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Kinderskikurs 2019 
 

 

 
„Das Skifahren ist nicht schwer 

und man lernt auch immer 
mehr. 

Die Skier an den Füßen 

weiße Landschaft tust genießen. 
Auf der Piste bist du King 

fällst auch gar nicht hin.“ 
 

 

 

 

 

Endlich war es wieder soweit, im Jänner 

ist Skikurszeit. Der Alpenverein 

Knittelfeld startet mit dem Kinderskikurs 

in das neue Vereinsjahr. Wir verbringen 

das erste und zweite Wochenende im 

Jänner bei den Gaaler Skiliften. Frau 

Holle sowie auch die Wetterfee meinten 

es sehr gut mit uns und wir konnten mit 

den Kindern vier schöne Tage im Schnee 

verbringen. Wir teilten mit 33 

begeisterten Kindern die Freude am 

Skifahren. Die Hälfte der Kinder kannten 

wir aus vorangegangenen Kursen, aber 

ein paar neue Gesichter waren auch mit von der Partie. Einige standen das erste 

Mal auf die Ski. Mit Pilzen, Seilen, Luftballons, Reifen und Co. wurde ihnen 

spielerisch die Basis fürs Skifahren vermittelt. Der Kinderlift bietet die perfekten 

Rahmenbedingungen für die erste „Pizzaschnitte“. Die Größeren waren natürlich 

nur mehr am Schlepplift oder Sessellift anzutreffen und rockten die Pisten 

hinunter. Als kleine Stärkung zwischendurch gab es Tee und Kekse. Für den 

großen Mittagshunger kehrten wir beim Gaalerhof ein. Dort konnten alle bei einem 

kleinen Buffet wieder Energie tanken. Das Highlight des Kurses war am letzten 

Skitag unser Abschlussrennen. Zu meiner persönlichen großen Freude zählte, dass 

wir den beliebten Spongebob als Vorläufer gewinnen konnten. Die Kinder waren 

begeistert von ihm, aber auch ich bin ein kleiner Fan geworden  . 

Beim Skirennen gaben die Kinder ihr Bestes und konnten die Eltern sowie Zuseher 

mit ihrem Können begeistern.  

Ich bedanke mit herzlich bei den Kindern für den Spaß am Skifahren sowie ihrer 

Motivation. Ihr wart spitze!!! 

Großes Lob auch an das gesamte Betreuerteam –Justine, Peter, Gabi, Babsi, Rene, 

Christoph, Sarah, Markus, Gottfried, Ulla, Julia, Rok & Toni …. Danke für eure 

Mithilfe! 

Birgit 


