
 

 

 

Skilager 2020 
Wissenswertes 

Allgemeines: 

Wir fahren dieses Jahr wieder in unser Skilager, wieder vom 02. bis 06. Januar, wie immer nach St. Jakob im Defereg-

gental, um die Pisten des Skigebietes Brunnalm unsicher zu machen. Eingeladen sind alle Kinder und Jugendlichen im 

Alter von 9 bis 18 Jahren. Wir möchten natürlich zuerst unseren Mitgliedern die Möglichkeit geben, unser Angebot zu 

nutzen. Selbstverständlich freuen wir uns aber auch über jede/n Freundin oder Freund, der mit uns Skifahren gehen 

möchte. 

 

Impressionen aus den letzten Jahren: http://www.youtube.com/watch?v=fr2HU9IFBkE 

 

Unterkunft: 

Wir wohnen im Haus „Forellenhof“, einem historischen Holzhaus, das früher als Pension geführt wurde. Heute wird es 

ausschließlich an Gruppen vermietet. Die 2- bis 4-Bett-Zimmer sind einfach ausgestattet (Doppelbetten oder Einzel- und 

Stockbetten) und verfügen über eigene Waschbecken. Die Toiletten und die Duschen befinden sich auf den Etagen im 

neu angebauten Treppenhaus. Bettwäsche und Handtücher sind vorhanden, es wird empfohlen Duschtücher mitzubrin-

gen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Zimmereinteilung wird von den Betreuern vorgenommen, wobei die Wünsche auf den Anmeldungen nach Möglich-

keit beachtet werden. Die Jungen- und Mädchenzimmer befinden sich auf unterschiedlichen Etagen. 

Im großen Aufenthaltsraum verbringen wir die Abendstunden mit Karten- und Gesellschaftsspielen oder auch mal einem 

altersgerechten Film. Im Keller gibt es einen Raum mit Kicker und Tischtennisplatte zur freien Nutzung. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=fr2HU9IFBkE


 

 

Skigebiet: 

Das kleine und beschauliche Skigebiet Brunnalm bietet neben modernen Beschneiungsanlagen abwechslungsreiche 

Pisten und einen Fun-Park für Snowboarder und Freestyler.  

 

Video zum Skigebiet: http://www.youtube.com/watch?v=3phypxzGQPI  

 

Allgemeine Informationen zum Skigebiet: http://www.stjakob-ski.at/  

 

Betreuung: 

Alle Kinder unter 12 Jahren werden von uns auf der Piste betreut und na-

türlich auch alle, die sich noch nicht auskennen, oder wenn von den Eltern 

gewünscht. Allerdings ist das Skigebiet Brunnalm klein und überschaubar, 

daher dürfen Kinder und Jugendliche mit schriftlicher Einwilligung der Er-

ziehungsberechtigten auch frei fahren (wir behalten uns allerdings die 

endgültige Entscheidung über freies Fahren nach Beurteilung vor Ort vor). 

Natürlich gibt es auch in diesem Fall regelmäßige Treffpunkte, die einge-

halten werden müssen, und wir sind ständig erreichbar und in der Nähe.  

Am ersten Tag zeigen wir den Teilnehmern, die das erste Mal dabei sind, 

das Skigebiet und machen sie mit den Pisten und den festen Treffpunkten 

(Mittags- und Teepause) vertraut. 

 

Zum Mittagessen treffen wir uns immer auf der Weißspitzhütte, die mit Qualität, Gemütlichkeit, Preis und dem legendä-

ren Weißspitztoast überzeugt: 

 

 

 

Ablauf: 

Am Ankunftstag machen wir es uns im Haus gemütlich, packen aus und machen gemeinsam Brotzeit. An den anderen 

Abenden gehen wir 100 m weiter ins Hotel Edelweiß zum Abendessen (im Preis inbegriffen). Bei Wunsch nach vegetari-

schem Essen muss dies bitte vor der Abreise angemeldet werden. 

Ab 22 Uhr ist in den oberen Stockwerken Bettruhe, es besteht aber die Möglichkeit, sich bis zur Hüttenruhe im Gemein-

schaftsraum aufzuhalten.  

Das Frühstück wird uns im Aufenthaltsraum jeden Tag von Traudl, der guten Seele im Forellenhof, vorbereitet. Sie ver-

wöhnt uns mit Kaffee, Tee, Milch, Kakao, Kornflakes, Brot, Semmeln, Marmelade, Honig, Nutella, Frischkäse und Wurst, 

bevor wir direkt vor der Haustüre in den kostenlosen Skibus steigen, der uns direkt ins Skigebiet bringt. Es gibt keine 

Möglichkeit, tagsüber in der Unterkunft zu bleiben, da wir unserer Aufsichtspflicht nicht nachkommen könnten. 
Dann geht’s ab auf die Piste, der Skibus geht direkt vorm Haus und braucht 5 Minuten bis ins Skigebiet. Um Skipässe 

kümmern wir uns. Dann heißt es drei Tage lang „Schifoan, Schifoan, Schifoan …“. 

http://www.youtube.com/watch?v=3phypxzGQPI
http://www.stjakob-ski.at/


 

 

Am Nachmittag geht´s dann mit den Betreuern zurück zur Hütte und es besteht die Möglichkeit, bei Bedarf in Kleingrup-

pen im Sparmarkt Snacks einzukaufen. Für den Weg (5 min) kann keine Haftung von uns übernommen werden. Alle 

müssen sich aber bei uns ab- und anmelden. 

