
ELTERN	  AUFGEPASST:	  

	  

Schi	  und	  Snowboards	  können	  während	  der	  Kurswoche	  bei	  uns	  im	  Depot	  (keine	  Haftung)	  
verwahrt	  werden,	  sofern	  sie	  mit	  Namen	  versehen	  sind.	  Alle	  Kurse	  finden	  in	  der	  „Keine	  
Sorgen	  Schi-‐Arena“	  (unterhalb	  der	  RaiBa	  Kirchschlag/Hellblaue	  und	  Rote	  Flagge	  von	  der	  
Straße	  sichtbar)	  statt.	  Treffpunkt	  ist	  unser	  Sammelplatz	  beim	  Kinderareal.	  	  

Die	  Ausrüstung	  und	  Bekleidung	  muss	  Ihrem	  Kind	  ein	  gefahrloses	  und	  schnelles	  Erlernen	  des	  
Schilaufs/Snowboardens	  ermöglichen.	  Keine	  Schals	  oder	  Stoffhandschuhe.	  Die	  Bindungen	  
müssen	  nach	  Ö-‐Norm	  eingestellt	  sein	  und	  die	  Schi/Snowboards	  gewachst	  und	  geschliffen.	  
Bei	  Anfängern	  soll	  die	  Schilänge	  ca.	  Brusthöhe	  sein.	  Bei	  Fortgeschrittenen	  dürfen	  die	  Schi	  
maximal	  bis	  zum	  Kinn	  reichen.	  Anfänger	  benötigen	  keine	  Schistöcke.	  	  

Sollte	  die	  mitgebrachte	  Ausrüstung	  nicht	  der	  Ö-‐Norm	  entsprechen	  müssen	  wir	  Ihrem	  Kind	  
eine	  Leih-‐Ausrüstung	  anpassen	  und	  sehen	  uns	  gezwungen	  Ihnen	  diese	  in	  Rechnung	  zu	  
stellen.	  	  

Mehrere	  Unterhosen	  oder	  Strumpfhosen	  behindern	  Ihr	  Kind	  beim	  Sport	  und	  auf	  der	  Toilette.	  
Helmpflicht!	  Schibrillen	  schützen	  gegen	  Sonne,	  Schnee	  und	  Wind.	  	  

Einteilung	  der	  Gruppen	  erfolgt	  durch	  Fahrkönnen	  und	  nicht	  durch	  Alter.	  
Leistungsgruppenführung	  ab	  6	  Teilnehmern.	  

Ihre	  Anwesenheit	  während	  des	  Schikurs/Privatstunde	  lenkt	  Ihr	  Kind	  ab	  und	  ist	  
kontraproduktiv	  für	  den	  Lernprozess.	  Die	  Bezugsperson	  soll	  der	  Schilehrer	  sein.	  Bitte	  
bestaunen	  Sie	  die	  Fortschritte	  Ihres	  Kindes	  so,	  dass	  es	  Sie	  dabei	  nicht	  sehen	  kann.	  

Etwaige	  Schwächen	  oder	  Krankheiten	  Ihres	  Kindes	  sind	  unbedingt	  vor	  Kursbeginn	  dem	  
Schilehrer	  oder	  Schischulleiter	  mitzuteilen.	  	  

Unsere	  Schilehrer	  besitzen	  leider	  nicht	  die	  Berechtigung	  und	  Ausbildung	  um	  
Integrationskinder	  zu	  unterrichten.	  Wir	  bitten	  um	  Ihr	  Verständnis.	  

	  

Das	  Abschlussrennen	  findet	  am	  letzten	  Kurstag	  statt.	  Die	  Startzeit	  hängt	  von	  der	  jeweiligen	  
Teilnehmerzahl	  ab.	  Bitte	  erkundigen	  Sie	  sich	  im	  Schischulbüro.	  Unmittelbar	  nach	  dem	  
Schirennen	  erfolgt	  die	  Siegerehrung	  auf	  der	  Terrasse	  der	  „Keine	  Sorgen	  Schi	  Arena“.	  

	  


