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Skiabteilung - DSV Skischule 

Abteilungsleiter 
Schmidt Volker 

Birkenweg 7a, Pfaffenhofen 

Tel. 08031/84334 
 

Stellvertreter 

Daxlberger Johannes 

Pernauerstr. 18b, Rosenheim 

Tel. 0157/75748989 
 

Kassier 
Lerch Erdmann 

Kobel 1, Schechen 

Tel. 08039/9165 
 

Schriftführer 

Kreuzer Norbert 

Steinbrückweg 5, Pfaffenhofen 

Tel. 08031/249016 
 

Jugendleiter 
Schaber Franz 

Rathausstr. 15, Rosenheim 

Tel. 0152/28804276 
 

Tourenwart 
Hörfurter Adi 

Marienberger Str. 18, Schechen 

Tel. 08039/3536 
 

Leiter DSV Skischule 

Daxenberger Peter 

Asternstr. 42, Schechen 

Tel. 08039/408180 
 

Snowboard 
Zorn Andreas, Kalz Andreas 

Beisitzerin 
Daxenberger Christine 
 

Beisitzerin und Anmeldestelle 
Christina Nowak 

Tulpenstr. 19, Schechen 

Tel. und Fax: 08039/408383 

DSV Skilehrer 

Schäfer Nici 

Wagner Anette 

Daxlberger Johannes 
 

Übungsleiter Alpin 

Altendorfer Alfons 

Altendorfer Sabine 

Brinkert Kyra 

Daxenberger Christine 

Daxenberger Johanna 

Daxenberger Peter 

Kiener Theresa 

Kreuzer Norbert 

Nowak Christina 

Schaber Franz 

Schmidt Volker 

Wagner Andrea 

Weymar Milena 

Winter Alexander 

Winter Annemarie 
 

Übungsleiter Skitour 

Hörfurter Adi 

Kreuzer Norbert 

Müller Harald 

Schmidt Volker 

Wittko Klaus 
 

Übungsleiter Snowboard 

Feinermann Peter 

Kalz Andreas 

Kröll Thorsten 

Lallinger Sylvia 

Schrank Thomas 

Wiederer Kilian 

Zorn Andreas 
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Liebe Mitglieder und Freunde der 

Skiabteilung 

in unserer neuesten Ausgabe unseres Programmheftes mit allen Infos und 

Anmeldeformularen findet ihr wieder alles Wichtige über die geplanten 

Veranstaltungen und unser Kursangebot. Kleine Berichte und Rückblicke auf das 

letzte Jahr sollen euch auf die neue Saison einstimmen. Auf unserer Homepage 

www.sv-schechen-ski.de findet ihr weitere Informationen und vor allem kurzfristig 

notwendige Änderungen.  

Die Vereinsbeiträge werden regelmäßig nach der Jahreshauptversammlung im April 

abgebucht. Die Kursgebühren, einschließlich anfallender Lift- und Verpflegungs-

kosten, werden am 28. Februar bzw. 15. März eingezogen. Der Abteilungsbeitrag 

und die Kursgebühren bleiben heuer auf dem gleichen Stand, allerdings wurde 

nach vielen Jahren der Beitrag für den Hauptverein aufgrund gestiegener Kosten 

moderat erhöht.  

Abermals aber eine Bitte: Teilt uns unbedingt Namens- und Adressänderungen 
sowie neue Kontoverbindungen für eine reibungslose Mitgliederbetreuung 
rechtzeitig mit. Vor allem Stornos bei Lastschriften kosten uns unnötig Geld. 

Schwerpunkt unserer Aktivitäten sind natürlich die Ski- und Snowboardkurse 

unserer „DSV Skischule des SV Schechen im Bayerischen Skiverband“. Die 

Zwergerl- und Kinderskikurse in den Weihnachtsferien konnten endlich mal wieder 

bei besten Schneeverhältnissen durchgeführt werden. Vor allem der Wechsel nach 

Pillersee mit dem Kinderskikurs hat sich bestens bewährt. Trotzdem haben wir auch 

diesmal feste Ersatztermine eingeplant. An zwei Wochenenden im Januar und 

Februar fahren wir wieder mit den Jugend- und Erwachsenenskikursen sowie den 

Snowboardkursen auf die Winkelmoosalm und Steinplatte.  

Infos zu Anmeldungen für alle Kurse im nachstehenden Bericht. 

Wir hoffen natürlich auf beste Schneeverhältnisse für den Winter und freuen uns 

wieder auf viele Teilnehmer.  

Ab Oktober bieten wir mit der Skigymnastik Gelegenheit, mit der notwendigen 

Fitness in die Wintersaison zu gehen. Schnuppert ruhig mal rein. 

Beim Skiflohmarkt in der neuen Stockschützenhalle Hochstätt können gut 

erhaltene Waren rund um den Wintersport ge- oder verkauft werden.  

Wir organisieren auch wieder die Vereinsmeisterschaft für Ski und Snowboard des 

SV Schechen und freuen uns auf viele Teilnehmer, auch aus allen anderen 

Abteilungen des Vereins. 



Im Sommer ist die Skiabteilung zu gelegentlichen Berg- und Biketouren unterwegs. 

Der Radltreff am Mittwoch war gut besucht. Bei Ausflügen und Vereinsfeiern 

kommt auch die Geselligkeit nicht zu kurz. Beim Skistammtisch gibt es außerdem 

immer Aktuelles zu unseren Aktionen.  

Die Skitourengruppe um Adi ist fleißig unterwegs. Besonders gut angenommen 

werden die Mehrtagestouren. Gut ausgebildete Skitourenführer sorgen dabei für 

die notwendige Sicherheit.  

Die Abteilungen im SV Schechen sind alle finanziell selbständig und müssen sich 

über den Abteilungsbeitrag finanzieren. Wir bieten unsere Leistungen nur für 

Abteilungsmitglieder an, deshalb ist es Voraussetzung, die Beitrittserklärung für die 

Skiabteilung auszufüllen. In Bayern dürfen Skikurse ohnehin nur für Vereins-

mitglieder angeboten werden. 

Zum Schluss bedanke ich mich bei allen Helferinnen und Helfern, ohne die eine so 

umfangreiche Saison nicht zu stemmen wäre. Außerdem gilt mein Dank den 

Firmen, mit deren Werbung dieses Programmheft finanziert wird. 

Nun wünsche ich euch viel Spaß bei der Lektüre und einen tollen und unfallfreien 

Skiwinter.  
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Unsere DSV Skischule  

Es gibt wieder einiges Positives über unsere DSV Skischule zu erzählen. 

Unser Johannes Daxlberger hat die Ausbildung zum DSV Skilehrer mit Erfolg 

gemeistert. Der DSV Skilehrer ist die höchste Ausbildungsstufe im Vereinsskisport. 

Andrea Wagner hat die Ausbildung zum Instructor Basic durchlaufen und 

bestanden. 

Bei den Snowboardern haben sich Sylvia Lallinger und Kilian Wiederer den 

Anforderungen der Ausbildung gestellt und die Prüfungen erfolgreich gemeistert.  

Allen Vieren möchte ich ganz herzlich gratulieren. Wir freuen uns alle, wenn junge 

Ski- oder Snowboardlehrer nachkommen.  

Neu in unserem Team ist Milena Weymar. Damit sind wir mit insgesamt 

28 Übungsleitern super aufgestellt.  

Leider konnte ich heuer den Skischulleiterkongress wegen beruflicher Überlastung 

nicht besuchen. Norbert hat mich dort sehr gut vertreten und einige neue Ideen 

mitgebracht. Es ging beim Kongress viel um Skifahren im Alter, angstfreies 

Skifahren und Skifahren mit leichten Beschwerden oder kleinen Einschränkungen. 

Wir werden das Ein oder Andere in den Kursen ausprobieren und versuchen 

umzusetzen. Das Wichtigste ist aber immer, dass ihr, unsere Teilnehmer, an den 

Kursen Spaß und Freude beim Skifahren habt.  Da haben wir die letzten Jahre nach 

meiner Überzeugung schon viel mit euch gemacht. Also raus in den Schnee und 

rein in die Kurse zu uns. 

Zur Gaufortbildung, die für alle Skilehrer verpflichtend ist, geht’s heuer Anfang 

Dezember zum Kronplatz nach Südtirol. Dort werden wir von unseren Ausbildern 

vom BSV-Lehrteam auf den neuesten Stand der Skitechnik gebracht. Dieses neue 

Wissen, gepaart mit unserer Erfahrung, geben wir dann bei den Kursen gerne an 

euch und die Kinder weiter.  

Für die vereinsinterne Fortbildung betraten wir letzten Winter Neuland. Wir fuhren 

nach Maria Alm ins Salzburger Land. Maria Alm, im Liftverbund mit Dienten und 

Hochkönig, ein sehr großes und sehr gepflegtes Skigebiet, bietet alles was man sich 

zum Üben und Skifahren wünscht. Ausnahmsweise gab’s im Dezember sogar mal 

richtigen Naturschnee und sogar ein bisserl Tiefschnee. Mit unseren beiden 

Ausbildern Claudia und Hans waren unsere Skilehrer zwei Tage bestens versorgt. 

Wir konnten alles, was wir uns vorgenommen hatten, üben. Es blieb auch Zeit, mit 

den neuerworbenen Kurzcarvern zu trainieren und neue Wege zu beschreiten. 

Unsere beiden DSV Skilehrer Anette und Nici kümmerten sich je einen Tag um 

unsere junge Garde. Unser Nachwuchs ist uns sehr wichtig, denn wir werden alle 

nicht jünger. Drum, wer Lust hat und Skifahren kann, schaut’s vorbei und macht’s 
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mit bei uns oder probiert es wenigstens mal aus, ob es euch bei uns gefällt. 

Nachwuchs heißt nicht, dass es immer ganz Junge sein müssen.  

Ein ganz besonderes Highlight unserer letzten Fortbildung war das Quartier. Wir 

wohnten direkt im Skigebiet auf der Abergalm. Da kann ich nur sagen: Perfekte 

Hütte, perfekte Gastgeber, perfektes Essen, perfekte zwei Tage. Wir freuen uns alle 

schon auf die Fortbildung im Dezember 2018, denn da sind wir wieder Gäste auf 

der Abergalm. 

Zwei wichtige Änderungen in unserem sehr umfangreichen Winterprogramm darf 

ich euch noch mitteilen. 

Nach jetzigem Stand ist in Durchholzen für den kommenden Winter kein Liftbetrieb 

am Amberglift und am Sonnenlift geplant. Wir haben daher entschieden, mit den 

Zwergerln nach Kirchdorf in der Nähe von St. Johann in Tirol auszuweichen. Dort 

erwartet uns ein kleines und sehr gepflegtes Kinderskigebiet. Eine ausreichende 

Zahl an Schneekanonen sorgt für die notwendige Schneesicherheit. Die Fahrzeit 

verlängert sich um ca. 30 Minuten. Die Abfahrtszeiten bleiben gleich. Die Rückkehr 

ist dann ca. eine Stunde später. 

Für die Vereinsmeisterschaft konnte ich in St. Jakob am Pillersee, unserem 

Kinderskigebiet, einen für alle geeigneten Hang reservieren. Der Lauf wird so 

gesteckt, dass alle, ob Zwergerl oder Senior, problemlos ins Ziel kommen. Termin 

bleibt der 23. Februar 2019. Bei Bedarf kümmern wir uns um einen Shuttleservice. 

