-Bus anreisen oder wenn möglich mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

und dem Bayernticket. Aktuelle Informationen gibt es jeweils auch auf der Homepage. Schnee-

schuhe können bei unserem Partner Sport Becke ausgeliehen werden, Langlaufausrüstung vor 

Ort. 
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Ski-Touren 

Natürlich haben wir auch für 2021 wieder Skitouren geplant! Sobald Vereinssport wieder erlaubt 

ist, ist eine Skitour abseits der viel befahrenen Pisten und unabhängig von Ski-Liften sicher eine 

gute Alternative. 

Starten werden wir mit einer kurzen, jedoch nicht minder spannenden Skitour incl. einer LVS-

Übung. Mit dieser Tour möchten wir speziell Anfänger, aber auch Wiedereinsteiger ansprechen. 

Um den besten Schnee und das beste Wetter für die jeweiligen Tage zu erwischen, werden wir 

die Ziele kurzfristig festlegen. 

 

Hier die Termine (jeweils Sonntag): 

17.01.2021 Tour 1: max. 800 hm / leicht (Wieder-)Einsteigertour mit LVS-Übung 

14.02.2021  Tour 2: max. 1000 hm / leicht 

14.03.2021  Tour 3: max. 1200 hm / mittelschwer 

Wenn Ihr via E-Mail auf den Laufenden gehalten werden möchtet, bitten wir Euch darum, einfach 

eine kurze Nachricht an skitouren@skiclub-ffb.de zu senden. Wir würden Euch dann auf den 

Skitouren-Verteiler nehmen, um laufend über die Aktivitäten zu informieren. 

Anmeldungen bitte bei Mecki Schwojer Telefon 08141 / 41061 oder skitouren@skiclub-ffb.de 

Eure Touren-Guides   Mecki Schwojer und Roland Kraft 
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Organisatorisches 

Ansprechpartner 

Alle Kontaktdaten und Ansprechpartner sowie Termine und Berichte findet ihr auf unserer 

Website unter www.skiclub-ffb.de 

Wichtige Themen haben wir hier nochmal aufgelistet: 

Was will ich tun? An wen muss ich mich wenden? 

Änderung der personenbezogenen Daten schriftfuehrer@skiclub-ffb.de 

Änderung der Bankverbindung schatzmeister@skiclub-ffb.de 

Kündigung der Mitgliedschaft vorstand@skiclub-ffb.de 

 

Alle oben genannten Anliegen müssen schriftlich formuliert und entweder an die  

genannte E-Mail-Adresse oder postalisch gesendet werden an:  

Ski-Club Fürstenfeldbruck e.V., Postfach 1606, 82245 Fürstenfeldbruck 

 

Besonders zu beachten: 

✓ Für die Änderung der Bankverbindung muss das Formular zum SEPA-Lastschrift-Mandat 

ausgefüllt werden. Dieses findet ihr auf der folgenden Seite in dieser Ski-Club-Post und auf 

der Website unter „Club / Mitgliedschaft“.  

✓ Die Kündigung muss jeweils spätestens bis zum 30. November des laufenden Jahres ein-

gegangen sein und gilt für das Folgejahr. Eine Bestätigung der Kündigung erfolgt nur auf 

Wunsch und an die angegebene E-Mail-Adresse. 

✓ Um Euch weiter schnell und aktuell informieren zu können, wie auch die Ski-Club-Post auf 

diesem Weg verschicken zu können, bitten wir weiterhin darum, Eure aktuellen E-Mail-Ad-

ressen zu erhalten und nutzen zu dürfen. 

 

Für den Sportbetrieb erhaltet ihr Auskunft bei  

sportlichen oder allgemeinen Fragen info@skiclub-ffb.de 

Fragen zu Skikursen skischule@skiclub-ffb.de 

Fragen zu Tagesfahrten nach Ellmau tagesfahrer@skiclub-ffb.de  

Alle anderen E-Mail-Adressen findet ihr bei den jeweiligen Themen in der Ski-Club-Post und auf 

unserer Website unter Club / Vorstandschaft. 

 

Ski-Club-Bus – Vergabe und Rückgabe 

Der Ski-Club-Bus steht den Trainern und Mitgliedern nach Anmeldung für Fahrten zu Trainings 

und Rennen sowie anderen Vereinsfahrten, die dem Vereinszweck dienen, zur Verfügung. Der 

Fahrer muss mindestens 25 Jahre alt sein und über ausreichend Fahrpraxis verfügen. Bei Neu-

Anfragen entscheidet die Vorstandschaft. Ein gültiger Führerschein ist dabei vorzulegen. 

Der Stellplatz des Busses ist auf der Lände. Anmeldungen und Schlüsselübergabe erfolgen bei 

Claudia Kindl (bus@skiclub-ffb.de) unter der Mobil-Nummer 0151 / 42525679. 

Im Kalender angemeldete Mitglieder können die Busbelegung dort einsehen bzw. eine Reservie-

rungsanfrage stellen, die automatisch an Claudia Kindl geht.  

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

Ski-Club Fürstenfeldbruck e.V. 

