Am Ende der Saison ist es Zeit ein Resümee über den Winter und die Hauptaktivität der
Skiabteilung, den alljährlichen Skikurs zu ziehen. Bereits im Dezember waren die Übungsleiter
und einige Helfer in Sölden um sich auf den Skikurs und die Neuerungen im Lehrplan
vorzubereiten.
Wie jedes Jahr, ging es dann nach den Weihnachtsferien los und für jeden, egal ob jung oder alt,
groß oder klein, war das passende
Angebot dabei. Für unsere
Skizwergerl und Kinder gab es
selbstverständlich unseren Skikurs.
Die Erwachsenen fuhren in den
betreute Gruppen gemeinsam Ski.
Erstmals hatten wir auch ein Angebot
für Jugendliche, die keine Lust auf
Skikurs hatten, und trotzdem mit
gleichaltrigen Ski- oder Snowboard
fahren wollten. Die Jugendgruppe
wurde von einer erfahrenen
Übungsleiterin auf dem Snowboard
begleitet und war ein voller Erfolg.
Glücklicherweise hatten wir an allen
Skikurstagen schönes Wetter. Der
Schnee war leider nicht ganz optimal, Das Team bei der Vorbereitung im Dezember
doch dank Schneekanonen konnten
wir immer bei ordentlichen Bedingungen Skifahren. Verletzungen hatten wir, zum Glück, keine zu
beklagen, sodass es rundum wieder ein sehr gelungener Skikurs war, der mit dem Abschlussrennen
und der damit verbundenen Vereinsmeisterschaft nach fünf Skitagen zu Ende ging. Bei der
Siegerehrung in der Vereinsgaststätte wurde dann noch gebührend gefeiert .
An dieser Stelle bleibt es noch Danke zu sagen, bei allen die
zum Gelingen des Skikurses beigetragen haben, den Helfern,
die immer ganz vorne mit dabei waren, ohne die der Skikurs
kaum vorstellbar wäre, bei den Skilehrern, die mit so viel Elan
und Spaß bei der Sache waren und natürlich bei unserem
Abteilungsleiter Hermann Ferstl, der wie immer alles fest im
Griff hatte. Jetzt freuen wir uns auf einen schönen Sommer mit
vielen Radtouren, Wanderungen und weiteren sportlichen
Aktivitäten zu denen alle herzlich eingeladen sind. Im Herbst
geht es dann in die nächste Saison, und spätestens dann hoffen
wir euch alle wieder zu sehen.
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