Neue Skilehrerbekleidung 

Ja liebe Freunde der Skiabteilung. Es sind 

wieder fünf Jahre um. Das heißt, ihr dürft 

euch wieder an neue Farben gewöhnen. Die 

Skiabteilung erhält für die kommende Saison 

neue Skianzüge. Die Anoraks werden in 

leuchtendem Rot, abgesetzt mit dunklem Rot, 

gehalten. Die Hosen sind kräftig blau. 

Hier möchte ich mich bereits im Voraus bei 

unseren Sponsoren bedanken. Ohne deren 

sehr großzügige Mithilfe wäre es uns nicht 

möglich, alle Skilehrer und Helfer komplett 

auszustatten. Selbstverständlich muss auch 

jeder Skilehrer und Helfer einen Anteil 

bezahlen. Genauso trägt auch die Skiabteilung 

einen Teil zur Finanzierung bei. Einkleidung mit Fotoshooting ist, wenn alles wie 

geplant läuft, beim Flohmarkt am 10. November.  

Skischulleiter Peter 
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Wir danken unseren Sponsoren auf den folgenden Seiten. 

Mit ihrer großzügigen Unterstützung wurde heuer eine neue einheitliche 

Skibekleidung für alle Skilehrer und Helfer finanziert. 
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83135 Hochstätt · Wendelsteinstraße 10
Telefon: 0 80 39 / 40 98 46 · Fax: 0 80 39 / 38 50

www.mayer-bohrungen.de

Erdwärmesonden
jetzt mit 4500 Euro staatl. Förderung



Ihr Yamaha & Honda Vertragspartner 
Am Weidengrund 1  83135 Schechen 

Tel. 0 80 39/90 35 - 50  Fax 0 80 39/90 35 - 55 
E-Mail: info@motorrad-franz.com 
Internet: www.motorrad-franz.com 
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Vereinsinterne Fortbildung 

im Dezember 2018 

Die vereinsinterne Pflichtfortbildung findet heuer wieder im Skigebiet Maria Alm im 

Salzburger Land statt. Wir waren bereits letztes Jahr auf der Abergalm direkt im 

Skigebiet bestens untergebracht. Die Hüttenwirtin Andrea und ihre Familie 

versorgten uns liebevoll und sehr reichhaltig mit ausgezeichnetem Essen. Die sehr 

schöne und geschmackvoll eingerichtete Alm wollen wir auch heuer wieder für 

zwei Tage genießen. Es ist was ganz besonderes, wenn du in der Früh nur vor die 

Hütte gehen brauchst und schon mitten im Skigebiet stehst. Skifahren, wie man es 

sich nur erträumen kann.  

Mit unseren beiden Ausbildern Claudia und Peter, beide aus unserem Lehrteam 

vom SV-Inngau, werden wir uns auf die neue Skisaison intensiv vorbereiten. Im 

Mittelpunkt stehen selbstredend unsere Skikurse, aber auch das persönliche 

Fahrkönnen soll nicht zu kurz kommen. Ich möchte auch gerne wieder unsere 

Kurzcarver zum Üben einsetzen.  

 

Am Samstagabend werden wir in einer kurzen Theorieeinheit die anstehenden 

Kurse besprechen und so weit als möglich auch einteilen. Anschließend geht’s zum 

Abendessen und auf ein oder zwei gemütliche Getränke. 

Wie immer bieten wir die Restplätze für Vereinsmitglieder zum Skiopening an. 
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 Noch kurz zur Almauffahrt am Samstag früh: Da die Abergalm, wie bereits 

erwähnt mitten im Skigebiet liegt, reisen wir am besten mit einem Rucksack. 

Wir fahren zunächst mit der Aberggondelbahn zur Mittelstation, dann geht’s 

weiter mit dem Sessellift zum Gipfel. Nun folgt die Abfahrt zur Alm. Auf 

diesem Wegstück bleiben wir alle zusammen. Wer Probleme hat beim Fahren 

mit Rucksack bitte gleich bei mir melden, den Rucksack nimmt dann einer von 

uns Skilehrern mit. 

  Bitte dran denken: Handtücher, Seife usw. und Hüttenschlafsack sind selbst 

mitzubringen. 

Termin ist das Wochenende 15./ 16. Dezember 2018 

Abfahrt mit dem Bus am Sportheim in Schechen um 06:10 Uhr 

Zwischenhalt Autobahn Pfraundorf ca. 06:30 Uhr 

Da die Abergalm nur 50 Schlafplätze in Mehrbettzimmern, jeweils mit Dusche und 

WC hat, sind die Mitfahrerplätze leider begrenzt. Aber es gilt wie immer, wer zuerst 

kommt mahlt zuerst. 

Anmeldung nur bei Peter und Martina Daxenberger gegen Vorkasse von 180 €. 

Euer Skischulleiter Peter  
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Die Skiabteilung ist auch im Sommer aktiv 

Kaum ist es mit dem Skifahren im Frühjahr vorbei, geht für viele von uns auch 

schon die Radlsaison los. Meist mit der Zeitumstellung ist es dann abends wieder 

lange genug hell für unseren Mittwochs-Radltreff. In entspannter Runde heißt es 

dann für ca. 90 Minuten die Gegend rund um Schechen zu erkunden. Zum 

allgemeinen Erstaunen finden wir immer wieder neue Wege und Touren im 

Gemeindegebiet und im Umkreis.  

Heuer meinte es auch Petrus gut 

mit uns. Nur anfangs fiel das 

Radln ein paarmal dem Regen 

zum Opfer. Bei idealen Ver-

hältnissen waren wir dann mit 

bis zu zehn Teilnehmern unter-

wegs. Wir fahren immer so, dass 

alle problemlos mitkommen. Bei 

Wunsch bilden wir auch gerne 

zwei Gruppen, so dass bestimmt 

niemand überfordert wird. Also 

wer Lust hat, einfach ausprobie-

ren und selber entscheiden ob es Spaß macht mit uns zu radeln. Zur Belohnung gibt 

es nach der Tour meist eine Erfrischung und eine kleine Brotzeit. 

Ende Juni waren wir im Brenner Grenzgebiet für ein Wochenende mit unseren 

Bergradln unterwegs. Am Samstag ging es von Steinach aus zunächst Richtung 

Triens ins Gschnitztal, dann weiter über die Mittelstation auf die Nößlachhütte zum 

Mittagessen. Anschließend führte unser Weg unterhalb des Bergkammes in einem 

regelmäßigem Bergauf und Bergab bis nach Obernberg. Weiter ging es talauswärts 

zur Kaffeepause am Hummlerhof. Nach kurzer Rast rauschten wir dann bergab 

zurück nach Steinach.  

Wir hatten in Gossensaß unser Nachtquartier gebucht. Von dort waren es am 

nächsten Morgen nur ein paar Kilometer zur nächsten Tour. Rund um den 

Rosskogel hieß das Ziel für Sonntag. Die Tour führt wirklich rund um den ganzen 

Berg herum. Immer wieder konnte man stehenbleiben und die herrliche Aussicht 

genießen. Etwas unterhalb des Gipfels kamen wir in den Riednauner Höhenweg, 

ein sehr schöner Panoramaweg, der überwältigende Ausblicke auf die umliegende 

Bergwelt bietet. Endlich oben angekommen, war es Zeit für eine kräftige Stärkung. 

Bei schönstem Wetter ließen wir uns mit reichlich Essen und Trinken verwöhnen. 
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Dann wurde es auch schon Zeit, an die Abfahrt zu denken. Nach den herrlichen 

Rundblicken wurden wir nun mit 1100 Höhenmetern Abfahrt belohnt. Direkt in 

Sterzing angekommen, gab’s am Marktplatz noch einen Cappuccino und dann 

waren zwei herrliche Sonnentage auch schon wieder vorbei. 

Die Skiabteilung ist natürlich auch anderweitig im Sommer aktiv.  

Beim Gemeindepokalturnier der Stockschützen waren wir wieder mit zwei 

Mannschaften dabei. Wir schlugen uns recht wacker und landeten im gesicherten 

Mittelfeld. 

Beim Gemeindedreikampf mit den Disziplinen Luftgewehrschießen, Kegeln in die 

Vollen und Stockschießen auf Ringe nahmen wir ebenfalls mit zwei Mannschaften 

teil. Wir belegten in der Mannschaftswertung den hervorragenden zweiten und 

fünften Platz. In der Einzelwertung sicherten wir uns die Plätze vier, fünf und sechs 

von 40 Teilnehmern.   

Am Gemeindelauf sind wir in die Organisation mit Zeitmessung, Start- und 

Zielaufbau, Startnummernausgabe und Anmeldungen usw. fest eingebunden. 

Nebenher laufen auch noch einige von uns mit. 

So ist auch der Sommer für uns relativ kurzweilig und bist schaust, ist es schon 

wieder Herbst und die Skigymnastik geht los und des neue Skiheftl soll gemacht 

werden. Und ich habe noch gar nicht so recht gemerkt, dass da Sommer scho 

wieder ummi is. Jetz is Zeit zum Ski herrichtn. 

Peter 
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Skiflohmarkt am 10. November  

in der Stockschützenhalle Hochstätt 

 

Die Stockschützenhalle in Hochstätt ist ideal für unseren Skiflohmarkt. Die 

weitläufigen Räumlichkeiten erleichtern das Aussuchen und Stöbern in den 

Winterartikeln. Zudem lassen sich, geschützt von Wind und Wetter, unser 

Kuchenbuffet und der Kaffee besser genießen.  

Die erstmalige Anmeldungsmöglichkeit für unsere Kursangebote in der kommen-

den Saison wurde sehr rege genutzt.  

 

Angenommen wird nicht zu alte Ware rund um den Wintersport. Den Preis 

bestimmen grundsätzlich sie - jedoch beraten wir gerne.  

Die erste Prüfung der Qualität der gebrachten Waren erfolgt schon durch unsere 

Annahme. Wir müssen hier das eine oder andere Fundstück auch ablehnen, da das 

Material entweder veraltet (schmale Skier, Heckeinsteiger) oder auf den ersten 

Blick nicht mehr dem Sicherheitsanspruch (fehlende oder kaputte Bindung) 

entspricht. Für uns ist wichtig, dass die Waren für unseren Skikurs verwendbar sind. 

Gefragt waren wie jedes Jahr vor allem Kinderski und die entsprechenden Schuhe, 

beides fand entsprechende neue Besitzer. Hier zählen wir auch weiterhin auf die 

kompetente Beratung unserer Helfer, die mit Rat und Tat zur Seite stehen. Kleidung 

wechselt leider sehr selten den Besitzer.  

Die Skiabteilung übernimmt nach der Annahme der Ware die fachgerechte 

Beratung und den Verkauf für sie, wofür ein Kostenbeitrag von 10% des 

Verkaufserlöses einbehalten wird. 
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Unser 3-teiliges Konzept ist zu folgenden Zeiten geplant: 

Annahme:  zwischen  13:00 und 14:45 Uhr 

Verkauf: zwischen 15:00 und 16:30 Uhr 

Abrechnung und Abholung: zwischen  17:00 und 17:30 Uhr 

Wartezeiten bei der Warenannahme werden wir zu den Stoßzeiten jedoch 

weiterhin kaum vermeiden können und bei dem von uns erhofften Ansturm auf die 

Waren bei der Eröffnung wohl ebenso wenig. Wir bitten um euer Verständnis. 

Wem die Warterei oder der Ansturm zu viel ist, der findet davor, während und 

danach in unserer Kaffeeecke mit Kuchenverkauf sicher ein ruhigeres Plätzchen. 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

Wir freuen uns auf euer Kommen!  

I N F O S T A N D und  A N M E L D U N G E N 

Hier findet ihr auch wieder, wie gewohnt, unseren Infostand, an dem wir 

euch über alle Aktivitäten der Skiabteilung informieren und Anmeldungen 

für sämtliche Kurse entgegennehmen. 

