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 s             Programm der Skischule für die  
                             Wintersaison 2021/2022 

 

Alle guten Dinge sind drei ;) Erst war es der fehlende Schnee, dann kam ein Virus dazwischen. ABER 
JETZT! Wir hoffen sehr, dass wir diese Saison mit Euch durchstarten können. Zwar sind wir frohen 
Mutes, dass wir in welcher Form auch immer das Programm der Skischule durchführen können, jedoch 
müssen wir die aktuellen Entwicklungen und Vorgaben beobachten – daher sind unsere Angebote 
unter Vorbehalt. So oder so werden wir das Beste daraus machen und mit den uns vorgegebenen 
Rahmenbedingungen die Zeit im Schnee optimal nutzen und genießen. Wir sind bereit! 

 

„Wilder Kaiser – ausgezeichnetes familienfreundliches Skigebiet“ (Kompaktwoche) 

Die Ski-Region Wilder Kaiser in den Nördlichen Kitzbühler Alpen mit den Hauptgebirgszug Wilder Kaiser-
Brixental ist mit über 284 Pistenkilometer, 90 Skiliften und Bahnen, 81 urigen, familiengeführten Hütten 
und knapp 70 Bergen über 3000 Meter eines der größten und modernsten Skigebiete weltweit. Von 
verschiedenen Portalen wurde die Skiregion als Familienfreundliches Skigebiet ausgezeichnet, bei dem 
für jede Altersklasse etwas dabei ist. Besonders aufregend ist die 1 km lange Skigeisterbahn durch den 
Märchenwald in Scheffau.  
 
Während der Kompaktwoche werden wir erkunden, welche Attraktionen Winterberg zu bieten hat; ob 
es auch hier ein Märchenwald gibt? Traditionell bieten wir unserem Nachwuchs ein 4-tägiges 
Intensivtraining mit viel Geselligkeit, Spaß und Spiel an. Teilnahmevoraussetzung ist ein Mindestalter 
von 5 Jahren. Anfänger, die diese Saison in den Winterspaß einsteigen wollen, bitten wir, in der 
Kompaktwoche zu starten. Aufgrund der regen Nachfrage der letzten Jahre, ist die Teilnehmerzahl 
begrenzt.  

Aufgrund der aktuellen Beschränkungen und des zu erwartenden Ansturms während des 
Jahreswechsels in Winterberg, haben wir uns dazu entschieden, dieses Jahr die Kompaktwoche nur für 
reine Anfänger anzubieten (hierzu zählen auch Kinder, die aufgrund des Corona bedingten Ausfalls der 
Kompaktwoche der letzten zwei Jahre bisher noch nicht mit der Skischule starten konnten). Wir bitten 
um Verständnis und freuen uns umso mehr, Anfang Januar mit Vollgas in der Skischule zu starten.  

Datum:    Montag, 27.12.2021 bis Donnerstag, 30.12.2021 

Uhrzeit:   10.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 15.00 Uhr 

Anmeldung: Erfolgt per Email und erfordert ein Anmeldeformular. Dies ist kurz vor dem 
Anmeldezeitraum auf der Homepage verfügbar und ist der Email anzuhängen.  

Anmeldezeitraum: 15.12.-17.12.2021 (Anmeldung ist nur in diesem Zeitraum möglich. Falls die 
max. Teilnehmerzahl erreicht ist, zählt das Eingangsdatum der E-Mail) 

