Liebe Eltern!

Auch für diese Wintersaison haben wir wieder einen Trainingsplan erstellt, der die Schneetrainings in der Schetteregg
und diverse Skirennen beinhaltet. Wegen der immer noch angespannten Situation sind Verschiebungen und auch
Absagen möglich. Wir halten uns dabei stets an die aktuellen Vorgaben und Regeln für die Vereine.
Die Kinder und Schüler teilen wir nach Alter und Rennfahrbegeisterung in 3 Gruppen auf:

„Murmelegruppe“

Jahrgang 2014-2016

Jeweils am Mittwochnachmittag dürfen die Kinder von 5 bis 8 Jahren (Volksschule) am begleitenden Skifahren
mitmachen. Eigenständiges Schleppliftfahren und Skifahren sind Voraussetzung. Ziel des Kinderskitrainings ist
das Erlernen des technisch richtigen und freien Skifahrens auf der Piste sowie im Gelände. Über allem steht aber
Lust und Spaß an der Sache zu haben!
WICHTIG – Das Skitraining ist kein Skikurs, sondern ein begleitetes Skifahren
„Fuchsgruppe“

Jahrgang 2005-2013

Am Freitagnachmittag wird ein gemeinsames freies Schifahren im Gelände (Tiefschnee, Buckelpiste, Schanzen...)
und verschiedene Übungen auf der Piste zum Verbessern des Eigenkönnen angeboten. Gelegentlich dürfen sich
die Athleten auch zwischen den Stangen behaupten, wenn der Wunsch besteht. Ansonsten ist diese Gruppe für
jene gedacht, die keine Rennen fahren möchten, aber trotzdem skifahrerisch am Ball (Schnee) bleiben möchten.
„Wolfgruppe“

Jahrgang 2007-2013

Hier sind zwei fixe Trainingstage in der Woche geplant, am Mittwoch und Freitag. Dabei werden die
Schwerpunkte auf gutes technisches Schifahren auf der Piste und auch im freien Gelände gesetzt. Das Ganze wird
dann im stangengebundenen Training (RTL, SL, Vielseitigkeitsläufe, Skicross...) umgesetzt. Grundsätzlich wollen
wir den Spaß am Torlauffahren erwecken und des Weiteren das Reinschnuppern und Herantasten zum
Rennfahren ermöglichen. Fühlt sich jemand (noch) nicht wohl in dieser Gruppe oder zwei Trainings pro Woche
sind zu viel, darf natürlich jederzeit in die Fuchsgruppe gewechselt werden.
Trainingskostenbeitrag:
Wir bitten für all jene Kinder, die diese Saison am Angebot des Skitrainings in der Wolfgruppe teilnehmen
wollen, den Trainingsbeitrag wie folgt zu überweisen:
€ 30,00 für das erste Kind und für jedes weitere Kind in der Familie € 15,00
Verwendungszweck:
„Wolf 21/22“ sowie „Name des Kindes + Jahrgang“
Für Läufer, die dem Kader des SCBW oder VSV angehören, entfällt der Trainingskostenbeitrag!
Neben den 6 Wäldercup-Skirennen (JG 2013 und älter) und den 3 Wäldercup-Skispringen gibt es auch diverse
andere Skirennen, an denen die Kinder teilnehmen können. Die Kosten der Startgelder dieser Rennen werden
vom Verein übernommen. Die Teilnahme jedes Einzelnen basiert auf freiwilliger Basis, jedoch bei Anmeldung
und Nicht-Antreten sind wir darauf bestrebt, das Startgeld einzuheben.

WICHTIG – Für alle Kinder, die an den Trainings oder an Rennen unter dem Verein SC-Egg teilnehmen, ist aus
versicherungstechnischen Gründen eine Mitgliedschaft beim ÖSV notwendig! Die aktive Vereinsmitgliedschaft beim
SC-Egg beinhaltet die ÖSV-Mitgliedschaft.
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