Skikurs 2015
Wie in jedem Jahr hat die Skiabteilung einen Skikurs für groß und klein angeboten.
Wir hatten alle sehr viel Spaß und konnten uns an allen 5 Skikurstagen über

ausreichend Schnee freuen. Der erste Skikurstag ist mit stürmischen Hindernissen
gestartet. Aufgrund

des Wetters

konnten wir unser geplantes Ziel „St.
Johann“ nicht anfahren. Kurz vor

dem Ziel mussten wir uns umentschieden und sind kurzentschlossen

nach Fieberbrunn gefahren. Dort
hatten wir einen wunderbaren, sehr
warmen Skikurstag mit viel Sonne.

Die Sonne hat sich auch durch die
meisten anderen Tage durchgezogen, wir hatten heuer viel Glück mit

dem Wetter. Den Höhepunkt erreichte der Skikurs am Sonntag den

8. Februar, an diesem Tag war das Abschlussrennen in Verbindung mit der
Vereinsmeisterschaft in Auffach. Nach der Rückkehr in München versammelten

sich alle Skifahrer mit Eltern, Großeltern und Freunden zur großen Siegerehrung,
bei der viele Pokale vergeben wurden und jeder Skikursteilnehmer eine Medaille
zur Erinnerung bekam.

Leider hatten wir während des Skikurses ein paar Verletzte zu beklagen, die aber
glücklicherweise mittlerweile alle wieder fit sind.

Die nunmehr im zweiten Jahr angebotene Jugendgruppe für alle zwischen 14 und
18 Jahren hatte wieder sehr viel Erfolg. Unter der Leitung von Simone konnten alle
Erwartungen und Wünsche erfüllt werden.

Aber auch die Skikurskinder sind nicht leer ausgegangen. Durch die erfahrende
Anleitung von unseren Skilehrern, Tanja, Dennis, Marion und Katrin konnte alle
ihre Skitechnik verbessern und hatten dabei jede Menge Spaß. Ein Dank geht an

dieser Stelle auch an unsere Ersatzskilehrer Peter, Martin und Stefan die immer zur
Seite stehen, wenn es brennt, aber auch an Gisela und Hermann, die wie immer in

bewährter weise die Erwachsenen durch die Skigebiete geführt haben. Zuletzt
möchten wir uns auch bei den vielen fleißigen Helfern bedanken, die immer da
waren, wenn wir sie gebraucht haben, besonders beim Abschlussrennen.

Wir würden uns freuen, wenn wir euch im Laufe des Sommers mal zu einer Radltour oder auch eine Wanderung begrüßen dürfen, Infos hierzu entnehmt ihr bitte
unserer Homepage.

Bis nächstes Jahr beim Skikurs 2016!
Eure Katrin