Ort: Skigebiet und genauer Treffpunkt wird frühzeitig bekannt gegeben 

Ausweichtermin: 08.01.2022 und 09.01.2022 

Weiteres:  Mittagsbetreuung erfolgt durch die Eltern (ob in diesem Jahr die Mittagspause 
wie gewohnt mit Verpflegung stattfinden kann, hängt von den dann geltenden 
Corona-Bestimmungen ab) 
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„Salzburger Sportwelt – Ski amadé“ (Skischule) 
Ski amadé ist mit 270 Skiliften / Seilbahnen eines der größten Wintersportgebiete Europas. Es umfasst 
25 Orte, die alle in den österreichischen Bundesländern Salzburg und Steiermark liegen. Das Skigebiet 
überzeugt nicht nur durch die Größe, sondern auch durch die von dort stammenden Talente. So kommt 
Österreichs Sportlerin des Jahrhunderts Annemarie Moser-Pröll aus Kleinarl; der erfolgreichste 
Skirennläufer in der Geschichte alpiner Skiweltmeisterschaften Marcel Hirscher stammt aus Annaberg. 
 

Auch in dieser Saison möchten wir unsere Talente fördern – u.a. durch die Skischule. Die sonntägliche 
Skischule richtet sich sowohl an Anfänger, die mit dem Skifahren begonnen haben, als auch an 
Kinder, die ihr Fahrvermögen weiter ausbauen wollen. Wir bitten alle „reinen“ Anfänger in der  
Kompaktwoche zu Beginn der Saison mit der Skischule zu beginnen. Leider ist ein Einstieg im 
späteren Verlauf der Saison nicht mehr möglich. (Mindestalter 5 Jahre) 

Datum:  Jeden Sonntag ab dem 09.01.2022 

Uhrzeit:   13.00 – 15.30 Uhr, Treffen: 12.45 Uhr zur Gruppeneinteilung  

Anmeldeschluss: Jeweils am Mittwoch für den darauffolgenden Sonntag 

Ort: Skigebiet und genauer Treffpunkt wird samstags per Mail bekannt gegeben 

 
„Garmisch-Patenkirchen – Ab auf die Kandahar“ (Skischulrennen/ Vereinsmeisterschaften) 
Garmisch-Patenkirchen ist ein deutscher Wintersportort, wo 1936 die Olympischen Winterspiele und 1978 
& 2011 die Alpine Ski-WM ausgetragen wurden. Die Kandahar-Abfahrt in Garmisch gilt als eine der 
anspruchsvollsten Rennstrecken im alpinen Skiweltcup. Der Name geht auf die Arlberg-Kandahar-Rennen 
zurück, wo Garmisch ein Austragungsort war. Besonders berüchtigt ist die Abfahrt für den „freien Fall“, 
ein Streckenabschnitt mit Gefälle von 92%, seit 2009 die steilste Stelle im gesamten Weltcup. 
 

Zwar weisen die Sauerländer Berge kein Gefälle von 92% auf, aber auch hier kann man hohe 
Geschwindigkeiten erreichen und spannende Rennen durchführen. Wer fährt wohl dieses Jahr am 
schnellsten durch die Tore auf den heimischen Hängen und hat die Nase vorn? 

Datum:  06.03.2022 (Ausweichtermin 13.03.2022) 

Uhrzeit:   14.00 – ca. 15.00 Uhr; Aufwärmtraining ab 13.00 Uhr 

Anmeldeschluss: 25.02.2022 

Ort: Skigebiet und genauer Treffpunkt wird frühzeitig bekannt gegeben 

Weiteres:   Die Siegerehrung erfolgt im Anschluss an das Rennen  
 
„Skiliftkarussell Winterberg“ (Erwachsenenskischule) 
Skifahren bedeutet, in der Natur zu sein und die kalte Jahreszeit von ihrer schönsten Seite aus zu 
genießen. Es ist ein Lebensgefühl und niemals ist nie zu spät, mit dem Skifahren zu beginnen; vor allem, 
wenn das Gute so nah ist! Unser Sauerländer Skikarussell wird als eines der Top Skigebiete für 
Anfänger geführt. „Winterberg im Sauerland hat alles, was man zum Skifahren lernen braucht. Flache 
und breite Pisten, komfortable, moderne Sessellifte und eine Vielzahl lokaler Skischulen“. 

