Teilnahmerichtlinien Skiclub Seekirchen
Allgemein: Unsere Trainer sind ausgebildete Übungsleiter im Bereich Schi-Alpin und haben hierbei
unter anderem das sichere Führen einer Gruppe erlernt. Um dieses auch fachmännisch umsetzen zu
können, brauchen wir die Unterstützung der Eltern, denn die Sicherheit ist die Basis, damit unsere
Kinder die Freude am Skifahren behalten.
Die Kinder müssen bei Kursbeginn persönlich an den zugeteilten Trainer übergeben werden.
Ebenso müssen die Kinder beim Abholen beim zugeteilten Trainer persönlich abgemeldet werden.
Bekanntgabe bei Sonderbehandlungen (zB. Allergie, Asthma, Medikamenten usw.).
Aus organisatorischen Gründen müssen die in den Ausschreibungen angegebenen Termine wie
Anmeldeschluss eingehalten werden
Neueinsteiger: Kinder unter 7 Jahren, die zum ersten Mal am Skikurs teilnehmen, dürfen an den
ersten beiden Kurstagen nur in Begleitung einer Aufsichtsperson teilnehmen. Wir behalten uns vor,
auch für weitere Kurstage im Ausnahmefall eine Begleitperson einzufordern oder Kinder bei nicht
ausreichendem Fahrkönnen aus dem Skikurs auszuschließen.
Versicherung: Eine Kursteilnahme ist nur mit aktiver Vereinsmitgliedschaft und für Kinder mit
bestehender OESV-Mitgliedschaft möglich. Diese beinhaltend auch einen Versicherungsschutz
(weitere Informationen unter
https://oesv.mitgliederversicherungsservice.at/informationen/mitgliederversicherung/)
Haftung: Die Teilnahme an den Kursen erfolgt auf eigene Gefahr. Der Verein übernimmt keine
Haftung bei Unfällen oder bei Verlust. Für die Betriebsbereitschaft von Liften und sonstigen,
lediglich als Fremdleistung vermittelten Leistungsstörungen haftet der Verein nicht.
Ausrüstung / Material Check: Vor Beginn des Kurses ist unbedingt nötig die Ausrüstung zu
prüfen. Bitte Bindung im Fachgeschäft einstellen lassen, Stahlkanten ggf. schleifen und Skier
wachsen lassen. Wir empfehlen, das Material zu beschriften.
Es besteht unbedingt Helmpflicht. Ein Rückenprotektor wird empfohlen.
Für eine Teilnahme an einem stangengebundenen Training (zB. Beszirkscuptraining) wird auf die
aktuell gültige Ausrüstungsbestimmung der Wettkampfordnung verwiesen (Informationen unter
http://oesv.at/vereinsservice/downloads/wettkampfordnungen.php).
Außerdem bitte auf warme, wetterfeste Kleidung, der aktuellen Witterung angepasst, achten. Mütze,
eventuell ein zweites Paar Handschuhe, Ski- und Sonnenbrille, Sonnencreme mitgeben. Bitte dem
Kind ausreichend Verpflegung + Getränke in einem beschrifteten Rucksack mitgeben, sowie etwas
Geld für eventuelle Aufwärmpausen in einer Hütte. Weitere Informationen werden rechtzeitig
ausschließlich an die in der Anmeldung angegebene E-Mail-Adresse oder SMS kommuniziert.
Hier noch einige Tipps zur Wahl der richtigen Ausrüstung.
 Ski-Länge: Anfänger ca. Brust bis Schulterhöhe, Fortgeschrittene ca. Kinnhöhe.
 Skischuh: Einlage raus nehmen, und Fuß daraufstellen. Es sollte 10-15 mm (eine
Daumenbreite) vor den Zehen Platz sein. Auf die Breite Fuß-Einlage achten. Wichtig sind
nicht zu harte Schuhe. Das Kind sollte bei aufrechter Position, bei einer gedachten
senkrechten Linie, die Knie mindestens bis zu den Zehenspitzen drücken können.
 Stöcke: Die Arme sollten einen rechten Winkel ergeben.
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