Anmeldungen sind ab 13.00 Uhr möglich! 

Reservierungen vorher werden nicht angenommen! 
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Wie funktioniert die Anmeldung  

The same procedure as every year 
 

Wer kennt ihn nicht, den Klassiker „Dinner for one“, der uns am letzten Tag des 

Jahres immer wieder Freude macht? Bei uns in der Skiabteilung arbeiten wir – 

wenn es um die Anmeldung zu den Kursen geht – auch nach diesem Motto, denn 

schließlich haben sich 

die Abläufe über viele 

Jahre hinweg ein-

gespielt und bewährt, 

führen zu einem guten 

Ergebnis und alle 

Beteiligten haben am 

Ende eine Menge 

Spaß. 

Allerdings muss man 

bei uns nicht erst bis 

zum Silvestertag war-

ten, um in den Genuss 

dieses „same procedure as every year“ zu kommen, sondern ab dem Tag des 

Skiflohmarktes ist das Büro mit der Anmeldestelle geöffnet und sowohl die Boarder 

als auch die Skifahrer warten auf eure Anmeldungen und beantworten Fragen dazu 

natürlich gern. 

Vielleicht aber trotzdem schon einmal das ein oder andere vorweg zum Nachlesen: 
 

FAQ: Wie funktioniert die Anmeldung zu den Kursen? 
 

1. Ihr wollt euch anmelden? Prima! Hinterlasst auf unserem AB (08039/408383) 

einfach euren Wunsch (welcher Kurs? Name des Teilnehmers …) und schickt 

uns dann die entsprechenden Formulare zu (per Email, Post oder Fax - s. u.). 

Im Normalfall sollte damit alles so weit erledigt sein und wir sehen uns am 

ersten Kurstag. 

2. Ihr habt Fragen? Auch gut! Hinterlasst einfach vor allem eure Telefonnummer 

und euren Namen auf dem Anrufbeantworter. Innerhalb von ein paar Tagen 

rufen wir zurück und können alles klären. Es ist nicht zielführend, schon alle 

Fragen auf den Anrufbeantworter zu sprechen, da sich dieser nach kurzer Zeit 

automatisch abschaltet. Entweder müsst ihr dann noch einmal anrufen, oder 

der AB ist so voll, dass weder ihr noch andere Teilnehmer weitere Nachrichten 

aufsprechen können.  
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Wenn alle Fragen geklärt sind und ihr einen Kurs buchen wollt, dann brauchen wir 

die Anmeldung aus versicherungsrechtlichen und abrechnungstechnischen 

Gründen auf jeden Fall auch schriftlich! Daran führt leider kein Weg vorbei. Auch 

hierfür gibt es mehrere Möglichkeiten: 

 

 Ihr trennt die entsprechende Seite aus dem Programmheft und schickt uns 

diese per Post (Adresse steht vorn im Programmheft). 

 Ihr ladet euch das passende Anmeldeformular von unserer Homepage 

(www.sv-schechen-ski.de) herunter und schickt es ausgefüllt ebenfalls per 

Post oder als gescannten oder fotografierten Anhang per Email (skikurse@sv-
schechen.de oder snowboardkurse@sv-schechen.de) an uns. 

 Oder, und das ist die Lösung die ab und zu mal Probleme verursacht, da unser 

Gerät schon etwas altersschwach ist: Ihr versucht es per Fax (08039/408383). 

Geht aber auch. 

 Oder aber: Ihr gebt die Anmeldung bei uns persönlich schon am Skiflohmarkt 

ab (10. November in der Stockschützenhalle in Hochstätt). Dann können wir 

alle Fragen bei Kaffee und Kuchen vor Ort klären und ihr ergattert so ganz 

nebenbei vielleicht noch ein tolles Schnäppchen für die neue Saison! 

 

Ach ja, und noch was: Falls ihr oder euer Kind noch nicht im SV Schechen seid, 

brauchen wir auch noch den Aufnahmeantrag für den Hauptverein und die 

Skiabteilung. Falls ihr oder euer Kind schon in einer anderen Abteilung Mitglied 

seid, genügt der Beitritt zu unserer Abteilung. Falls ihr schon bei uns in der 

Skiabteilung registriert seid, genügt die einfache Anmeldung zum gewünschten 

Kurs. 

 

So, wir hoffen, dass nun alle Möglichkeiten und Verfahren, mit uns den Winter zu 

verbringen, aufgezählt wurden! Aber egal, für welchen Weg ihr euch auch immer 

entscheidet: Bis jetzt haben wir noch immer alle Wünsche und Anmeldungen 

erfüllen können und miteinander schöne, lustige und erfolgreiche Tage auf der 

Piste verbracht! 

 

 

Eure Christina und die Boarder
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Skiausflug nach Serfaus-Fiss-Ladis 

Januar 2018 

 
Am Freitag, den 12.01.18 war es wieder soweit. Mit Erich, unserem Busfahrer, und 

einem neuem Bus machten wir Skifahrer uns pünktlich um 15 Uhr auf den Weg 

nach Landeck in Österreich. Wie jedes Jahr herrschte gute Stimmung im Bus und 

alle freuten sich auf das bevorstehende Skiwochenende, noch dazu, weil der 

Wetterbericht bestes Skiwetter voraussagte. Nach dem Genuss der ersten Bierchen 

und einer „Biesel Pause“ erreichten wir unser 4 Sterne Hotel Schrofenstein, direkt 

im Zentrum von Landeck. 

Wir wurden freundlich empfangen und nach der Zimmerbelegung ging es auch 

schon zum Abendessen. Das Essen und Frühstück waren reichhaltig, die Zimmer 

sauber, doch eine Sauna suchte so mancher oder manche vergebens. 

Den Abend ließen wir alle an der Hotelbar ausklingen und gingen schon gedanklich 

den Pistenplan für den nächsten Morgen durch. 

 

1. Skitag Samstag 

Nach dem Frühstück machten wir uns bei herrlichem Wetter auf den Weg ins 

Skigebiet Fiss zur Waldbahn. Zunächst mussten die Skier ausgeladen werden, dann 

ging es aber auch schon los. Auf gut präparierten Pisten fuhren wir, angefangen 

vom Zwölferkopf über die Komperdellalpe, bis hinüber zum Masnerkopf (2828m), 

dem höchsten Punkt des Skigebietes. 

Anspruchsvolle Pisten und tiefschwarze knackige Steilhänge, wie z.B. die 

Direttissima und Kamikaze Abfahrten mit über 70% Gefälle, ließen das  

Skifahrerherz unserer Elitefahrer höher schlagen. 

Aber es war wirklich für jeden Schwierigkeitsgrad eine Piste zu finden. Auch der 

Einkehrschwung musste etliche Male geübt werden. Die Hütten waren urig und 

gemütlich. Die herrliche Aussicht und das tolle Essen spiegelte sich jedoch auch in 

den Preisen wieder. Am Ende des ersten Skitages und nach einem Apres Ski 

Getränk am Parkplatz, ging es um 16.30 Uhr wieder zurück ins Hotel nach Landeck. 

Nach dem Abendessen genehmigte sich noch so mancher einen oder zwei, drei, ...? 

Absacker an der Bar. 

Leider gab es aber auch einen Skifahrer, der sich am Knie verletzte und am Sonntag 

nicht mehr fahren konnte. 
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2. Skitag Sonntag 

Nach dem Frühstück wurde zuerst unser Gepäck wieder im Bus verstaut und wir 

machten uns anschließend wie am Tag davor, auf den Weg ins Skigebiet. Petrus 

meinte es wirklich gut mit uns. Bei strahlendem Sonnenschein konnte jeder den 

Tag nach Lust und Laune auf breiten, bestens präparierten Pisten nutzen oder sein 

Können am gesteckten Riesenslalom testen. Auf die Idee, an diesem schönen Tag 

Ski zu fahren, kamen viele andere Leute auch, so dass wir wahrlich nicht alleine auf 

der Piste waren. 

Aber auch der Einkehrschwung musste nochmals geübt werden. Am Nachmittag, 

nach der letzten Talabfahrt, traten wir alle zufrieden pünktlich um 16 Uhr wieder 

die Heimreise an. 

Wir erreichten nach einer kurzen Pause und hohem Verkehrsaufkommen an der 

Grenze um 19.30 Uhr das Sportheim in Schechen. Dort wurde der Bus von allen 

zusammen entladen und alle Teilnehmer traten mit den Eindrücken der letzten 

zwei Tage die Heimfahrt an. 

 

Zum Schluss wollen wir noch den Organisatoren Martina und Peter Daxenberger 

danken, die sehr viel Zeit investieren, um jedes Jahr dieses Skiwochenende zu 

planen und zu organisieren. Wetter scheinbar inbegriffen! 

 

Irmi Ott 
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Zwergalskikurs

Dieses Jahr konnten wir mit unseren Zwergaln, dank der guten Schneeverhältnisse, 

wieder wie gewohnt am Sonnenlift Skifahren. Auch wenn die Kinder sicher einen 

riesen Spaß dabei gehabt hätten, hinter dem Schneemobil den Berg hinaufgezogen 

zu werden, war es für uns in gewohnter Umgebung schon etwas leichter. 

 

Kaum war unser Bus ausgepackt und die morgendlichen Aufwärmübungen 

absolviert, wurden die Skier schon genauer unter die Lupe genommen. Nach kurzer 

Erklärung, wie man denn mit diesen klobigen Schuhen in die Bindung kommt, 

wurden beim Rollerfahren mit einem Ski die ersten Gleitversuche unternommen. 

Sobald die Kinder etwas Vertrauen zu den rutschigen Brettern unter ihren Füßen 

aufgebaut hatten, ging es auf dem Zauberteppich den Berg hinauf. Anfangs nur ein 

paar Meter, doch im Laufe des Tages arbeiteten wir uns immer höher hinauf. Als 

erstes musste natürlich der Bremspflug gelernt und beherrscht werden. Als dieser 

saß, ging es an die ersten Übungen und Kurven. Damit den Kleinen die Kraft nicht 

ausging, machten wir zwischendrin stärkende Pausen. Fast alle Gruppen waren am 

letzten Tag soweit, dass sie sogar schon mit dem Lift hinauffahren durften und den 

Eltern ihr Gelerntes vorführen konnten. Jetzt heißt es Daumendrücken, dass dieser 

Winter hoffentlich wieder schneereich wird und wir unsere Skikurse bei guten 

Pistenverhältnissen ausführen können. 

Theresa Kiener 
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Der Zwergerlskikurs für Kinder von 4 bis 6 Jahren ist  
von 28. bis 30. Dezember in Kirchdorf 

Für mehr Planungssicherheit 

haben wir uns, wie beim Kinder-

kurs, um ein neues Skigebiet 

umgesehen. Die Lage in Durch-

holzen ist unsicher, es ist nicht 

klar ob überhaupt ein Skibetrieb 

stattfindet. Deshalb weichen wir 

nach Kirchdorf in der Nähe von 

Sankt Johann aus. Dort haben 

wir mit einem Zauberteppich 

und einem Seillift sowie einer 

großen ebenen Wiese für die 

Zwergerl gute Vorrausetzungen 

für einen optimalen Kursbetrieb. Ein Schlepplift und ein Sessellift runden das 

Angebot ab. Die großzügige Beschneiungsanlage sollte die nötige Schneesicherheit 

gewährleisten.  

Wenn auch das nicht hilft, haben wir einen Ersatztermin am Wochenende 

12./13. Januar geplant. 

Für unsere Zwergerl können wir auch heuer durch unseren Partner „SPORT 

WINTER“ Leih- oder Leasingskiausrüstungen anbieten. Aber bitte dran denken: 

Rechtzeitig reservieren.  