Postfach 1606, 82245 Fürstenfeldbruck oder E-Mail schriftfuehrer@skiclub-ffb.de 

 

Änderungsmitteilung 

Name, Vorname: ____________________ Geburtsdatum: _____________________ 

Straße: ____________________ E-Mail: _____________________ 

PLZ/Ort: ____________________ Telefon: _____________________ 

Bei Änderung des Familienstandes 

Bisheriger Name: ____________________ Neuer Name: _____________________ 

Neue Adresse: ____________________________________________________________ 

Sonstige Änderungen: ______________________________________________________ 

 

________________________ ____________________________________ 

 (Ort, Datum)  (Unterschrift) 

 

 

 

Erteilung eines Mandats zum Einzug SEPA-Basis-Lastschriften: 

Zahlungs- 
empfänger 

Ski-Club Fürstenfeldbruck e.V., Postfach 1606, 82256 Fürstenfeldbruck  

Gläubiger-ID-Nr. DE 42 ZZZ 00000 122 306 Mandatsreferenz-Nr.1 

 

Kontoinhaber Name: Vorname: 

PLZ: Straße: 

IBAN: 

BIC: 

Name der Bank/Sparkasse: 

 

Mandat für den 
Einzug von 
SEPA-Basis-
Lastschrift: 

Ich/Wir ermächtige/n den Ski-Club Fürstenfeldbruck e.V. Zahlungen vom o. g. Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise/n ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die 
vom Ski-Club Fürstenfeldbruck e.V. auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften ein-
zulösen. 
Hinweise: Ich kann/wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belas-
tungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Das Mandat gilt für wie-
derkehrende Zahlungen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut verein-
barten Bedingungen. 

   

   

(Ort, Datum)  (Unterschrift des/der Kontoinhaber) 

                                                

1 Die Mandatsreferenznummer wird dem Kontoinhaber mit einer separaten Ankündigung über den erstmaligen Einzug des Lastschrift-
betrages mitgeteilt. 
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Unsere Sponsoren 

Nachfolgend aufgeführte Firmen tragen dazu bei, dass der Ski-Club FFB e.V. seine satzungsge-

mäßen Aufgaben, insbesondere eine optimale Kinder- und Jugendarbeit in den jeweiligen Sport-

bereichen erfüllen kann. 

Wir bedanken uns bei all unseren Sponsoren für ihre Unterstützung und bitten 

Euch, liebe Mitglieder, diese Firmen vorrangig zu berücksichtigen. 

Sponsoren, die uns regelmäßig auf vielfältige Weise unterstützen: 

Stumbaum GmbH – Ihr Hausfreund, Ahornstr. 2, 82296 Schöngeising 

Sport Becke, Maisacher Str.121, 82256 FFB 

Für den Unterhalt des Ski-Club-Busses sorgen außerdem: 

Otto Bals – Schreinerei, Schloßbergstr. 13, 82256 FFB/Aich 

Bergbahnen Ellmau-Going, Weissachgraben 5, A-6352 Ellmau 

Zweirad Fischbeck, Schöngeisinger Str. 76, 82256 FFB 

innovo Bau GmbH, Wallbergstr. 12-18, 85221 Dachau 

mellow beans Kaffeerösterei und Espressobar, Schöngeisinger Str. 60, 82256 FFB 

Pleil – Orthopädie-Schuh und Technik-Sanitätshaus, Schöngeisinger Str. 80, 82256 FFB 

REWE Halbich, Untere Au 7, 82275 Emmering 

Ballettstudio Sinzinger, Augsburger Str. 5, 82256 FFB 

Sportschule FFB-Puch GmbH, Am Fuchsbogen 9, 82256 FFB 

Unholzer Reisen, Gottlieb-Daimler-Str. 14, 82140 Olching 

Brillen Wachter, Hauptstr. 29, 82256 FFB 

Max Wimmer KG, Bäckerei und Konditorei, Rudolf-Diesel-Ring 3, 82256 FFB 

Beim Erwerb von Ski-Überbekleidung unterstützen uns zusätzlich: 

ESB Energie Südbayern, Maisacher Str. 117, 82256 FFB  

IfT Institut für Talententwicklung, Hauptstr. 28, 82256 FFB 

König Ludwig Schlossbrauerei Kaltenberg, Augsburger Str. 41, 82256 FFB 

Radiologie Erding-Dorfen-Poing, Dr.med. Sinzinger u.a., Bajuwarenstr.7, 85435 Erding 

Autohaus Sternpark GmbH, Mercedes-Benz Service, Nicolaus-Otto-Str. 1, 82256 FFB 

Beim Druck der Ski-Club-Post hilft: 

KFZ + Reifen Herrmann, Gartenweg 2, 82285 Hattenhofen 

Beim Betrieb des Ski-Lifts hilft: 

MIPM Mammendorfer Institut für Physik und Medizin, 

Oskar-v.-Miller-Str. 6, 82291 Mammendorf 

 

Gerne nehmen wir auch neue Werbeträger auf, die dann sowohl hier in der Ski-Club-Post (zwei-

mal jährlich) als auch dauerhaft auf unserer Website präsentiert werden. 
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