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Nach  dem  Skikurs  haben  einige  Skilehrer  in  den 
Osterwochen  selbst  noch  mal  die  Schulbank  ge-
drückt.  .  Franzi  hat  in  der  ersten  Osterwoche 
erfolgreich den Grundstufenlehrgang beim Skiverband 
München absolviert und hat ab sofort die  C-Trainer 
Lizenz  Breitensport  Ski  Alpin  .  Aber  auch  Peter, 
Marion und ich waren nicht ganz untätig. Wir haben 
unsere  Grundstufe  schon  2008  bzw.  2010  bewältigt 
und wollten uns einer  neuen Herausforderungen stellen. Also sind wir in der zweiten Osterwoche auf 
den Instructorlehrgang in Hochfügen ausgerichtet vom Skiverband München gefahren. 
Angefangen hat es am Ostermontag mit herrlichem Wetter, dass glücklicherweise bis Freitag so schön 
blieb.  Die  ersten  beiden  Tage  drehte  sich  alles  um  geschnittene  und  gedriftete  Schwünge  mit  
verschiedenen Radien alles  noch relativ  entspannt.  Ab Mittwoch ging es  dann los mit  den  Noten, 
natürlich stieg jetzt auch die Anspannung. Jetzt waren jeden Tag benotete Fahrten zu absolvieren. Die 
Demonstrationsfähigkeit der einzelnen Schwünge, freie Abfahrten im Gelände und auf der Piste, im  
Risenslalom mussten wir eine Richtzeit erreichen und gleichzeitig noch gut aussehen, auch die Technik  
wurde benotet. Die Lehrprobe, dass sind 20 Minuten Skikurs in denen alles gelernte vorkommen sollte, 
was normalerweise in einem ganzen Tag Skikurs keinen Platz finden würde war dann noch mal eine  
letzte große Herausforderung. Die Theorieprüfung hatten wir da  schon fast wieder vergessen. 
Die Tage begannen immer um 8:30 im Bus nach Hochfügenum ca. 16 Uhr war dann Ende mit dem 
praktischen Teil im Schnee und wer noch Zeit hatte konnte im  Hotel noch den Wellnesbreich ein wenig  
genießen.  Wobei  das  Wort  genießen  dabei  nicht  ganz  richtig  ist,  denn  es  war  immer  der  
Theoriefragenkatalog  und die Lehrprobenausarbeitung mit  dabei.  Abends gab es  dann ein leckeres  
Abendessen und anschließend ging es weiter mit Theorie bis in die Nachtstunden hinein. 
Die gesammelten Noten gab es erst am Sonntag Nachmittag im Hotel. Die Aufregung war förmlich  
spürbar. Ob wir wohl alle bestanden haben?! Hat es gereicht, was wir gezeigt haben?! 
Wir wurden relativ schnell von unserer Anspannung befreit, als wir unsere Zeugnisse erhielten. Und 
hiermit kann ich stolz verkünden, dass wir es alle drei geschafft habe und somit die Skiabteilung nicht  
nur einen C-Trainer (Franzi) sondern auch drei neue B-Trainer (Peter, Marion und ich)  hat. 
Körperlich kaputt und geistig leer, aber glücklich machten wir uns dann auf den Heimweg. Wir freuen 
uns  schon  alle,  euch  nächste  Saison  unser  neu  erlangtes  Wissen  und  das  erarbeitete  Fahrkönnen 
demonstrieren zu können und im Skikurs qualitativ noch hochwertigeren Unterricht anbieten zu können!
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