Also rauf auf die Bretter und los geht es! Dieses Angebot richtet sich an Erwachsene, Junggebliebene 
und alle anderen, die gerne in den Skispaß einsteigen möchten und bisher noch keine Gelegenheit 
hatten oder zu gute Ausreden. Dieses Jahr werden drei Termine parallel zur „Kinderskischule“ 
stattfinden, jedoch „unter Vorbehalt“. Falls nicht ausreichend Skilehrer für beide Kurse zur Verfügung 
stehen, würde die Kinderskischule vorgezogen.  

Datum:  Sonntag, 16.01.2022, 06.02.2022, 20.02.2022 jeweils von 13.00 – 15.30 Uhr 

Anmeldeschluss: jeweils am Mittwoch für den darauffolgenden Sonntag 
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„Sankt Anton am Arlberg – Ladies first“ (Damenskifahren)  
Bei vielen gilt der Arlberg als die Wiege des alpinen Skisports. Es begann mit dem Arbeitseinsatz eines 
norwegischen Ingenieurs (1884) am Bau des Arlbergtunnels, der mit zwei Brettern durch den Schnee 
zur Arbeit glitt. Bis das Skigebiet zum größten zusammenhängende Skigebiet Österreichs wurde, 
bedurfte es vieler Wegbegleiter. So gründete im Winter 1921/22 Hannes Schneider dort die erste 
Skischule. Heute lockt das Skigebiet mit Aktionen wie Ladies First, spezielle Wohlfühlwochen für 
Damen.  
 
Nicht nur St. Anton bietet Wohlfühlwochen für Ladies. Auch bei uns stehen die Wintersportlerinnen 
im Mittelpunkt und wir sind unbeschreiblich weiblich! Einfach mal locker leicht die Hänge 
runterschwingen, dabei Tipps bekommen, wie man auf dem Ski noch besser aussieht und zum 
Abschluss mit den Mädels noch ein Glas Sekt genießen. Einen Abend lang begleitet Euch eine 
Skilehrerin und gibt bei Bedarf den einen oder anderen Hinweis. 
 

Datum:   15.02.2022 von 18.00 – 21.45 Uhr (weitere Termine nach Absprache) 

Anmeldeschluss: 08.02.2022  

Weiteres:  Voraussetzung für die Teilnahme ist sicheres Skifahren und ein Mindestalter 
von 16 Jahren. Das Training findet vorr. in Willingen statt, genauer Treffpunkt 
wird vorher per Mail bekannt gegeben. Die Gruppengröße ist auf 5 begrenzt.  

 
„Schladming – The Nightrace“ (Flutlichtfahren) 
Auf der Schladminger Planai wird jedes Jahr aufs Neue der Mister Nightrace im Nachtslalom gesucht. 
Seitdem der Ski-Weltcup im Jahr 1997 wieder ins Skigebiet Schladming-Dachstein in Österreich 
zurückgekehrt ist, hat sich der besondere Nacht-Ski-Event mit seiner 22-jährigen Geschichte fest im 
Weltcup-Kalender etabliert. Sieger wie Alberto Tomba, Benjamin Reich und Marcel Hirscher machten 
The Nightrace Schladming legendär. 

Zwar sind die Hänge im Sauerland nicht so steil wie die in Österreich, aber ein Nightrace ist auch hier 
möglich. Und danach hat man sich auch ein kühles Blondes verdient. Dieses beide würden wir gerne 
kombinieren und mit Euch zusammen Flutlichtfahren. Zwar wird Aprés-Ski aus den bekannten 
Gründen nicht möglich sein, aber ein Bierchen in Ehren kann keiner verwehren.  

Datum:   12.02.2022 

Uhrzeit:  Abfahrt: 17.30 Uhr (ab Helmeringhausen); Rückfahrt: 23.00 Uhr  

Anmeldeschluss: 05.02.2022 

Kosten:  Für den Transport wird ein Bus organisiert und von jedem Teilnehmer ein 
Unkostenbeitrag von 7 € eingesammelt.  