Selbstverständlich versuchen wir am Flohmarkt wieder gute gebrauchte Waren zu 

günstigen Preisen anzubieten. Unsere Skilehrer stehen euch gerne wieder mit Rat 

und Tat zur Seite. Dran denken: auch die Zwergerl brauchen Skistöcke! 

Wir hoffen auf einen tollen Skiwinter und freuen uns auf euch.  

Abfahrt um 8:30 Uhr am Sportheim, Rückkehr gegen 15 Uhr. 

Bitte Brotzeit und warme Getränke, sowie ausreichend Wechselbekleidung 

mitgeben. 

Die Ausrüstungsgegenstände sind unbedingt zu beschriften. 

 

Anmeldung bei Christina Nowak, AB und Fax.: (08039) 408383  

oder skikurse@sv-schechen.de   
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Alle Kurse unserer DSV Skischule 

Zwergerlskikurs:  3 halbe Tage in Kirchdorf 

65,- € incl. Busfahrt  von 28. bis 30. Dezember 2018 
 

Kinderskikurs:  4 Tage in Pillersee  

110,- € incl. Busfahrt von 02. bis 05. Januar 2019 
 

Snowboardkurs:  4 Tage auf der Winkelmoosalm/Steinplatte 

110.- € incl. Busfahrt am 26./27.01. und 09./10.02.2019 

für Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
 

Jugendkurs ab 11 Jahre : 2 Tage auf der Steinplatte 

65.- € incl. Busfahrt   am 26.01. und 09.02.2018 

für Fortgeschrittene und Könner  
 

Erwachsenenskikurse:  2 oder 4 Tage auf der Steinplatte 

2 Tage 65.- € incl. Busfahrt am 26./27. Januar 2019 

4 Tage 110.- € incl. Busfahrt am 26./27.01. und 09./10.02.2019 

Mit (Wieder)Einsteigerkurs, Komfortskilauf oder Carvingkurs,  

für Einsteiger, Fortgeschrittene oder Variantenkurs für Könner 
 

Neu! Tagesskiausflug mit Jugendskitag ab 14 Jahre am 16.02.2019 

Busfahrt + Tageskarte für Gruppen werden umgelegt  

Ziel nach Schneelage, voraussichtlich Zillertal. 

 

Anmeldung beim Skiflohmarkt am 10. November. Beim Infostand gibt es dazu alle wichtigen 
Infos. Danach können die Anmeldungen bei unserer Anmeldestelle abgegeben werden: 

 

Anmeldung  
Christina Nowak, 83135 Schechen, Tulpenstr. 19 

AB und Fax.: (08039) 408383  

oder per Mail: skikurse@sv-schechen.de  

 
P.S. Alpine Ski- und Snowboard-Vereinsmeisterschaften  

 am 23. Februar 2019 in Pillersee. 
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Anmeldeformular Z w e r g e r l s k i k u r s 
(für Kinder im Alter von 4 - 6 Jahren) 

 

Termin: 28. bis 30. Dezember 2018 - Ersatztermin: 12./13. Januar 2019 

Abfahrt: 8:30 Uhr am Sportheim in Schechen 

Rückkehr: ca. 15 Uhr ebenfalls am Sportheim 

Preis: 3-Tages-Skikurs incl. Busfahrt 65 € (Lift wird ggf. extra verrechnet) 
 

Mitglied bei der Skiabteilung des SV Schechen Voraussetzung. 

Name und Anschrift des Kursteilnehmers: 
 

Name/Vorname:  ___________________________________________________ 

geb. am: ___________________________________________________ 

Straße/Nr.: ___________________________________________________ 

PLZ/Ort: ___________________________________________________ 

Telefon: ___________________________________________________ 

E-Mail: ___________________________________________________ 
 

Anfänger  ja    nein   

Erster Skikurs ja    nein   

Falls nein, wie viele Skikurse wurden bereits absolviert?     ________ 
 

Ich bin damit einverstanden, dass Fotoaufnahmen, die während des Kurses gemacht werden und auf 

dem mein Kind abgebildet ist, zu Veröffentlichungszwecken benutzt werden dürfen. 

SEPA - Lastschriftmandat: Ich ermächtige den SV Schechen die Beiträge von meinem Konto mittels 

Lastschrift am 28. Februar einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom SV Schechen 

auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, 

beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei 

die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 

Zahlungsempfänger: SV Schechen, Gläubiger-ID-Nr.: DE43ZZZ00000387098 
 

IBAN: DE __ __  __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ 

BIC: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Bank: ________________________ 

BLZ:____________________ Kontonummer:__________________________ 

Kontoinhaber  __________________________________________________ 
 

Datum Unterschrift: _____________________________________________ 

 (Erziehungsberechtigter, ggfs. abweichender Kontoinhaber) 

 

Anmeldung beim Skiflohmarkt (Infostand) und danach bei C. Nowak, Tel. und Fax: 

(08039) 408383 oder einscannen und an skikurse@sv-schechen.de mailen. 

  

  



Fliesen Reinholz
Planung und Ausführung sämtlicher Fliesen- und Natursteinarbeiten

 Handel und Verkauf
             Alt- Neu- und Umbau

Robert Reinholz
Fliesenlegermeister

Am Eschengrund 6
83135 Schechen
fl iesen.reinholz@t-online.de

Telefon  0 80 39 / 90 99 04
Telefax  0 80 39 / 90 99 05
Handy  01 73 / 3 72 15 81

Alles aus einer Hand
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Anmeldeformular K i n d e r s k i k u r s 
(für Anfänger und Fortgeschrittene im Alter von 6 - 13 Jahren) 

 

Termin: 2. bis 5. Januar 2019 - Ersatztermin: 7.-10. März 2019 

Abfahrt: 7:30 Uhr am Sportheim in Schechen 

Rückkehr: ca. 17:30 Uhr  

Preis: 4-Tages-Skikurs incl. Busfahrt 110 € (zzgl. Lift und Verpflegung) 
 

Mitglied bei der Skiabteilung des SV Schechen Voraussetzung. 

Name und Anschrift des Kursteilnehmers: 
 

Name: ___________________________________________________ 

Vorname:  ___________________________________________________ 

geb. am: ___________________________________________________ 

Straße/Nr.: ___________________________________________________ 

PLZ/Ort: ___________________________________________________ 

Telefon: ___________________________________________________ 

E-Mail ___________________________________________________ 

Anfänger  ja   nein     

Erster Skikurs ja   nein  

Falls nein, wie viele Skikurse wurden bereits absolviert? __________ 
 

Ich bin damit einverstanden, dass Fotoaufnahmen, die während des Kurses gemacht werden und auf 

dem mein Kind abgebildet ist, zu Veröffentlichungszwecken benutzt werden dürfen. 

SEPA - Lastschriftmandat: Ich ermächtige den SV Schechen die Beiträge von meinem Konto mittels 

Lastschrift am 28. Februar einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom SV Schechen 

auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, 

beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei 

die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 

Zahlungsempfänger: SV Schechen, Gläubiger-ID-Nr.: DE43ZZZ00000387098 
 

IBAN: DE __ __  __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ 

BIC: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Bank: _________________________ 

BLZ:_____________________ Kontonummer:______________________ 

Kontoinhaber  ___________________________________________________ 
 

Datum Unterschrift: ______________________________________________ 

 (Erziehungsberechtigter, ggfs. abweichender Kontoinhaber) 

Anmeldung beim Skiflohmarkt (Infostand) und danach bei C. Nowak, Tel. und Fax: 

(08039) 408383 oder einscannen und an skikurse@sv-schechen.de mailen. 
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LORENZ DANGL
KIES- UND BAGGERBETRIEB

83135 Mühlstätt / Gmd. Schechen
Germeringer Str. 10 · Tel. 0 80 31/ 8 63 03
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Anmeldeformular J u g e n d s k i k u r s 
(Aufbaukurs für Fortgeschrittene im Alter ab 11 Jahren) 

 

Termin: 26. Januar und 9. Februar 2019 

Abfahrt: 7:15 Uhr am Sportheim in Schechen 

Preis: 2-Tages-Skikurs incl. Busfahrt 65 € 

 (Bitte Geld für Liftkarte und Mittagessen mitgeben) 
 

Mitglied bei der Skiabteilung des SV Schechen Voraussetzung. 

Name und Anschrift des Kursteilnehmers: 
 

Name: ___________________________________________________ 

Vorname:  ___________________________________________________ 

geb. am: ___________________________________________________ 

Straße/Nr.: ___________________________________________________ 

PLZ/Ort: ___________________________________________________ 

Telefon: ___________________________________________________ 

E-Mail ___________________________________________________ 

Fortgeschrittener  Könner  

Wie viele Skikurse wurden bereits absolviert? __________ 
 

Ich bin damit einverstanden, dass Fotoaufnahmen, die während des Kurses gemacht werden und auf 

dem mein Kind abgebildet ist, zu Veröffentlichungszwecken benutzt werden dürfen. 

SEPA - Lastschriftmandat: Ich ermächtige den SV Schechen die Beiträge von meinem Konto mittels 

Lastschrift am 28. Februar einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom SV Schechen 

auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, 

beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei 

die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 

Zahlungsempfänger: SV Schechen, Gläubiger-ID-Nr.: DE43ZZZ00000387098 
 

IBAN: DE __ __  __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ 

BIC: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Bank: _________________________ 

BLZ:_____________________ Kontonummer:______________________ 

Kontoinhaber  ___________________________________________________ 
 

Datum Unterschrift: ______________________________________________ 

 (Erziehungsberechtigter, ggfs. abweichender Kontoinhaber) 
 

 

Anmeldung beim Skiflohmarkt (Infostand) und danach bei C. Nowak, Tel. und Fax: 

(08039) 408383 oder einscannen und an skikurse@sv-schechen.de mailen. 
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Barbara Zeller 
  Steuerberaterin 
  Rechtsbeistand 

Dr. Florian Zeller 
  Steuerberater 
  FB für Internationales 
  Steuerrecht, M. B. R. 

Konrad Zeller 
  Steuerberater 
   Rechtsbeistand 
   Vereidigter Buchprüfer 

Z Z E L L E R  
 STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT 

ZUSAMMEN MEHR ERREICHEN 

Zeller Steuerberatungsgesellschaft mbH  Kellerstr. 14  83022 Rosenheim 
Zweigniederlassung: Wendelsteinstr. 9  83135 Hochstätt  Telefon 08039 1751 

Telefon 08031 35635-0  Fax 08031 35635-22  www.zeller-stb.de  info@zeller-stb.de 
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Anmeldeformular T a g e s a u s f l u g 
(Hauptsache Schnee!!) 

 

Termin: 16. Februar 2019 

Abfahrt: 6:30 Uhr am Sportheim in Schechen 

Preis: Busfahrt und Tageskarte für Gruppen wird umgelegt 

  

Mitglied bei der Skiabteilung des SV Schechen Voraussetzung. 

Name und Anschrift des Kursteilnehmers: 
 

Name: ________________________________________________ 

Vorname:  ________________________________________________ 

geb. am: ________________________________________________ 

Straße/Nr.: ________________________________________________ 

PLZ/Ort: ________________________________________________ 

Telefon: ________________________________________________ 

E-Mail ________________________________________________ 

 
 

Ich bin damit einverstanden, dass Fotoaufnahmen, die während des Kurses gemacht 

werden und auf dem mein Kind abgebildet ist, zu Veröffentlichungszwecken benutzt 

werden dürfen. 
 

