Skikurs 2016
Helfen, Unterstützen, Lehren, Fördern,
Fordern und Spaß haben…

Am Start zählte Volker Herzog „3-2-1-Start“. Die junge Skikursteilnehmerin nahm ihre
Fahrt durch den Stangenwald Richtung Ziel auf, während sich die fleißigen Helfer von der
Rennmannschaft POW[D]ER TEAM zur Unterstützung nach oben lifteten.
Und plötzlich passierte es – das Mädchen tuschierte die Stange, verlor ihr Gleichgewicht
und kippte in den Schnee. Was jetzt geschah war filmreif.
Ein Mitglied vom POW[DER TEAM sah, dass die Rennläuferin nicht mehr selbständig auf
ihre Ski kam. Spontan reagierte er mit einem gewaltigen Sprung aus dem Lift, um zur Hilfe
zu eilen. Unterstützte das Kind beim Aufstehen, sprach motivierende Worte und gab das
Signal zur Weiterfahrt…
Glücklich und unverletzt stoppten die Zeitnehmer die Teilnehmerin die anschließend bei
der Siegerehrung stolz ihre Urkunde dem Fotografen in die Kamera hielt.
Eine wahre Geschichte vom erfolgreichen Skikurswochenende…

Die Skikurse fanden an 2 Wochenenden jeweils Samstag und Sonntag auf der
Hundseck statt. An vier tollen Tagen erlebten alle Teilnehmer was Helfen, Unterstützen,
Lehren, Fördern, Fordern und Spaß haben bedeutet, gepaart mit sehr guten Schneeund Pistenbedingungen am Hang.
Insgesamt nahmen über 100 Mädchen und Jungen zwischen 5 und 16 Jahren teil, das
sind über 20% mehr Anmeldungen.
Weshalb ist das so?
Nelly Ernst bewährte Aufteilung ist der Erfolgsfaktor. Morgens starten die jüngeren
Kinder (Zwerge und Tiger Kurs) und mittags dann die Älteren (Löwen und Teen-Carver).
Sicherlich ist das ein riesiger Mehraufwand für den Verein, zudem fuhr der Reisebus am
Skitag doppelt. Aber nicht nur das ist der große Unterschied zu einem ganztägigen
Skikurs.
Uns ist es viel wichtiger, dass unsere Jüngsten niemals überfordert werden und das der
Spannung- und Leistungsbogen über 4 Stunden auf einem tollen Niveau bleibt. Unsere
fachlich hoch qualifizierten Skilehrer, verstehen es perfekt, ihre Kinder auf allen
Leistungsstufen zu motivieren, zu fördern aber auch zu fordern. Es versteht sich dann fast
von selbst, dass unsere Gruppen niemals mehr als 8 Kinder umfassen. Mehraufwand
produziert Mehrwert und das ist unsere Leidenschaft.
Diese Leidenschaft versprüht Nelly Ernst mit ihrer perfekten Organisation. Ein ganz
herzliches Dankeschön von der Vorstandschaft.
Liebe Eltern, haben Sie die Mischung, die sich durch den gesamten Verein zieht, wie ein
roter Faden, am Skihang bemerkt?
Erfahrung trifft auf innovative Jugend vom POW[D]ER TEAM.
Unser Rennmannschaft POW[D]ER TEAM mit Teamcoach Volker Herzog wird immer
beliebter und ist für ihre Kinder und Jugendliche der nächste Schritt und das nächste
Angebot unserer großen skibegeisterten Gemeinschaft. Montags ist Trainingstag.
Wir freuen uns sehr über diese positive Entwicklung der letzten Jahre und möchten diese
mit dem Erwerb eines Skilifts weiter ausbauen, den wir in der Saison 2016/2017 am
Hundseckhang als Übungslift eröffnen möchten.
Gerne laden wir Sie und Ihre Kinder schon jetzt zu unseren Vereinsmeisterschaften am
05.03.2016 auf der Hundseck ein. Für ein angemessenes Rahmenprogramm sorgen
unsere Vereinsverantwortlichen. Freuen Sie sich auf spannungsreiche und entspannte
Stunden.
Ihre Anregungen, Ideen und Vorschläge können Sie gerne per Mail über unsere
Homepage
www.skiclub-yburg.de mitteilen. Wir freuen uns.