Weiteres:  Verschiedene Einstiegstellen entlang der Busstrecke  
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„Zillertal Arena: Dirndl Wedel Finale“ (Mädelstag) 
Die Zillertal-Arena erstreckt sich mit 143 Pistenkilometern, 52 Seilbahnen und Liften (die über 85.000 
Personen pro Stunde befördern können) über zwei Bundesländer, vom Tiroler Zillertal bis in den 
Salzburger Pinzgau. Die längste durchgehende Talabfahrt führt nach Zell am Ziller und beträgt 1930 
Höhenmeter. Ein besonderes Highlight am Saisonfinale steht im Zeichen von Dirndl & Lederhosen beim 
Lederhosen Wedel Finale gefeiert. Wer am 6. April in Tracht auf die Piste geht, erhält Ermäßigungen.  

Ob wir einen Mädelstag im Dirndl machen, verlorene Gefährten auf der Piste suchen oder wieder den 
Einhornpeter verleihen; das wird noch nicht verraten ;) Sicher ist, dass es uns nicht langweilig wird. 
Daher würden wir Mädels des Skischulteams gerne ein paar gesellige Stunden mit Euch auf der Piste 
verbringen, mit der einen oder anderen Überraschung.  

Datum:  05.02.2022 

Anmeldeschluss: 30.01.2022 

Weiteres:   Mädels zwischen 12-18 Jahren; Infos folgen nach dem Anmeldeschluss.  

 
 
„Giro delle Cime in den Sextner Dolomiten“ (Skisafari) 
Die Giro delle Cime ist eine Entdeckungsreise entlang der nördlichen Dolomiten in Südtirol. Wer die 
ganze Vielfalt der Sextner Dolomiten erleben will, für den bietet sich die Skitagestour an. Dabei erleben 
Skifahrer und Snowboarder fünf Berge, 34 Kilometer Abfahrt, 11 Skilifte, 5.600 Höhenmeter und 
natürlich das absolute Highlight: den Ausblick auf die 3 Zinnen Dolomites. 

Auf Sauerländer Verhältnisse übersetzt bedeutet das „Erkundungstour im Ski-Karussell Winterberg mit 
Teamgeist“. An diesem Angebot können sowohl Familien als auch Teams mit bis zu 5 Personen 
teilnehmen und individuell anhand von verschiedenen Aufgaben und Rätseln das Winterberger 
Skigebiet erkunden. Vielleicht erfährt der ein oder andere auch noch etwas ganz neues über das doch 
eigentlich bekannte Skigebiet. Die Unterlagen können ab dem 15.01.2022 per Email angefragt werden. 
Unter allen Teilnehmern küren wir den Sieger mit den meisten Punkten und halten auch eine 
Überraschung parat. 

 

Durchführungszeitraum:  15.01.-01.03.2022 

Spätester Abgabezeitpunkt: 06.03.2022  

 
 

-----------------------ORGANISATORISCHES----------------------- 

ORT: Bei ausreichender Schneelage finden die Skischul-Aktivitäten am Sternrodt in Bruchhausen statt. 
Der genaue Ort wird vor den jeweiligen Aktionen per Mail und Homepage bekannt gegeben.  

ANMELDUNG: Für alle Angebote über skischule@skiclub-olsberg.de. Falls für eine Aktivität zu viele 
Anmeldungen existieren, werden Vereinsmitglieder bevorzugt. Für alle Veranstaltungen gilt 
Helmplicht für Teilnehmer. 

KOSTEN: Die Liftkarten sind von den Teilnehmern zu tragen (sofern möglich werden wir Gruppenpreise 
aushandeln). Darüber hinaus, soweit nicht anders vermerkt, sind die Angebote kostenlos für Mitglieder 
des Skiclubs.  