 

Die Kosten für die Tageskarte und die Busfahrt werden im Bus eingesammelt. Bitte 

auch noch ausreichend Geld für Mittagessen mitgeben. 

 

 

Datum Unterschrift: _______________________________________________ 

 (ggfs. Erziehungsberechtigter) 
 

 

Anmeldung beim Skiflohmarkt (Infostand) und danach bei C. Nowak, Tel. und Fax: 

(08039) 408383 oder einscannen und an skikurse@sv-schechen.de mailen. 
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Anmeldeformular S n o w b o a r d k u r s 
(Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab 8 Jahre) 

 

Termine: 26. / 27. Januar und 9. / 10. Februar 2019 

Abfahrt: 7:15 Uhr am Sportheim in Schechen 

Preis: 4-Tages-Snowboardkurs incl. Busfahrt 110 € 

 (Bitte für Lift und Mittagessen Taschengeld mitgeben). 
 

Mitglied bei der Skiabteilung des SV Schechen Voraussetzung. 

Name und Anschrift des Kursteilnehmers: 
 

Name: ___________________________________________________ 

geb. am: ___________________________________________________ 

Straße/Nr.: ___________________________________________________ 

PLZ/Ort: ___________________________________________________ 

Telefon: ___________________________________________________ 

E-Mail ___________________________________________________ 
 

Anfänger ja    Fortgeschrittener  ja   

Erster Snowboardkurs ja   nein   

Falls nein, wie viele Snowboardkurse wurden bereits absolviert? ______ 
 

Ich bin damit einverstanden, dass Fotoaufnahmen, die während des Kurses gemacht werden und auf 

dem mein Kind abgebildet ist, zu Veröffentlichungszwecken benutzt werden dürfen. 

SEPA - Lastschriftmandat: Ich ermächtige den SV Schechen die Beiträge von meinem Konto mittels 

Lastschrift am 28. Februar einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom SV Schechen 

auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, 

beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei 

die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 

Zahlungsempfänger: SV Schechen, Gläubiger-ID-Nr.: DE43ZZZ00000387098 
 

IBAN: DE __ __  __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ 

BIC: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Bank: __________________________ 

BLZ:_________________________  Kontonummer:___________________ 

Kontoinhaber  ____________________________________________________ 
 

Datum Unterschrift: _______________________________________________ 

 (Erziehungsberechtigter, ggfs. abweichender Kontoinhaber) 
 

 

Anmeldung beim Skiflohmarkt und danach bei C. Nowak, Tel. und Fax:  

(08039) 408383 oder einscannen und an snowboardkurse@sv-schechen.de mailen. 
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Anmeldeformular E r w a c h s e n e n s k i k u r s 
 

(Wieder)Einsteiger-Skikurs  

Genussskilauf   

Carving-Kurs für Fortgeschrittene  

Variantenkurs für Könner   

Termine: 26./27.01. und 09./10.02.  nur 26./27.01.   

Abfahrt: 7:15 Uhr am Sportheim in Schechen 

Preis: 2-Tages-Skikurs 65 €, 4-Tages-Skikurs 110 € incl. Busfahrt 
 

Mitglied bei der Skiabteilung des SV Schechen Voraussetzung. 
 

Name und Anschrift des Kursteilnehmers: 

Name: __________________________________________________ 

Vorname: __________________________________________________ 

geb. am: __________________________________________________ 

Straße/Nr.: __________________________________________________ 

PLZ/Ort: __________________________________________________ 

Telefon: __________________________________________________ 

E-Mail __________________________________________________ 

Beherrsche Bogenfahren auf blauer Piste   

Fortgeschrittener    Könner  
 

Ich bin damit einverstanden, dass Fotoaufnahmen, die während des Kurses gemacht werden, zu 

Veröffentlichungszwecken benutzt werden dürfen. 

SEPA - Lastschriftmandat: Ich ermächtige den SV Schechen die Beiträge von meinem Konto mittels 

Lastschrift am 28. Februar einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom SV Schechen 

auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, 

beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei 

die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 

Zahlungsempfänger: SV Schechen, Gläubiger-ID-Nr.: DE43ZZZ00000387098 
 

IBAN: DE __ __  __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ 

BIC: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Bank: ________________________ 

BLZ:____________________ Kontonummer:__________________________ 

Kontoinhaber  __________________________________________________ 
 

Datum Unterschrift: ______________________________________________ 
 

Anmeldung beim Skiflohmarkt (Infostand) und danach bei C. Nowak, Tel. und Fax: 

(08039) 408383 oder einscannen und an skikurse@sv-schechen.de mailen. 
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Garten- und
Landschaftsbau
MMaaxxiimmiilliiaann FFrraannzz
Fichtenweg 22
83135 Schechen
Tel. 0 80 39 / 33 50
Fax 0 80 39 / 25 99
Franz-Schechen@t-online.de

Gartenanlagen – Pflasterarbeiten – Zäune – Gartenpflege
Pflanzungen – Fräs-/Mäharbeiten – Pflasterarbeiten jeglicher Art

Erstellen von Natursteinmauern
Montage & Reparatur von Maschendraht-/Holzzäunen

Sichtschutz /Zäune aus Weide & Haselnuss

Idealer Sichtschutz:
Weidengeflecht
kombiniert
mit Gabionen
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Kinderskikurs  
80 Kinder waren wieder zu unseren Kinderskikursen vom 3. bis 6. Januar 2018 

angemeldet. Heuer führte uns der Weg zum ersten Mal ins Skigebiet „St. Jakob am 

Pillersee“. Die Hin- und Rückfahrt ist zwar etwas länger, dafür wird man mit 

Schneesicherheit und gut präparierten Pisten für alle Könnerstufen belohnt.  

Die längere Busfahrt machte den Kindern nichts aus, sie vertrieben sich die Zeit mit 

dem Austausch der neusten Computer- oder Handyspiele, Ratschen, Brotzeit 

machen und Kartenspielen.  

Im Pillerseetal erwartete uns ein optimales Skigebiet für unsere Kurse. Anfänger 

und Könner fanden hier eine Vielzahl von Skiliften, vom „Zauberteppich“ und Seillift 

im abgeschlossenen Kinderpark bis hin zum Sessellift, der uns zu den 

anspruchsvolleren Pisten brachte. Jedes Kind konnte so seine Gruppe finden und 

das Skifahren lernen oder verbessern. 

Mittags wurden wir von unserem 

Küchenteam wieder mit Würstl und Tee 

bestens versorgt. Es stand uns ein 

großzügiger Stadl zur Verfügung, so dass 

wir uns dort gut versorgen und wieder 

neue Kräfte sammeln konnten. Leider 

spielte das Wetter in den ersten zwei 

Tagen nicht optimal mit und wir mussten 

die Tage wegen Regen etwas früher 

abbrechen. Dafür hatten wir die letzen 

beiden Tage Sonnenschein und sehr gute 

Schneebedingungen. Bei schönem Wetter macht das Skifahren doch etwas mehr 

Spaß, als wenn man zum Teil bis auf die Haut nass ist. Aber auch da bewiesen die 

Kinder Durchhaltevermögen und es gab keinen, der zu jammern begann. Am 

vierten Kurstag fand wieder unsere Abschlussveranstaltung statt, bei der die Kinder 

ihr Können zeigen durften. Das 

Einstudieren von Formationen und 

das Üben durch die „Stangerl“ 

macht den Kindern viel Spaß. Sie 

finden es schön, wenn die Eltern 

den Weg ins Skigebiet finden und 

ihnen zusehen. Auch dieses Jahr 

waren es wieder überraschend 

viele, die trotz des weiteren 

Weges zu der Veranstaltung 

gekommen sind.  
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Natürlich gibt es auch so manches zu erzählen: Dass z. B. zwei Skilehrer vor lauter 

Durst das Würstlwasser statt Tee in die Becher ließen. Oder ein Kind zwei 

verschiedene Socken anhat, weil das angeblich Glück bringt, das es beim Skikurs ja 

unbedingt bräuchte. Glück hatte auch eine Skikursteilnehmerin, die, als sie in den 

Lift einsteigen wollte, den Ski verlor und ihrer Gruppe nicht mehr nachkam. Dank 

unserer Betreuer fand sie ihre Gruppe aber schnell wieder und konnte fleißig 

weiterüben. 

Es war rundherum wieder ein gelungener Kinderskikurs. Ich freue mich schon auf 

den nächsten, der in der Saison 2018/19 vom 02. - 05. Januar 2019 wieder in 

St. Jakob am Pillersee stattfindet. https://www.bergbahn-pillersee.com/winter  

Anmeldungen sind ab 10. November bei unserem Skiflohmarkt in der 

Stockschützenhalle möglich. 

 

Antworten von Emily auf die Frage: „Was gefällt dir am Skikurs und was nicht?“ 

Erklärungen zu „mir gefällt nicht“:  

Leider ist nicht alles möglich. Wir müssen früher fahren, weil wir einen längeren 

Weg ins Skigebiet haben, dadurch müssen wir auch früher aufstehen. Im Gegenzug 

steht uns ein schneesicheres Skigebiet zur Verfügung und die Kurse können zu den 

angegebenen Terminen stattfinden. Die längere Anfahrt vertrieben sich die Kinder 

sehr gut im Bus. Man ist es nur noch nicht gewöhnt.  

Es gibt jeden Mittag Wienerwürstl mit Semmel. Es ist aus logistischen Gründen das 

Einfachste, was wir machen können. Wir haben uns schon viele Gedanken darüber 

gemacht, sind aber bisher auf keine andere Lösung gekommen. Und um ganz ehr-

lich zu sein, es gab auch schon genug „mir gefällt: jeden Tag Wiener!“ Antworten 

unserer Kids. 

Sabine 

Das Skischulteam wünscht allen Teilnehmern einen super Skikurs 
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Unsere Heimat.
Unser G’schmack.
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Der Kinder-Aufbaukurs wächst zum 

Jugendskikurs 

Der Kinder-Aufbaukurs wird reifer und wird zum Jugendskikurs. Der Jugendskikurs 

hat ja eigentlich schon lange Bestand in der Skiabteilung des SV Schechen. Für die 

kommende Saison werden wir aber die Altersgrenzen ein wenig verschieben. Zum 

einen, weil wir Kindern und Jugendlichen ab 11 Jahren die Möglichkeit bieten 

wollen auf der Steinplatte zu trainieren und zum anderen, weil wir dadurch die 

Möglichkeit haben, homogene Gruppen zu bilden. Wir bilden natürlich auch eine 

Gruppe für ältere sportliche Jugendliche, die vielleicht auch mal Ambitionen haben, 

Skilehrer zu werden. 

Die Steinplatte bietet uns nach wie vor ideale Bedingungen, um gruppen- und 

skifahrerbezogen trainieren zu können. Die Schneesicherheit und die unter-

schiedlichen Schwierigkeitsstufen der Pisten von Blau bis Schwarz sowie 

Geländepassagen sind ideal, um am Kurzschwung, der Position und vielem mehr zu 

arbeiten. Ein Fun-Park für den nötigen Style setzt da noch einen drauf.  

Achtet bei eurer Anmeldung darauf, vorher euer Material zu überprüfen. Das könnt 

ihr zum Beispiel bei uns am Skiflohmarkt am 10. November (da bekommt ihr auch 

gutes Material zum fairen Preis) oder in einem Sportfachgeschäft.  

Anmelden könnt ihr euch mit dem beiliegenden Formular im Heft, per E-Mail unter 

skikurse@sv-schechen.de oder unter 08039/408383.  

Abfahrt ist am 26.01. und 09.02. um 7:15 Uhr in Schechen. Bitte denkt noch an 
Geld für die Liftkarte und das Mittagessen.  