Mittagessen, Getränke beim Abendessen und eventuelle Einkäufe sind nicht im Preis inbegriffen, daher empfiehlt sich 

ein kleines Taschengeld. Wir übernehmen gern die Verwahrung von Geld, Ausweispapieren, etc.  
 

Am letzten Abend veranstalten wir einen gemeinsamen Abschlussabend, zu dem alle herzlich eingeladen sind! 

 

Da wir, wie eingangs erwähnt, in einem alten Holzhaus wohnen, herrscht im ganzen Haus ein absolutes Rauchverbot. Wir 

möchten während unserer Zeit im Skilager den Sport in den Vordergrund stellen, daher herrscht außerdem Alkoholver-

bot. 
 

Ausrüstung: 

Wir empfehlen dringend die Benutzung von angemessener Sicherheitsausrüs-

tung (mindestens aber Helm und Rückenprotektor). Für die Benutzung des Fun-

Parks ist die Sicherheitsausrüstung Pflicht.  
Darüber hinaus ist der Abschluss einer Auslandsreisekrankenversicherung un-

umgänglich, da die Kosten für Arzt etc. je nach Schwere der Verletzung leicht 

über 1.000,- Euro liegen können. 
Es besteht die Möglichkeit, sich vor Ort Ski oder Snowboard und Schuhe kos-

tenpflichtig auszuleihen oder den Skiservice zu nutzen. 
 

 

Wie jedes Jahr freuen wir uns auf ein tolles Skilager und ein paar wunderschöne gemeinsame Tage. Treten allerdings 

Verstöße auf, die den Ablauf des Skilagers empfindlich stören, behalten wir es uns vor, Teilnehmer vom Skilager auszu-

schließen und die Eltern mit der Bitte um Abholung zu verständigen. Für diesen Fall verpflichten sich die Erziehungsbe-

rechtigten, ihr Kind unverzüglich auf eigene Kosten abzuholen. Auch bei Auftreten einer Verletzung oder einem Unfall 

sind die Eltern verpflichtet, ihre Kinder nach Absprache mit den Betreuern schnellstmöglich abzuholen, da eine Beauf-

sichtigung des Kindes tagsüber nicht gewährleistet werden kann. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sollten Sie noch Fragen haben, können Sie diese gerne an ski@svdjktaufkirchen.de schicken. Wir freuen uns auf Ihre 

Anmerkungen. 

 
Während des Skilagers erreichen Sie uns ständig unter folgender Nummer: +49 176 32164096. 
 

Das Skilager-Team 

 

mailto:ski@svdjktaufkirchen.de


 

 

Packliste 
 

❑ Ski 

❑ Snowboard 

❑ Skistöcke 

❑ Ski- oder Snowboardschuhe 

❑ Skianzug 

❑ Helm 

❑ Mütze, Schal, Sturmhaube 

❑ Handschuhe 

❑ Skibrille 

❑ Skisocken 

❑ Skiunterwäsche (für Skifahren bei schlechtem Wetter) 

❑ Sonnenbrille (für Skifahren bei schönem Wetter) 

❑ Duschhandtuch 

❑ Toilettenartikel 

❑ Hausschuhe 

❑ Bequeme Anziehsachen (z.B. Trainingsanzug) 

❑ Festes Schuhwerk 

❑ Schlafanzug 

❑ Jeans / Hose 

❑ Pullover 

❑ Winterstiefel 

❑ Nachweis der Auslandskrankenversicherung 

❑ Reisepass, Personalausweis, Kinderausweis 

❑ Taschengeld: Mittagessen kostet zwischen € 4,-- und 7,-- plus Getränk je € 1,50 bis 4,--; beim Abendessen kos-

ten Getränke zwischen € 2,-- und 4,-- Euro; falls Ihr Kind sich im Supermarkt Getränke oder Essen kaufen möch-

te, ist dies zusätzlich zu beachten. 

❑ Sonnencreme (mit ausreichendem Sonnenschutz für alpines Gelände) 

❑ Lippenschutz 

❑ erweiterte Sicherheitsausrüstung (Rückenprotektor, Protektorhandschuhe, etc.) 

❑ Ersatzhandschuhe 

❑ Schal 

❑ Liste mit wichtigen Telefonnummern 

❑ Gesellschaftsspiele, Tischtennisschläger, -bälle 

❑ DVDs (altersgerecht) 

 

 

Zu Hause gelassen werden dürfen gern Gameboys, PCs, Ipads, etc.. 

 
 


