1. Abteilungsleiterin
Kerstin Lechl
08671-9589970
email: ski1@tsvwinhoering.de

2. Abteilungsleiter
Gerhard Wiesbauer
08671-883513
email: ski2@tsvwinhoering.de

Allgemeine Infos vorab zum Skikurs:
•

Die Kurskinder müssen zu Beginn des Kurses mind. 5. Jahre alt und gemeldetes Mitglied beim
TSV Winhöring sein

•

Zur leichteren Einordnung eurer Kinder in die einzelnen Kursklassen beachtet bitte die Seite 2
des Anmeldeformulars. Wobei wir die endgültige Einteilung erst vor Ort nach den ersten
Fahrten vornehmen werden.

•

"Freundschaftliche Kurswünsche" können auf den Anmeldungen vermerkt werden, müssen von
uns aber nicht zwingend eingehalten werden (es macht die Kursbildung sonst noch schwieriger)

•

Eine preisliche Splittung: 2 Tage als Busfahrer / 2 Tage als Pkw-Fahrer ist bei den Kurskindern
aus organisatorischen Gründen NICHT möglich! (Entweder für alle 4 Tage Bus oder eben 4 Tage Pkw)

•

Es ist sehr ratsam Kurse mehrmals zu absolvieren.
Durch das einerseits junge Alter der Kinder und die teilweise geringe Fahrpraxis außerhalb des
Kurses können die vermittelten Techniken oftmals erst nach Wiederholungen gut umgesetzt
werden. Deshalb werden auch die einzelnen Kursklassen nochmals unterteilt.

•

Die Eltern und die gemeldeten Kurskinder fahren in getrennten Bussen, deshalb ist es wichtig,
dass jedes Kind alle notwendigen Utensilien (Schischuhe, Helm, Brille, Handschuhe…) bei sich
im Bus hat!

•

Wir machen auf der Hinfahrt keine Pause um vor dem großen Ansturm an den Liften zu sein.
Unsere Busse sind mit Toiletten ausgestattet.

•

Die Selbstfahrer-Kinder müssen morgens pünktlich am Treffpunkt an den Bussen bei den
Skilehrern abgegeben werden, damit für den restlichen Kurs keine Wartezeit entsteht.

•

Die Eltern der Selbstfahrer-Kinder können ihre eigenen Liftkarten wieder per Whatsapp bei
Kerstin Lechl bestellen und am Bus bis spätestens 20 Min. nach Eintreffen am Parkplatz
abholen und bezahlen.

•

Parkplatz von Bussen und Pkws befindet sich in unmittelbarer Nähe

•

Staffelung der Rückerstattung Skikurs im Krankheitsfall:
o
o
o

ein Fehltag - Liftkartenkosten
zwei Fehltage - Liftkartenkosten und 30 % der Buskosten
ist eine Teilnahme wegen Krankheit unmöglich erfolgt natürlich eine komplette
Rückerstattung des überwiesenen Betrages

Alle weiteren Infos…
•
•
•

findet ihr auf der Skikurs-Anmeldung
stehen auf dem Merkblatt das in der 1. Ferienwoche per email verteilt wird
könnt ihr bei den Abteilungsleitern bzw. in der Geschäftsstelle erfragen
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