
 

Trainingsstart SC Egg Nachwuchs 

 

Für alle Kinder und Jugendlichen, die beim Schiclub Egg Mitglied sind oder es werden wollen, starten 

wir pünktlich mit Schulbeginn in die Herbstvorbereitung, um gut gerüstet und körperlich fit für die 

anstehende Wintersaison zu sein. 

Dabei sind alle eingeladen, die Spaß an den Wintersportarten haben – egal ob Skifahren, Skispringen, 

Langlaufen oder Biathlon. Jede und Jeder hat die Möglichkeit, in alle Sparten, welche wir beim SC Egg 

anbieten, reinzuschnuppern. 

 

Wie alt muss ich sein? 

Ab dem Kindergartenalter, sprich ab ca. Jg. 2015, darfst du mitmachen. Wichtig ist, dass du 

selbstständig oder in Begleitung deiner Eltern jeweils zur Trainingsstätte kommst und auch wieder 

abgeholt wirst. 

Nach oben hin haben wir altersbedingt fast keine Grenzen. 😊 

 

Was muss ich zum Training mitbringen und was muss ich können? 

Du brauchst in erster Linie Freude an der Bewegung, Spaß und Motivation. 

Materiell brauchen wir Trainingsbekleidung (wetterbedingt), Turnschuhe und Trinkflasche. Wir 

setzen in der Herbstvorbereitung manchmal spezielle Schwerpunkte (z.B. Skispringen auf der 

Mattenschanze, Rollerbladen, Luftgewehrschießen, Slackline, usw.). Das wird aber vorher immer 

bekannt gegeben. 

 

Wann ist das Training immer? 

Der Donnerstag ist unser Trainingstag für die Herbstvorbereitung. Bis zur Zeitumstellung (25.10.) 

werden wir das Training in unserem Sportzentrum Junkerau, also im Freien, abhalten. Die Zeiten sind 

für alle immer von 17:30 Uhr bis 19:00 Uhr. Danach sind wir im Landammannsaal in Großdorf. Dort 

werden wir uns dann altersbedingt in zwei Gruppen aufteilen. Gruppe Murmele (JG 2013 – 2015) von 

17:00 Uhr bis 18:00 Uhr und Gruppe Wölfe (JG 2012 und älter) von 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr. 

Das Vorbereitungstraining endet mit dem ersten ergiebigen Schneefall (hoffentlich im Dezember 😉).   



Kostet das was? 

Ja. Du solltest aktives Mitglied sein beim SC-Egg, dazu kommen wir aber später. Ansonsten ist ein 

Trainingskostenbeitrag pro Jahr von 30 Euro pro Kind und 15 Euro für jedes weitere Kind in der 

Familie zu leisten. Bei einer Kaderangehörigkeit (SCBW oder VSV) ist kein Kostenbeitrag nötig. 

Auf alle Fälle besteht auch die Möglichkeit, Schnuppertrainings zu machen, wenn Du Dir noch nicht 

sicher bist. 

Du darfst dann die 

 Trainingsvorbereitung im Herbst mitmachen, 

 im Winter die Trainingsangebote Alpin in Schetteregg (2 x wöchentlich) oder 

 das nordische Angebot (Skispringen, Langlaufen, Biathlon), größtenteils in der Junkerau, 

nutzen, 

 an sämtlichen Rennen und Bewerben teilnehmen (SC Egg übernimmt das Startgeld), 

 bei der Vereinsmeisterschaft mitmachen 

 beim SC-Trainingscamp im Sommer mit dabei sein 

 

Wie werde ich SC-Egg Mitglied? 

Es gibt mehrere Möglichkeiten. 

Aktives Mitglied: (25 Euro) Die Gängigste ist die aktive Mitgliedschaft. Damit bist Du auch Mitglied 

des ÖSV und bist versichert (Berge- und Rückholversicherung beim Ausüben von Skisportarten, 

Rechtschutz, Diebstahlversicherung usw.). Weiters brauchst du diese Art von Mitgliedschaft, wenn 

du bei Rennen oder Bewerben mitmachen willst. 

Alternativ bietet sich auch die Familienmitgliedschaft (70 Euro) an: Sind beide Elternteile Mitglied, 

gehen alle Kinder ab Jg. 2006 und jünger gratis mit.  

Passives Mitglied: (15 Euro) Möchtest Du nur SC Egg-Mitglied sein und an keinen Rennen und 

Bewerben teilnehmen, würde die passive Mitgliedschaft auch reichen. 

 

Anmeldung: Per Mail an schiclub.egg@gmx.at mit Angabe von Vor- und Nachname, Geburtsdatum, 

Anschrift und Art der Mitgliedschaft. 
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