
Stubaital – Weekend 

Der erste Programmpunkt der Saison war auch dieses Jahr das Skilehrerweekend im Stubaital. 

Es war dieses Jahr auch offiziell offen für alle anderen Clubmitglieder. 

In Sachen Methodik und Technik für den Skischulunterricht, haben uns an diesem 

Wochenende Valentina Bavo und Ivan Bellini Unterricht gegeben. 

Insgesamt war es ein tolles Wochenende, wir haben wieder viel Neues für den Skikurs dazu 

gelernt. 

Leider spielte das Wetter am Sonntag nicht mehr mit und wir konnten nicht mehr auf die 

Piste. Trotzdem führten Vale und Ivan einen theoretischen Lawinenkurs im Restaurant durch. 

Ein grosses Dankeschön an Vale und Ivan, wir waren nun perfekt vorbereitet für die folgende 

Saison. 

Ski-, Snowboard- und Langlaufkurs 

Erfreulicherweise haben wir diese Saison wieder einmal alle drei Hauptaktivitäten 

durchgeführt. 

Neu war auch der Einschreibemodus. Es wurde einen Rabatt von 10% für alle 

Einschreibungen bis ende November gewährt. Jedoch gab es auch einen Zuschlag von 10% 

für alle Einschreibungen die weniger als eine Woche vor Skikursbeginn eingetroffen sind. 

Vielleicht waren all diese Neuerungen der Grund, dass wir nach langer Zeit wieder einmal, 

mehr als 100 Teilnehmer hatten. Skikurs: Kinder 59, Erwachsene 40, Langlauf 5 und 

Snowboard 4. Das gibt ein Total von 108 Teilnehmern und dafür möchte ich mich bei allen 

Teilnehmern bedanken. Die Skikurse für Kinder und Erwachsene waren sehr gut besucht. Die 

Einstufungen haben wir wie in den letzten Jahren in Snowly, Beginner, Advanced und Master 

eingeteilt. Beim Snowboardkurs gab es leider nur 4 Anmeldungen, deshalb haben wir diesen 

auch nur 4 Sonntage durchgeführt. Der Langlaufkurs wurde von unserem Präsi Piero 

Bertagno durchgeführt. Man konnte sich für sechs Sonntage oder auch spontan nur für einen 

Sonntag anmelden. 

Ob wir die letzteren zwei Kurse nächste Saison wieder durchführen, werden wir im Vorstand 

besprechen. In diesem Sinne spreche ich ein Appell an alle Clubmitglieder, wir sind auf der 

Suche nach neuen Ski-, Snowboard oder Langlauflehrer. Falls ihr jemanden kennt oder selber 

gerne mal Unterrichten möchtet, dann meldet euch bitte bei mir. 

IG Ski 

Anfang Februar hat der Jugendskitag in Brunni Alptal stattgefunden. Schulkinder aus der 

Stadt Zürich und Umgebung nehmen an einem Skitag und Plauschrennen statt. Beim 

Skirennen wird der schnellste Züri Ski & Snowboarder gekürt. 

Der Gaiz stellt die Betreuung der Kinder. D.H. die Kinder werden in Zürich mit einem Car 

abgeholt und werden den ganzen Tag betreut von uns. Zuständig war der Gaiz auch noch für 

die Anmeldungen und die Startliste. 

Ich möchte mich bei allen Betreuer bedanken für ihren tollen Einsatz an diesem Tag. 

 

Giochi invernali 

Dieser Anlass wurde diese Saison am 3. März vom Skiclub Gaiw organisiert und in Elm 

durchgeführt. 

Wir im Vorstand haben uns entschieden an diesem Sonntag trotzdem den Kurs in den 

Flumserbergen durchzuführen. Jedoch teilten wir den Schülern mit, dass sie an diesem Anlass 

teilnehmen könnten. Das Startgeld für dieses Rennen war im Skikursgeld inbegriffen. Leider 

nahmen wenig an diesem Anlass teil und für einmal hat der Gaiz nicht die Mehrzahl an 

Teilnehmer gestellt. 



Abschlussrennen 

Wieder einmal mehr hatten wir an unserem Abschlussrennen Pech mit dem Wetter. 

Es haben trotzdem 81 am Skischulrennen und 60 an der Gara libera teilgenommen. 

Fazit 

Es gab viele Neuerungen, ein paar werden wir in Zukunft so weiterführen und die anderen 

können noch verbessert werden. Nichts desto trotz war es eine tolle Saison, ohne grosse 

Verletzungen auf der Skipiste. 

In diesem Sinne möchte ich mich bei allen bedanken die mich in meiner ersten Saison als 

Skischulleiter unterstützt haben. 

 


