
 
 

Kinderskikurs – 

Jänner 2017 

(Gaaler Skilifte)
 

… 

Schifoan 

 

Am Samstog in da Fruah schnall' i die Schi 

auf mein Schischua und dann begib' i mi 

auf di Pistn bei den Gaaler Liftn, 

weil durt is wos los, wir ham unsern Schikuas, na sowos.  

 

Weil wir wuin, 

Schifoan, 

Schifoan, wow wow wow, Schifoan, 

weil Schifoan is des leiwaundste, 

wos ma sich nur vurstelln kann. 

 

 

….. wieder war es soweit … der Kinderskikurs stand vor der Tür. An den ersten zwei 

Jännerwochenenden konnten wir vier lustige und schöne Tage mit den Kids im 

Schnee verbringen. Der Kurs wurde wieder bei den Gaaler Liften abgehalten, wo wir 

bestens präperierte Pisten nutzen konnten. 

Ein Seillift half den Startern erste Erfahrungen mit ihren Skiern zu sammeln und die 

ersten Abfahrtsmeter konnten schnell verbucht werden. Luftballons, Ringe, Seile, Pilz 

usw. gaben der Optik einen lieblichen Rahmen und dienten uns als wichtige 

Lehrbehelfe. Für die Pistenflitzer waren diese Hilfsmittel weniger attraktiv, da war es 

wichtig Pistenkilometer zu sammeln.  



 
 

Mit dem Schlepplift bzw. Sessellift ging es bergauf und dann mit einem dreifachen 

zicke, zacke, zicke,zacke - hoi, hoi wieder die Piste hinunter. Die Kinder wurden in 

Kleingruppen aufgeteilt und konnten dadurch sehr viel lernen. Das Interesse am 

Skikurs war groß und er wurde sehr gut besucht.  

Aufgrund unserer kleinen aber feinen Betreuung war eine Beschränkung der 

Teilnehmeranzahl nötig.  

 

Am letzen Kurstag fand ein Skirennen 

statt, welches alle Teilnehmer mit „Bravour“ 

meisterten. Wieder einmal sein angemerkt, 

dass es eine Freunde ist, miterleben zu 

dürfen, wie sich die Kinder in diesen vier 

Tagen weiterentwickeln. Vom ersten Kontakt 

mit den Skiern bis zur erfolgreichen 

Absolvierung des Skirennens. Bei den Kindern bedanke ich mich sehr herzlich für die 

motivierte Teilnahme am Skikurs. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Kurs 

wieder.   

 

 

 

 

 

Ein besonderer Dank geht an das Betreuerteam – 

Gottfried, Justine, Christoph, Markus, Steffi, Gabi, Ulla, Berni, Sarah, 

Franziska, Peter & Babsi! 

 

Eure Birgit 