Wir freuen uns auf Euch!!!! 

Franz 
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Jugendcamp 

Am 10. und 11. März 2018 sollte zum ersten Mal unser Jugendcamp in Bramberg 

am Wildkogel (Wildkogelarena) stattfinden. Nach leider sehr mäßigen Anmelde-

zahlen wurde es spontan in einen Vereinsausflug umgewandelt.  

So konnten wir die meisten der reservierten Übernachtungsplätze noch belegen 

und bei traumhaften Frühlings-Firnbedingungen ein geselliges Wochenende auf der 

Geisl-Hochalm mitten im Skigebiet verbringen. 

 

Diese Saison planen wir anstatt eines ganzen Wochenendes einen Tagesskiausflug. 

Am SAMSTAG, den 16.02.2019 geht’s um 6:30 Uhr vom Sportheim in Schechen aus 

mit dem Bus los. Das Skigebiet wird je nach Schneelage spontan entschieden, lasst 

euch überraschen. 

FOLLOW THE SNOW 

Mitfahren kann jeder ab 14, egal ob Boarder oder Skifahrer, ob Jugendlicher oder 

Erwachsener. Die Jugendlichen ab 14 fahren beim Jugendskitag in Begleitung 

unserer Skilehrer. Jüngere Kinder können nur in Begleitung ihrer Eltern mitfahren. 

Als Kosten werden lediglich der Buspreis und die Liftkarte, für die wir einen 

Gruppenpreis aushandeln werden, auf die Teilnehmer umgelegt. 

 

Also meldet euch zügig an, solange noch Plätze frei sind im Bus 
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!!! NEU !!! Tagesskiausflug !!! NEU !!! 

für Jugendliche (ab 14), Erwachsene und Familien 

 

Zur Saisonvorbereitung einer Skiabteilung gehört auch die Planung von neuen 

Angeboten und Kursen. Also haben wir uns im Sommer dieses Jahres überlegt, was 

im Programm des SVS Ski noch fehlt.  

Heraus kam ein Tagesskiausflug der Skiabteilung, der wieder ins Programm 

aufgenommen wurde. Um Skifahrbegeisterten die Möglichkeit zu geben, bequem 

mit dem Bus ab Schechen direkt ins Skigebiet und wieder zurückgebracht zu 

werden, bieten wir dieses Jahr einen Tagesskiausflug an. Das Ganze findet am 

16.02.2019 statt, Abfahrt ist am Sportheim in Schechen um 6:30 Uhr. Wohin? Wir 

suchen für euch je nach Schneelage ein Skigebiet aus, lasst euch überraschen. Eins 

ist sicher, es ist für Jeden was dabei.  

Mitfahren kann jeder, egal ob Boarder oder Skifahrer, egal ob Jugendlicher oder 

Erwachsener. Für euch organisieren wir die Liftkarte zum Gruppenpreis, plus die 

anteiligen Kosten für den Bus. Alle Jugendlichen ab 14 fahren mit uns Skilehrern. 

Falls ihr Tipps haben wollt bekommt ihr die natürlich. Jüngere Jugendliche oder 

Kinder (unter 14) können nur in Begleitung ihrer Eltern mitfahren. 

Also meldet euch an und seid dabei! 

Anmelden könnt Ihr euch ganz einfach mit dem beiliegenden Formular, per Email 

unter skikurse@sv-schechen.de oder unter 08039/408383. 
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Erwachsenenskikurs 2018 

Skikurs, da denkt man doch erst mal an Anfänger, oder Kinder, an so Gruppen, die 

auf der Piste immer alle hintereinander herfahren, meist einem rot gekleideten 

österreichischen Skilehrer nach. Der erste hinter dem Lehrer fährt oft noch das, 

was vorgefahren wird. Je weiter man nach hinten in der Schlange schaut, desto 

weniger hat das mit der Technik zu tun, die gerade geschult wird. Dann stellt man 

sich in Reih und Glied am Rand auf und lauscht den neuen Anweisungen des 

Skilehrers. Wie langweilig muss sowas für Erwachsene sein. Erst recht, wenn die 

doch schon seit Jahren Skifahren… 

Okay, so einfach fällt´s dann doch dem einen oder anderen nicht, oder nicht mehr. 

Die Sicht ist schlecht, es ist oft zu eisig bei den vielen Kunstschneepisten, oder zu 

weich im Frühjahr, zu viele Leute die zu schnell fahren, die Kondition lässt nach, 

hier oder dort zwickt´s den einen oder anderen schon mal und man ist versucht, 

nur noch halbtags oder gar nicht mehr zu fahren. Und ins Gelände, wo es so schön 

ist, da wo der feine Pulver, aber auch die im Extremfall tödliche Lawine wartet, 

traut man sich alleine dann auch nicht, oder man kann´s schlicht weg noch nicht so 

richtig im Gelände. Is auch ein Kreuz, wenn´s überall Schnee hat. 

Nun, hast Du Dich irgendwo wiedererkannt? Die beiden ersten Absätze, ja 

irgendwie stimmen die schon, aber dann auch wieder ned! Weil das das klassische 

Bild eines Kinderskikurses ist. Im Erwachsenenbereich fährt man nur sehr selten in 

einer Schlange hinter dem Skilehrer her und wenn, dann hat das geländebedingt 

seinen Grund. Meist fährt jeder seine eigene Linie und hat im Optimalfall sogar 

Sicht auf den Skilehrer, wenn man es schafft nicht nur stur auf die paar Meter 

Schnee vor seinen Skiern zu schauen. Und so kann man in einem 

Erwachsenenskikurs doch noch was lernen. Denn es gibt Techniken, Methoden und 



53 

Fahrweisen, die weniger Kondition erfordern, den Grip bei Eis erhöhen, die Gelenke 

und Knochen weniger Schmerzen lassen und die Skier auch sicher durch weiche 

Schneehaufen steuern, hin zum verdienten Einkehrschwung am Nachmittag. 

Gehalten wird meist auch nicht mehr in Reih und Glied sondern in lockerer Gruppe. 

Diese besteht im Übrigen meist aus Leuten, die ähnlich schnell und ähnlich gut 

fahren. Auch das finden manche in ihrem privaten Umfeld kaum.  

Und so haben wir für jeden die passenden Erwachsenenskikurse im Angebot. Auch 

für absolute Anfänger! 

An zwei Wochenenden fahren wir über die Winkelmoosalm auf die Steinplatte. Für 

Genussskifahrer (auch Kaffee-Genuss-Gruppe genannt) gibt’s an beiden Wochen-

enden stressfrei Spaß, Tipps und Tricks, die Technik zu verbessern und sowohl die 

eine oder andere Schulungsfahrt, als auch freie Genussfahrten zum selber 

ausprobieren des Gelernten.  

Für Fortgeschrittene und/oder Wiedereinsteiger gibt’s am ersten Wochenende 

einen Kurs, der ein bisschen sportlicher, aber nicht weniger spaßbegeistert bei der 

Sache ist. Letztes Jahr hatte ich hier eine reine Männertruppe mit Albert, Andreas, 

Armin, Joachim, Mark und Thomas. Tolles Wetter und ein Winter und Schnee wie 

schon lange nicht mehr, waren die optimalen Rahmenbedingungen. Für mich sicht- 

und für die Teilnehmer spürbar, waren die Fortschritte an diesen beiden Tagen. 

Am zweiten Wochenende gibt es immer auch einen Gelände- und Tiefschneekurs, 

sofern uns Frau Holle wohlgesonnen ist. Und dieses Jahr war uns Frau Holle 

wohlgesonnen und hat uns jeden Tag 10-15 cm frischen neuen Pulverschnee 

beschert. Zum Teil war zwar die Sicht nicht optimal, doch da lernt man dann erst 

recht technisch sauber zu fahren. Wenn dann mal die Sonne durchkommt und man 

zur rechten Zeit am rechten Fleck vor einem unverspurten Hang steht, freuen sich 

alle. Die Schüler, weil´s einfach Spaß macht und saugut geht. Und das, was mit 

wenig Sicht noch anstrengend war, nun spielerisch von der Hand bzw. aus den 

Beinen heraus geht.  Gudrun, Armin, Christian, Helmut, Simon und Thomas können 

euch davon gerne berichten. 

Also haut die Vorurteile über den Haufen und meldet euch mal an, zu einem 

unserer Erwachsenen-Skikurse. 

Das erste Wochenende ist am 26./27. Januar für Anfänger, Wiedereinsteiger, 
Genussskifahrer und Fortgeschrittene.  

Das zweite Wochenende ist am 9./10. Februar für Wiedereinsteiger, 
Genussskifahrer, Fortgeschrittene und für Variantenfahrer gibt es einen 
Geländeskikurs. 

Mindestens 4 Teilnehmer pro Gruppe vorausgesetzt. 

Norbert 
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Snowboardkurs 

Der Sommer geht langsam zur Neige und wir sollten uns wieder Gedanken machen, 

was uns dieser Winter alles bringt.   

Zu unserer Freude färben sich die ersten Berggipfel bereits weiß ein. Das heißt 

Snowboard wachsen, Kanten schleifen, Bindung einstellen, Outfit checken und es 

kann los gehen. 

Die Snowboardkurse der vergangenen Saison auf der Winkelmoosalm und der 

Steinplatte waren für alle Teilnehmer ein voller Erfolg. 

Frau Holle hat es am ersten Kurswochen-

ende gut mit uns gemeint und uns richtig 

geilen Powder beschert. Sehr zur Freude 

aller Kursteilnehmer und Lehrer.  

Somit hieß er für die Fortgeschrittenen 

gleich am Anfang: powdern, powdern, 

powdern! Unsere beiden Andi´s zeigten 

ihnen, wie man richtig durch den Tief-

schnee brettert.   

Auch die „Anfänger-Gruppe“ auf der 

Winkelmoosalm fand schnell Gefallen an 

der Menge Neuschnee. Die Gruppe von 

Peter zeigte viel Geschick auf dem Brett 

und hatte wenig Probleme bei den ersten 

Fahrversuchen. Mit viel Motivation ging es 

schon am zweiten Tag mit dem Sessellift 

nach oben. Von dort aus lief die Fahrt wie 

von alleine. Bei jeder weiteren Abfahrt war 

eine deutliche Steigerung der Fahrtechnik 

zu sehen und die Freude bei den Teil-

nehmern wurde immer größer. 

 

Die Pistenverhältnisse waren auch am zweiten Wochenende kaum zu toppen. 

Zusammen mit Thorsten und Tommi konnten sich die Fortgeschrittenen auf der 

Steinplatte so richtig austoben. Jeder zeigte was er im Tiefschnee, im Funpark oder 

auf der Piste schon so drauf hat. Besonders im Funpark packten alle ihre besten 

Tricks aus. Egal ob Noseroll, 180 oder Boardslide. 
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Bei den Anfängern stand das Schleppliftfahren an. Obwohl der „Kurvenlift“ von 

allen gefürchtet wurde, schafften es doch alle locker nach oben. Am Ende des 

Tages klappte das Kurvenfahren bereits so gut, dass Peter beschloss, auch mit den 

Anfängern am Sonntag auf die Steinplatte zu fahren. 

Das war nochmal ein richtiges Highlight für alle. Und so ging auch das letzte 

Kurswochenende auf der Steinplatte für alle erfolgreich zu Ende. 

Auch diese Saison ist wieder jeder 

herzlich bei den Snowboard-

kursen willkommen. Unsere 

Kurse sind auch für erwachsene 

Neueinsteiger und Umsteiger von 

Ski aufs Snowboard bestens 

geeignet. 

