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Kinderskikurs 2020 
 
 

„Der Skikurs war echt toll,  
das Essen schmeckte uns voll, 

 das Fahren machte riesig Spaß  
drum gaben wir so richtig Gas.“ 

 

Mit dem Kinderskikurs startete der Alpenverein Knittelfeld in das neue Vereinsjahr.  

Am ersten und zweiten Wochenende im Jänner veranstalten wir unseren Skikurs 

bei den Gaaler Skiliften. Dieses Jahr war Frau Holle ein wenig nachlässig mit dem 

Betten ausschütteln. Die weiße Decke war nur auf der Piste zu finden. Wir waren 

erstmalig im neuen Kinderland der GaalaXie anzutreffen. Ein großer Zauberteppich 

sowie eine Vergrößerung des gesamten Kinderlandes boten uns ein zusätzliches 

Service für den Kursbetrieb. Mit den Minis starteten wir in der GaalaXie voll durch. 

Ein toller Platz um den Kindern spielerisch und mit viel Spaß das Skifahren 

beizubringen. Die kleinen großen Skiflitzer gaben auf der Piste richtig Gas. Sie 

konnten ihr Eigenkönnen in diesen vier Tagen richtig gut ausbauen. Für den 

kleinen Hunger – Zaubertee und Kraftkekse – sorgten die Betreuer. Der große 

Hunger wurde im Gaalerhof gesättigt. Nach dem Mittagessen waren die Kinder 

wieder gestärkt und motiviert für den Nachmittag. Den Abschluss vom Skikurs 

bildet unser Skirennen. Wie jedes Jahr konnten wir nur Sieger verzeichnen, die 

Kinder gaben ihr Bestes. Strahlend blauer Himmel und Sonnenschein umrahmten 

den Abschlusstag. Unser Moderator führte bestens durch den Rennablauf. Auch 

unseren AV Starfotografen konnten wir fürs Rennen gewinnen. Er hielt die 

Highlights vom letzten Tag bildlich fest. Bei der Siegerehrung gab es einen riesen 

Applaus für die Kinder – sie waren alle großartig.  

Ich bedanke mich bei den Kindern für ihre Leistungsbereitschaft, die Motivation 

und den mitgebrachten Spaß. 

Ein herzlicher Dank an das gesamte Team. Ohne ihren Einsatz wäre es nicht 

möglich, den Kurs in diesem Rahmen durchzuführen. Für eine individuelle 

Betreuung der Kinder sind viele Betreuer nötig, die mehr als 100 % geben. Danke 

an: Toni, Franziska, Markus, Gottfried, Rok, Rene, Sarah, Gabi, Babsi, Bernd, 

Elena, Lisa, Ulla, Justine & Julia  

 
 

Eure Birgit  

 


