
 

 

 

FAQ 

Ski-/Snowboardkurse 2023 
 

Mitgliedschaft? Laut der bayrischen Skischulverordnung müssen alle Kursteilnehmer Vereinsmitglieder 

sein. (Kinder 34,50 €, Erwachsene 58,50 € Halbjahresmitgliedschaft) 

Welcher Bus? die Buseinteilung wird am ersten Morgen am Parkplatz bekannt gegeben und ändert 

sich (normalerweise) nicht mehr. 

Wo parken? Um einen reibungslosen und sicheren Ablauf gewährleisten zu können, sind die Bus-

parkplätze für PKWs gesperrt. Bitte parken und halten Sie ausschließlich auf den aus-

gewiesenen PKW-Parkplätzen rechts. 

Rückkehr? Normalerweise zwischen 17.30 und 18.00 Uhr, je nach Zielgebiet und Verkehrslage. Die 

genaue Rückkehrzeit wird zeitnah in unserer Facebook-Gruppe 

http://www.facebook.com/pages/Skiabteilung-SV-DJK-

Taufkirchen/310796335609955 (auch für Nicht-Facebook-Nutzer einsehbar) sowie auf 

der Instagramseite https://www.instagram.com/svdjk.taufkirchen/ des Hauptvereins 

gepostet. 

Betreuung? Selbstverständlich werden alle Kinder betreut, bis sie von ihren Eltern abgeholt werden. 

In Ausnahmefällen (z.B. wetterbedingte frühzeitige Rückkehr) auch in der Gaststätte. 

Kein Schnee?  Sollte bis zum 31.01.2023 kein Skikurs durchführbar sein, wird das Programm abge-

sagt. 

Welcher Kurs? Das Merkblatt „Kursklassen“ bietet eine Hilfestellung zur Einschätzung des eigenen 

Fahrkönnens oder dem Ihres Kindes bei der Anmeldung. Die Skischule teilt anschlie-

ßend die Kurse vorläufig unter Berücksichtigung der Angaben, Wünsche und des Alters 

ein. Die letzte Entscheidung findet dann aber am Hang statt, denn Spaß und optimale 

Förderung bietet nur die passende Gruppe, nicht die Zahl auf dem Papier. 

Frühstück? Da wir früh am Morgen losfahren, bitten wir Sie Ihren Kindern keine Milchprodukte vor 

der Abfahrt zu geben. Leider ist unsere Erfahrung, dass das gepaart mit etwas Aufre-

gung schnell zu Übelkeit bei der Busfahrt führen kann, obwohl das Kind sonst nicht an-

fällig ist. 

Sonstige Fragen… … beantworten unsere erfahrenen Skilehrer. Sie stehen Ihnen gerne u.a. beim Skibasar, 

direkt am Bus oder per E-Mail: ski@svdjktaufkirchen.de Verfügung. 

 

Mitfahrgelegenheit für Mitglieder und Gäste 

Schneebegeisterte Mitglieder, Gäste und stolze Eltern haben natürlich die Möglichkeit, relativ spontan und 

flexibel an einzelnen Tagesfahrten als Mitfahrer teilzunehmen und vom bequemen Transport und dem Grup-

penrabatt der Skiabteilung zu profitieren. Dafür bitte spätestens am Mittwoch vor dem Wunschsamstag an-

melden. 
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Checkliste für Kinderkurse: 
 

➢ Skier und Stöcke in passender Größe - Stöcke in etwa Brusthöhe und Skier zwischen Achsel- und 

Nasenhöhe sind die beste Voraussetzung für schnelle Lernerfolge 

➢ Gut gepflegte Ausrüstung - geschliffene Kanten, gewachste Skier und vom Fachmann überprüfte 

Bindungen schaffen Fahrspaß und Sicherheit 

➢ Namensschilder helfen beim Wiederfinden der eigenen Ausrüstung 

➢ Warme Kleidung - Kinder frieren schneller und Kinderskikleidung ist oft nicht von derselben Qualität 

wie die Erwachsenenmodelle, daher gilt: Lieber zuviel als zu wenig! Am besten eignet sich das 

„Zwiebelprinzip“ – die Kinder Schicht für Schicht einpacken 

➢ Für Kinder besteht Helmpflicht! Achten Sie darauf, dass Ihr Kind einen passenden (druckfrei und 

bequem) zertifizierten Helm trägt (CE-Zeichen) 

➢ Handschuhe (evtl. Ersatzhandschuhe), Schal, Mütze, Skibrille und Sonnencreme sollten immer im 

Rucksack sein! 

➢ Genügend Geld für Skipass (Kinder 20 – 30 Euro) und Mittagessen (5 – 15 Euro) in kleinen Schei-

nen möglichst jedem Kind selbst mitgeben 

➢ Kleine Brotzeit für Hin- und Rückfahrt, aber Vorsicht: zu viel Süßkram kann schnell zu Übelkeit wäh-

rend der Busfahrt führen 

➢ Sollte ihr Kind Allergien haben oder Medikamente benötigen, teilen Sie dies bitte jeden Samstag 

dem zuständigen Skilehrer mit. 

➢ Kontaktdaten der Eltern (am besten im Geldbeutel) 

➢ Rückenpanzer für den Snowboardkurs S3 

➢ Kinderreisepass 

 

Auch für erwachsene Kursteilnehmer: Personalausweis/Reisepass nicht vergessen! 

 

 
 

 

   


