1. Abteilungsleiterin
Kerstin Lechl
08671-9589970
email: ski1@tsvwinhoering.de

2. Abteilungsleiter
Gerhard Wiesbauer
08671-883513
email: ski2@tsvwinhoering.de

Klasseneinteilung
Klasse

Was kann ich schon!

Anfänger

Ich bin noch nie auf Ski
gestanden oder hab es nur
ein paar Mal im flachen
Terrain versucht.

Fortgeschrittene I

Ich kann am Übungslift
alleine fahren und beherrsche
Kurven im Pflug und das
Bremsen.

Fortgeschrittene II

Ich fahre zwischen den
Kurven überwiegend parallel.
Auf blauen Pisten bin ich
sicher unterwegs. Das
Liftfahren (auch mit dem
Schlepplift) bereitet mir keine
Schwierigkeiten mehr.

Geübte

Ich fahre parallel. Auf roten
Pisten bin ich sicher
unterwegs.

Könner

Bei wechselnden
Bedingungen und
Geländearten bin ich sicher
unterwegs. Ich habe den G
Kurs bereits mehrmals
absolviert.

HAPPY-FREE-SKI

Ich bin auf alle Pisten sicher
unterwegs und erfülle die
Ziele der Klasse G.
Außerdem bin ich mind. 10
Jahre alt.
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Was will ich lernen?
Nach Steigübungen, Gleit- und
Bremsversuchen möchte ich das
Lift- und Kurvenfahren lernen und
meine ersten kleinen Abfahrten
meistern.
Ich möchte die Pflugstellung
abbauen und zum parallelen
Fahren übergehen. Ich möchte
leichte (blaue) Pisten sicher
befahren können. Außerdem will
ich wissen, wie ich mich auf der
Piste verhalten muss. Ich möchte
auch mit den verschiedenen
Liftanlagen fahren können.
Ich möchte zum parallelen
Kurvenfahren übergehen den
Grundschwung festigen und rote
Pisten sicher befahren. Und die
Verhaltensregeln auf der Piste
möchte ich sicher beherrschen.
Ich möchte meine Technik
verbessern auf der Kante fahren
und in wechselndem Gelände und
verschiedenen Schneearten
sicher unterwegs sein. Das
sichere Befahren von schwarzen
Pisten ist mein Ziel.
Ich möchte zum sicheren und
sportlichen Kurvenfahren
übergehen, verschiedene
Schwungarten lernen und auch
unpräparierte Pisten sicher
befahren. Außerdem möchte ich
lernen, wie ich mich alleine in
einem Skigebiet zurechtfinde.
Wir sehen was der Tag uns
bringt…ob auf der normalen Piste,
der schwarzen Abfahrt oder in der
Buckelpiste. Ich bewege mich
unter Anleitung meines Betreuers
frei auf den Pisten.

