SPORTVEREIN 1963 RIEDERING e. V.
Skiabteilung
Infoblatt für Teilnehmer und Interessierte
Wir über uns
Die Skiabteilung des SV Riedering hat eine lange Historie und wurde 2014 wiederbelebt. Es wurde dann
fortan daran gearbeitet ein abwechslungsreiches Programm zu gestalten. Mittlerweile werden Skikurse,
betreute Skitage, Nachtskifahren, ein Skilager, eine Kindervereinsmeisterschaft, Slalomtrainings und eine
große Dorf‐ und Vereinsmeisterschaft angeboten. Die Skiabteilung des SV Riedering ist auf Breitensport
ausgerichtet. Bei Interesse erfolgt aber auch eine Teilnahme an Rennen (ca. 1‐2 pro Saison) anderer Vereine.
Primäres Ziel ist gemeinsam Spaß am Skifahren zu haben und der Jugend die Möglichkeit zu bieten in
Gruppen dem gemeinsamen Hobby nachzugehen und ihr Fahrkönnen zu verbessern. Das Programm ist
vorwiegend für Vereinsmitglieder gedacht, außer an Ausflügen ohne Betreuung wie die Busfahrt zum
Nachtskifahren können gerne auch Nichtmitglieder teilnehmen. Der SV Riedering ist als DSV Skischule
lizensiert und bietet mit seinen bestens qualifizierten Übungsleitern 1‐2 Skikurse pro Saison an.
Fragen und Antworten
Für wen ist das Programm der Skiabteilung des SV Riedering gedacht und wer darf teilnehmen?
Das Programm ist vorwiegend für Vereinsmitglieder gedacht, grundsätzlich kann jedes Vereinsmitglied
teilnehmen.
Kann mein Kind auch alleine teilnehmen?
Eine Teilnahme von Kindern ohne Erziehungsberechtigten hängt von den verfügbaren Plätzen und
bestimmten Voraussetzungen ab (siehe Checkliste, Seite 2).
Welche Kosten fallen an?
In der Regel sind das die Kosten für den Skipass, Verpflegung und ein kleiner Beitrag von max. 5€ für Fahrt
und Betreuung. Die Kosten für den Skipass variieren je nach Skigebiet. Verpflegung ist Selbstversorger oder
es wird eingekehrt, je nach Skigebiet. Für die Skitage in Kössen gibt es ein günstiges Komplettangebot
welches den Skipass und warmes Mittagessen inkl. Getränke beinhaltet. Die genauen Infos erfolgen vorab.
Wie läuft ein Skitag mit Fahren in Gruppen ab?
Nach gemeinsamer Hinfahrt wird zuerst ein kleines Aufwärmprogramm absolviert und alle Teilnehmer
werden über Treffpunkt Mittag und Ende des Skitages informiert. Dann werden die Teilnehmer in Gruppen
eingeteilt. Jugendliche bewegen sich nach Absprache und nach Skigebiet auch alleine. Kinder von 10‐13
Jahren fahren immer in Gruppen mit Betreuung.
Wie läuft ein Slalomtraining ab?
Vormittags wird durch die Stangerl gefahren, die Teilnehmer erhalten Tipps und können damit ihre Technik
verbessern. Bitte beachten: Während des Trainings ist die Betreuung eingeschränkt, die Kinder fahren
alleine bzw. mit anderen Kindern mit dem Schlepplift vom Ziel zum Start. Nachmittags wird dann frei oder in
Gruppen mit unseren Skilehrern gefahren.
Besteht ein Versicherungsschutz?
Ja für die Vereinsmitglieder besteht ein Versicherungsschutz über den BLSV.
Wie kann ich am Programm teilnehmen?
Sämtliche Termine, die Informationen dazu und die Anmeldung wird rechtzeitig auf unserer Homepage
unter www.sv‐riedering.de/ski bekannt gegeben. Ausflüge werden zudem über das OVB bekannt gegeben.
Gibt es Ermäßigungen durch eine Teilnahme über den SV Riedering?
Ja, neben dem gemeinsamen Spaß gibt es weitere Vorteile. Es werden Fahrkosten durch die Fahrt im
Vereinsbus und in Fahrgemeinschaften gespart. In den Skigebieten bekommen wir meist ermäßigte Skipässe
und z.B. in Kössen auch ermäßigte Mahlzeiten. Diese Ermäßigungen werden selbstverständlich an die
Teilnehmer weitergereicht.
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Checkliste für die Teilnahme ohne Erziehungsberechtigten:

o Mein Kind ist Mitglied beim SV Riedering (Ausnahme sind Ausflüge ohne Betreuung, hier genügt ein
o
o
o
o
o
o

Haftungsausschluss)
Mein Kind ist mindestens 10 Jahre alt. (Ausnahmen sind abzuklären)
Mein Kind hat fortgeschrittenes Fahrkönnen und kann selbständig Sessellift fahren (Bei erster Teilnahme
sollte immer ein Erziehungsberechtigter dabei sein)
Mein Kind verfügt über die entsprechende komplette Ausrüstung (besonders wichtig: fachgerecht
eingestellte Bindung, Helm ist Pflicht, Rückenprotektor empfohlen)
Ich habe mich vor der jeweiligen Veranstaltung über den Inhalt und das Skigebiet ausreichend informiert
Ich habe mich vor der erstmaligen alleinigen Teilnahme mit der sportlichen Leitung der Skiabteilung
abgestimmt und wir sind beide der Meinung eine alleinige Teilnahme passt.
Für Slalomtraining: Mein Kind fährt selbständig alleine bzw. mit anderen Kindern den Schlepplift vom Ziel
zum Start.

Kontakt:
www.sv‐riedering.de/ski
kontakt‐ski@sv‐riedering.de
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