Besonders freut es uns, dass wir 

Kilian und Sylvia nun auch offiziell 

in unserem Team begrüßen 

können. Die beiden haben in der 

vergangenen Saison erfolgreich 

ihre Grundstufenausbildung gemeistert. Sie werden uns in Zukunft bei den Kursen 

tatkräftig unterstützen. 

 

Für alle Funpark-Verrückten wird es im Jahr 2019 wieder eine Air and Style-Gruppe 

geben. Die Plätze sind begrenzt, also heißt es sich möglichst schnell anmelden. 

 

Wir freuen uns schon auf die neue Saison mit alten Bekannten und vielen neuen 

Gesichtern. 

 

Termin für die Kurse: 26./27. Januar und 9./10. Februar 2019 

Die Vereinsmeisterschaft ist am 23. Februar diesmal in Pillersee. 

 

 

Greets und bis bald 

Eure Boarder 

Andi, Peter, Thorsten, Andy, Tommi, Kilian und Sylvia 
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Individueller Privatskikurs 

Neu 2018/2019!! 
 

 Ihr wollt eure Technik individuell verbessern? 

 Ihr wollt alleine oder in kleiner Gruppe an einem Privatskikurs teilnehmen? 

 Ihr wollt nicht mit irgendjemand in einem Skikurs fahren sondern seid  

2-6 Leute und möchtet deshalb einen eigenen Skilehrer für euch? 

 

Egal, ob Anfänger, Wiedereinsteiger, Fortgeschrittene, Tourengeher oder Tief-

schneefahrer - kein Problem, ihr nennt uns euer Wunschwochenende und das 

Skigebiet und wir stellen den passenden Skilehrer nach Verfügbarkeit. 

Voraussetzungen sind: 

 

 Alle Teilnehmer müssen Vereinsmitglieder sein! 

 Das Wochenende ist kein Kurswochenende und wir finden einen 

Skilehrer, der für euch passt und Zeit hat. 

 Eigene Anreise (bitte Fahrgemeinschaft bilden) und ggf. Übernahme der 

Skipasskosten für den Skilehrer. 

 

Die Kosten (Basispreis pro Tag für insgesamt bis zu 4 Personen): 

 Basispreis 5. und 6. Person je Stunden 

Kinder 120.-€ 30.-€ 7h 

Jugend 130.-€ 35.-€ 8h 

Erwachsenen 140.-€ 35.-€ 8h 

 

Anfragen und Anmeldung bei: 

Norbert Kreuzer: 0173/3534334 oder norbertkreuzer@hotmail.com 
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Die Skigymnastik in Hochstätt 

 

Fit in den Winter? 

Um uns gut auf die kommende Skisaison vorzubereiten, beginnen wir jedes Jahr 

im Oktober mit unserer Skigymnastik unter dem Motto: „Fit in den Winter“.  

Hierzu treffen wir uns immer mittwochs um 19:00 Uhr in der Turnhalle in 

Hochstätt. Zu unserer Sportstunde ist ein jeder herzlich willkommen, Jung und 

Alt, Groß und Klein. Die Skigymnastik ist so aufgebaut, dass Kondition, Ausdauer, 

Kraft, Koordination und Konzentration gleichermaßen geschult und trainiert 

werden, denn all diese Dinge brauchen wir anschließend auf der Skipiste, auf der 

wir ja viel Zeit verbringen im Winter. 

Um das Programm möglichst abwechslungsreich zu gestalten, werden meist in 

einer Trainingseinheit mehrere der oben genannten Punkte trainiert oder es gibt 

mal ein klassisches Zirkeltraining. 

Es steht bzw. fährt sich einfach leichter auf dem Ski, wenn die körperliche Fitness 

bereits vorhanden ist. Zudem fühlt man sich viel sicherer und minimiert dadurch 

sogar das Verletzungsrisiko, wenn der Körper schon auf den Wintersport 

vorbereitet wurde. 

 

Die 90 Minuten Training sind zwar durchaus anstrengend, durch die gute 

Gemeinschaft in der wir trainieren und in der wir uns gegenseitig motivieren, 

lohnt es sich jedoch allemal mit zu machen! 
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In der letzten Saison war das Programm natürlich auch wieder bunt gemischt 

und gut besucht. Mitmachen dürfen alle so, wie es für jeden einzelnen machbar 

ist. Es gibt keinerlei Leistungsdruck oder dergleichen, weil wir in einer 

Gemeinschaft trainieren wollen, in der neben dem Sport auch immer der Spaß 

im Vordergrund steht. 

Es werden zwischendurch auch gerne Partnerübungen oder ein Spiel mit 

eingebaut, um einen direkten Kontakt miteinander zu haben und die 

Konzentration nicht nur auf sich selber, sondern auf mehrere Dinge gleichzeitig 

zu schulen. In der Praxis kommt es nämlich dann genau auf das an, weil wir 

schließlich auf der Piste auf uns und auf die anderen Wintersportler gleichzeitig 

achten müssen. 

Nach der Anstrengung kommt selbstverständlich auch die Geselligkeit nicht zu 

kurz! 

Hierzu treffen wir uns nach der Skigymnastik immer zum gemeinsamen 

Stammtisch im Egger-Stüberl oder in der Pizzeria im Sportheim. 

Wir freuen uns schon auf zahlreiche Teilnehmer an der Mittwochs-Skigymnastik 

und natürlich auf die kommende Skisaison! 

Gerne begrüßen wir euch alle am 10. Oktober zur ersten Skigymnastik, um 

miteinander in die neue Skisaison 2018/2019 zu starten! 

Wer gerne mal schnuppern möchte, ist hierzu auch jederzeit zum Ausprobieren 

willkommen! 

Christine 
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Skitouren – Bergerlebnis und Skifahren 

abseits von Pisten 

Vorab die von uns angebotenen Informationsmöglichkeiten: 

1. Internet – www.sv.schechen-ski.de 

2. E-Mail-Verteiler – aktuelle Termine bzw. Vorhaben erhalten alle in der Liste 

vorgemerkten Personen. 

3. Informationsabend – jährlich, heuer am 22. November um 19:30 Uhr im Egger-

Stüberl.  

Für Touren-Neulinge bieten wir Technikkurse über die DSV-Skischule und geführte 

Vereinstouren an. Vom einfachen Gelände in unseren Vorbergen bis zu 

anspruchsvollen Hochtouren bieten wir konkrete Ziele abhängig von der Lawinen- 

und Wetterlage an. Der Schwierigkeitsgrad der Skitour (leicht, mittel, schwer, 

anspruchsvoll, Höhenmeter, Gehzeit) wird mit aufgeführt. So kann sich jeder 

Teilnehmer die Touren aussuchen, die seinem Können und seiner Kondition 

entsprechen. 

Neben den festen Tourentagen (Saisonstart, Komfort-Tourentage, Hochtour) 

werden wir abhängig von Schnee und Wetter am Donnerstag die Skitour für 

Samstag oder Sonntag oder für Wochentagstouren zwei Tage vorher per Mail 

(Verteiler!) bekanntgeben.  

Die Tourensaison 2017/2018 

konnten wir nach mehreren 

mageren Jahren am 17.12. 

am Spitzstein bei schönem 

Pulverschnee eröffnen. Auch 

in den folgenden Wochen 

kamen die Tourengeher in 

den Vorbergen und in den 

Kitzbüheler Bergen auf ihre 

Kosten. Der Pulverschnee am 

Feldalpenhorn z.B Anfang 

Februar war ein feines 

Schmankerl. Bei der Such-

übung am Sudelfeld haben 

sich speziell Toureneinsteiger die nötigen Grundlagen für eine systematische Suche 

mit LVS-Gerät, Sonde und Schaufel geholt. Die aktuelle Generation der digitalen 

Suchgeräte erleichterte diese Aufgaben deutlich.  
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Für die Skitourentage mit Komfort besuchten wir Mitte März wieder einmal nach 

vielen Jahren das ruhige und wenig erschlossene Schmirntal in den Brenner-

Bergen. Der Gasthof Olpererblick bzw. die Wirtin gab sich große Mühe, eine 

Buchungspanne über benachbarte Höfe auszugleichen und uns bestens zu 

bewirten. Noch am Ankunftstag haben wir die traditionelle Eingehtour angenehm 

vor der Haustür des Gasthofes gestartet. Der Rauhe Kopf mit 2150m war das Ziel. 

Leider war die Schneedecke etwas ruppig und durchgefroren, so dass uns der 

Forstweg im unteren Bereich sehr gelegen kam. Ein leichter Schneefall in der Nacht 

hat der Schneelage und unserer Stimmung gut getan. 

So konnte die geplante Tour zur 

Ottenspitze 2179m am nächsten Tag 

mit gutem Gefühl gestartet werden. 

Unsere Führer Leo, Norbert und Volker 

mit Klaus spurten mit ihren Gruppen 

durch glitzernden Neuschnee. Das 

erste Ziel, die Ottenspitze, war schnell 

erreicht. Einige trainierte Schnee-

sportler haben sich dann noch die 

Rippenspitze 2461m vorgenommen.  

Alle wurden sie mit lockerem Pulver in 

den Gipfelhängen belohnt. Im Arven-

wald forderte die Buckelpiste die 

letzten Kräfte aus den Beinen. Dann 

noch ein Bier im Gasthof am Parkplatz, 

eine schöne Abrundung. 

Auch am Morgen des dritten Tages versprach ein Blick durchs Wildlahnertal zum 

Olperer eine Traumtour. Im Verlauf der Tour, die ursprünglich zum SO-Joch der 

Hohen Warte geplant war, lockten dann doch noch schönere Hänge unterhalb des 

Steinernen Lammes zum Kurswechsel. Eine genussvolle Abfahrt runter zum 

Wildlahnerbach war der Lohn und das Gleiten über die Forststraße fast bis Toldern 

bildete den Abschluss. Schade, dass die Sonnenterrasse nicht so ergiebig genutzt 

werden konnte und eine Sauna mal nicht im Angebot war. Für den letzten Tag war 

ein Besuch im Valstal vorgesehen. Einige Wolken verdeckten noch die 

Morgensonne, aber letztlich konnte sich der Planet durchsetzen. Dazu kam noch 

ein feiner Schnee in den Hängen zum Sillkogel 2070m. Einen schöneren Abschluss 

der Tourentage kann man sich nicht wünschen. Herzlichen Dank an die Führer! 
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Für die Ostertour zum Meissner-Haus im Viggartal fand 

sich eine kleine Gruppe zusammen. Ich wollte die Hütte 

und die umliegenden Hänge wieder mal sehen und 

hoffte auf guten Schnee wegen der späten Schneefälle. 

Wir hatten Glück und bei Anreise am Freitag schneite es 

noch mal etwas. Zugleich feierte der Wirt seinen 

Abschied von der Hütte und wir waren seine letzten 

Gäste. Unsere Touren in Richtung Morgenkogel am 

ersten und dritten Tag waren einmal etwas 

anstrengender und zum Abschluss doch wieder mit 

gutem Schnee belohnt. Gut, dass wir am zweiten Tag 

mit Sicht auf die Hänge unterhalb der Kreuzspitze noch 

zum Glungezer 2677m ausgewichen sind. Eine zünftige 

Einkehr im Gipfel-Cafe tat uns nach den lästigen Gipfel-Traversen sehr gut. Unsere 

alleinigen Spuren in den Westhängen zurück zu den Viggaralmen bei besser 

werdender Sicht bleiben im Gedächtnis. Glück gehabt! 

Im Frühjahr 2019 werden wir die Komforttourentage vom 10. - 13. März in 

Westkärnten auf dem Sadnighaus verbringen. Vor einigen Jahren konnten wir 

wegen schlechter Schneelage nur eingeschränkt unterwegs sein. Rudi, der 

Haubenkoch, wird uns wieder verwöhnen und Hütten-Wirtin Margit freut sich auch 

schon auf uns. 

Bei den Hochtouren ist letztes Jahr nicht viel zusammen gegangen. Auch für diese 

Saison haben wir keine Mehrtagestour eingeplant. Wir werden aber mit Volker im 

Frühjahr je nach Wetter und Schneeverhältnissen kurzfristig anspruchsvollere 

Tagestouren anbieten oder ein verlängertes Wochenende auf einer Hütte 

organisieren.  

 

Adi - Tourenwart 



M
o
rg
en
s

B
ä
ck
er

A
be
nd
s

Bi
ke
r

Fr
ei

er
, f

ri
sc

h
er

, f
le

xi
bl

er
.

D
ie

 n
eu

e 
G

en
er

at
io

n
 

C
on

ta
ct

li
n

se
n

 v
on

 W
öh

lk
  

br
in

gt
 Ih

n
en

 e
in

e 
E

xt
ra

po
rt

io
n

 
pe

rs
ön

li
ch

e 
Fr

ei
h

ei
t. 

Si
e 

pa
ss

en
 p

er
fe

kt
 z

u 
Ih

re
m

 
A

n
sp

ru
ch

 u
n

d 
zu

 Ih
re

n
 A

ug
en

. 
M

ei
n

e 
Li

n
se

. P
as

st
 p

er
fe

kt
. 

w
o

eh
lk

.c
o

m

0
8
0
3
5
-8
9
4
9

B
a

h
n

h
o

fs
tr

a
ß

e
 1

2
8

3
0

6
4

 R
a

u
b

li
n

g

IH
R 

PA
RT

N
ER

 F
Ü

R 
G

U
TE

S 
H

Ö
RE

N
 U

N
D
 S

EH
EN

H
ör

ge
rä

te
an

zi
ng

er
O

p
ti

k

in
fo

@
o

p
ti

k-
la

n
zi

n
g

e
r.

d
e

w
w

w
.o

p
ti

k-
la

n
zi

n
g

e
r.

d
e

64



65 

Skiausflug im Januar 2019 

Der letzte Skiausflug führte uns ja bekanntlich ins Skigebiet Serfaus-Fiss-Ladis. 

Nachzulesen im Bericht von unserer Irmi. 

Da eine Steigerung in punkto Größe und Anspruch des Skigebietes kaum noch 

möglich ist und auch die Kosten in einem erträglichem Rahmen bleiben sollen, 

geht’s heuer einen kleinen Schritt zurück. 

In diesem Winter geht’s wieder mal in ein schon bekanntes Skigebiet nach Südtirol. 

Wir wohnen im, um ein Schwimmbad und eine Saunalandschaft erweiterten Hotel 

Waldheim in Altrei. Dort waren wir vor einigen Jahren schon mal super unter-

gebracht. 

Zum Skifahren geht’s einen Tag ins Südtiroler Skigebiet Latemar und einen Tag ins 

sonnenverwöhnte Trentiner Skigebiet Alpe Cermis. Beide Skigebiete erreichen wir 

bequem mit unserem Brüchmann-Bus. 

Reisetermin ist von Freitag, 18. Januar bis Sonntag, 20. Januar 2019 

Abfahrt wie immer pünktlich am Freitag um 15 Uhr am Sportheim in Schechen. 

Rückfahrt Sonntagabend nach dem Skifahren. 

Anmeldung wie gehabt nur bei Peter und Martina Daxenberger unter Voraus-

zahlung des gesamten Reisepreises von 250 €. 

Beinhaltet Busfahrt, zweimal Halbpension und den 2-Tages Skipass.  
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Ski- und Snowboard Vereinsmeisterschaft des 

SV Schechen 

Nach einem mehr als traumhaften Winter war die Vereinsmeisterschaft der 

krönende Abschluss der Skisaison 2017/2018. Da es in diesem Jahr nicht an Schnee 

mangelte, waren die Pistenverhältnisse am Amberglift vergleichbar mit denen einer 

Weltcup-Abfahrt, was natürlich auch an dem perfekt gesetzten Kurs von Nici 

Schäfer lag. 

 

Alle Teilnehmer waren wieder top motiviert, obwohl auch dieses Jahr wieder das 

Motto war „Dabei sein ist alles!“. Denn bei unserer Vereinsmeisterschaft geht es 

vor allem darum, eine Menge Spaß zu haben, seine eigenen Fähigkeiten zu testen 

und einen schönen Tag zu verbringen. Hochmotiviert und durch unsere Skikurse 

bestens vorbereitet gingen die Zwergerl und Kinder ins Rennen. Die Teilnehmer 

schenkten sich keine Zehntelsekunde und gaben bei den Abfahrten ihr Bestes. Bei 

den Snowboardern gab es nur bei den Herren eine Titelverteidigung. Thorsten Kröll 

setzte sich gegen Andreas Zorn und Peter Feinermann durch. Bei den Damen gab es 

eine große Überraschung. Bettina Hilbert, durch die Snowboardkurse des SV 

Schechen bestens vorbereitet, sicherte sich vor Sylvia Lallinger und Steffi Schäfer 

den Titel. Bei den Skifahrern gab es hinsichtlich der Platzierung einiges Neues wie 

auch Altbewährtes. Bei den Damen sicherte sich Annette Wagner vor Anna Paulus 
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und Maresa Lerch den Titel. Die Herren wiederum setzten auf Altbewährtes, wobei 

hinsichtlich der Motivation und Kampfgeist der Teilnehmer nun wirklich nicht von 

Absprachen ausgegangen werden kann. Der Titel ging wieder an Nici Schäfer, 

gefolgt von Hans Ganslmeier und Franz Schaber. Bei der Kombiwertung gab es 

gleich die nächste Überraschung. Nach einem frühen Sturz des Titelverteidigers 

Andreas Kalz waren die Karten neu gemischt. Es setzte sich auch hier Bettina 

Hilbert gegen die Konkurrenz durch. Um in der Tradition der Snowboarder zu 

sprechen, kann man wohl bei zwei Meistertiteln wirklich anerkennend von einer 

neuen „Pottgöttin“ Bettina Hilbert sprechen. 

Dieses Jahr gab es eine große Neuerung bei unserer Vereinsmeisterschaft. Die 

traditionelle Teamwertung wurde abgeschafft und gegen eine Duo-

Gleichmäßigkeits-Wertung ersetzt. Die Zeitunterschiede zweier Teilnehmer 

zwischen dem 1. und 2. Lauf wurden addiert. Das Duo mit dem kleinsten 

Unterschied war der Gewinner. Hierbei kam es also nicht darauf an wie schnell, 

sondern wie gleichmäßig ein Teilnehmer seine beiden Läufe absolviert hat. 

Eine weitere Neuerung stieß ebenfalls auf tolle Resonanz. Die Mitglieder der 

Skiabteilung sorgten während der Vereinsmeisterschaft am Amberglift für eine 

ausreichende Verpflegung der Teilnehmer, Familienmitglieder und angereisten 

Fans. Am Verpflegungsstand konnten sich alle mit Getränken und warmen Würstl 

eindecken. Hierfür wurden auch Tische und Bänke aufgestellt, um in geselliger 

Runde nochmals die absolvierten Abfahrten und möglichen Verbesserungen in der 

Abfahrtstechnik zu analysieren. 

 

Die Sieger in den einzelnen Klassen:  

Zwergerl:  Noah Bruckner  

Kinder 1:  Jasmin Stein und Marlin Thonig 

Kinder 2:  Aileen Stein und Jakob Wechselberger 

Jugend:  Anna Paulus und Kilian Wechselberger 

Junioren:  Maresa Lerch und Simon Daxenberger  

Altersklasse: Anette Wagner und Volker Schmidt  

Snowboard  Bettina Hilbert und Thorsten Kröll  

Aktiv:  Annette Wagner und Nici Schäfer 
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Die Vereinsmeisterschaften 2019 finden am 23. Februar in Pillersee statt.  

https://www.bergbahn-pillersee.com/winter  

Die Situation in Durchholzen ist heuer noch völlig unklar. Der Liftbetrieb ist noch 

nicht gesichert. Der Amberglift und Sonnenlift steht nicht zur Verfügung. Deshalb 

planen wir die Vereinsmeisterschaft 2019 in Pillersee bei St. Jakob.  

Hier waren wir letzte Saison bereits mit den Kinderskikursen und total zufrieden. 

Der Hang ist auch dort einfach zu fahren und für jedermann geeignet. Falls 

genügend Nachfrage da ist, werden wir gegen einen kleinen Kostenbeitrag eine 

Fahrgemeinschaft für die Anfahrt anbieten. Wir organisieren auch eine Kinder-

betreuung, falls die Eltern nicht mitfahren können oder wollen. Erfahrungsgemäß 

freuen sich aber die Kinder, wenn sie sich mit ihren Eltern messen können. 

Also vorbeikommen, mitfahren oder einfach gemütlich zusammensitzen und den 

Kindern beim Wettkampf zusehen: 

„Dabei sein ist alles!“ 

Wir freuen uns auf rege Teilnahme aus allen Abteilungen und vor allem auch aus 

den Ski- und Snowboardkursen. Gäste sind gerne willkommen. 

Anmeldung bei Christina Nowak  

Tel. (08039) 408383 oder skikurse@sv-schechen.de  

 



Ihr fairer

Partn er rund

um den Druck!

Postfachadresse:
Postfach 1012 · 83011 Rosenheim

Hausadresse:
Königstraße 7b · 83022 Rosenheim

Telefon: (0 80 31) 3 24 53

Telefax: (0 80 31) 3 39 68

E-Mail: kirmair-kalteis@cablenet.de
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Terminplan Saison 2018/2019 

 

ab 10. Oktober Skigymnastik jeden Mittwoch in Hochstätt bis 27. Februar 

19. Oktober Vereinshelferversammlung im Sportheim 

10. November Skiflohmarkt in der Stockschützenhalle Hochstätt 

22. November  Skitoureninfo im Egger Stüberl 

15./16. Dezember ÜL-Fortbildung mit Skiopening nach Maria Alm  

auf die Abergalm 

28. - 30. Dezember Zwergerlskikurs in Kirchdorf 

02. - 05. Januar Kinderskikurs in St. Jakob am Pillersee 

12./13. Januar Ersatztermin Zwergerlskikurs in Kirchdorf 

18. - 20. Januar Vereinsskiausflug nach Cavalese/Latemar, Hotel Waldheim 

26./27. Januar Ski- und Snowboardkurs auf der Winkelmoosalm  

und Steinplatte 

09./10. Februar Ski- und Snowboardkurs auf der Winkelmoosalm  

und Steinplatte 

26.01. und 09.02. Jugendskikurs für Fortgeschrittene ab 11 Jahren 

16. Februar Tagesskiausflug mit Jugendskitag 

23. Februar Vereinsmeisterschaft Ski und Snowboard in Pillersee 

07. - 10. März  Ersatztermin Kinderskikurs in St. Jakob Pillersee 

10. - 13. März Skitour mit Komfort aufs Sadnighaus in Westkärnten 

April/Mai Ski- und Skihochtouren nach Wetter- und Schneelage 

Mai bis August jeden Mittwoch 19 Uhr Radltreff am Sportheim  

  



71



spk-ro-aib.de

Skiurlaub
ist einfach.

Wenn man sich früh genug 
um seine Ausstattung küm-
mert. Um Ihre finanziellen 
Wünsche kümmern wir uns 
mit maßgeschneiderten 
Lösungen. Lassen Sie sich 
gleich in einem persönli-
chen Termin beraten.


