Kursanmeldung 2021/22
Aktuelle Coronaregelungen finden Sie auf unserer WEB Site unter
https://www.alpenverein-peissenberg.de/skischule

Zusatzblatt

Anrede
Nachname/Vorname
Straße
82380

PLZ/Ort

Peißenberg

Telefon

E-Mail

Bitte fassen Sie nur Teilnehmer einer Familie zusammen. Sie können mit diesem Formular max. 3
Kursteilnehmer anmelden. Für weitere Teilnehmer verwenden Sie bitte zusätzliche Formulare (Haken bei
Zusatzblatt setzen). Nähere Informationen zum Kurs finden sie im Internet unter https://www.alpenvereinpeissenberg.de/skischule/kurse. Die Beschreibung der zwingend erforderlichen Kurs-Gruppe
(Vorkenntnisse) entnehmen Sie diesem Dokument ab der Seite 2.
Teilnehmer 1 und Kurse
Nachname

Vorname

Geburtsdatum

Bemerkung

1.Kurs
1.Gruppe bzw. Könner-Stufe
2.Kurs
2.Gruppe bzw. Könner-Stufe
Teilnehmer 2 und Kurse
Nachname

Vorname

Geburtsdatum

Bemerkung

1.Kurs
1.Gruppe bzw. Könner-Stufe
2.Kurs
2.Gruppe bzw. Könner-Stufe
Teilnehmer 3 und Kurse
Nachname

Vorname

Geburtsdatum

Bemerkung

1.Kurs
1.Gruppe bzw. Könner-Stufe
2.Kurs
2.Gruppe bzw. Könner-Stufe
Konto Nr.

Inhaber

IBAN

BIC

Bank
Mit dem Absenden dieser Anmeldung bestätigen Sie, dass Sie die Haftungsbegrenzung und
die Datenschutzhinweise auf der Seite 4 gelesen und akzeptiert haben.
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Beschreibung der Kursgruppen
1 - PINK

Vorkenntnisse

Allgemein

keine - absolute Anfänger
Die Kinder stehen das erste Mal auf Ski, bzw. sie sind noch nicht in der Lage die
Pflugstellung selbständig zu halten und im Pflug zu bremsen, wenn sie einen ganz
einfachen Hang befahren.

Pisten/Gelände

noch nie gefahren

Lift

noch nie gefahren

Besonderheiten Spezialgruppe für 3-Jährige, bei denen der spielerische Aspekt im Vordergrund steht
und die Kurs- bzw. Pausenzeiten bei Bedarf angepasst werden.
Lernziele

2 - ROT

Vorkenntnisse

Lernziele

3 - BLAU

Vorkenntnisse

Ziel ist der Spaß an der Bewegung im Schnee, sowie das Grundgefühl für das Skifahren. Sie sollten Abfahrten im
Pflug bzw. Pflugbogen bewältigen können, sowie im Pflug bremsen. Abfahrten im einfachen Gelände und die
Auffahrt mit dem Seillift sollte möglich sein. (Referenz: Oberammergau, Wanklifte, unterer Kinderbereich)

Allgemein

keine - absolute Anfänger
Die Teilnehmer stehen das erste Mal auf Ski, bzw. sie sind noch nicht in der Lage die
Pflugstellung selbständig zu halten und im Pflug zu bremsen, wenn sie einen ganz
einfachen Hang befahren.

Pisten/Gelände

noch nie gefahren

Lift

noch nie gefahren

Die Teilnehmer werden langsam an das Skifahren herangeführt. Sie erlernen das Bremsen im Pflug und das
Pflugfahren, sowie den Pflugbogen. Sie sollten anschließend in der Lage sein, einfache Pisten zu befahren, sowie
den Seil- und evtl. Bügellift zu benutzen. (Referenz: Oberammergau, Wanklifte, Kinderbereich, Bügellift)

Allgemein

Grundkenntnisse (vgl. auch Lernziel ROT)
Die Teilnehmer sind in der Lage selbständig zu bremsen. Das Befahren sehr einfacher
Pisten im Pflug (geradeaus) bzw. im Pflugbogen ist möglich. Die Teilnehmer fahren noch
ausschließlich in der Pflugstellung.

Pisten/Gelände

sehr einfaches Gelände (O'gau: Kinderland, Bügellift links)

Lift

selbständiges Fahren mit dem Seillift oder Bügellift

Lernziele

Der Abbau bzw. die Reduzierung der Pflugstellung beim Fahren der Kurven ist das erklärte Ziel des Kurses. Die
Teilnehmer sollen zum annähernd parallelen Schwingen hingeführt werden und in der Lage sein, einfaches bis
mittelschweres Gelände zu bewältigen. Referenz ist die Abfahrt am Tellerlift der Wanklifte in Oberammergau,
welcher am Ende des Kurses selbständig benutzt werden kann.

4 - GRÜN

Allgemein

fortgeschrittene Kenntnisse (vgl. auch Lernziel BLAU)
Die Teilnehmer sind in der Lage längere und kürzere Schwünge mit reduzierter
Pflugstellung zu fahren. Die Fahrweise ist unabhängig vom Gelände sicher und zügig und

Pisten/Gelände

einfaches bis mittelschweres Gelände (O'gau: Tellerlift)

Lift

selbständiges Fahren am Tellerlift

Vorkenntnisse

Lernziele
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Die Teilnehmer sollen an das parallele Fahren herangeführt werden. Dabei wird das Kurvenfahren auf der Kante
als zentraler Lerninhalt gesehen. Der Bremsschwung tritt an die Stelle des Bremsens im Pflug. Das mittelschwere
Gelände am Kolbensattel mit den Schleppliften und dem Sessellift soll ohne Probleme sicher mit mittlerer und
höherer Geschwindigkeit befahren werden können. In anderen Gebieten wird bei diesem Kurs auch in
schwierigerem Gelände unterrichtet.
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5 - GELB

Vorkenntnisse

Lernziele

6 - FUN

Vorkenntnisse

Lernziele

Allgemein

sportlich (vgl. auch Lernziel GRÜN)
Die Teilnehmer sind in der Lage bei mittlerer bis höherer Geschwindigkeit weitgehend
parallel zu fahren. Der Bremsschwung wird vorausgesetzt. Das Tempo sollte sicher
beherrscht werden.

Pisten / Gelände

mittelschweres bis schwieriges Gelände (mindestens Kolbensattel)

Lift

alles

Die Technik der Teilnehmer wird dahingehend verfeinert, dass die Kurven weitestgehend auf der Kante befahren
werden. Auf technisch saubere Fahrweise wird geachtet. Jedes beliebige Gelände sollte befahren werden können
(soweit vorhanden). Das Fahrtempo wird erhöht, wobei aber der Fokus auf sicheres und kontrolliertes Fahren
ausgerichtet ist.

Allgemein

Spezialgruppe Fun & Race
Die Voraussetzungen sind mit denen der Kursgruppe GRÜN vergleichbar. Sehr wichtig
ist aber, dass die Fahrweise bereits weitestgehend parallel und der Pflug nicht mehr
ausgeprägt vorhanden ist.

Pisten / Gelände

einfaches bis mittelschweres Gelände (O'gau: Tellerlift)

Lift

selbständiges Fahren am Tellerlift

Den Teilnehmern werden die Grundlagen für das Befahren eines Fun-Parks vermittelt. Grundlegende
Verhaltensregeln, sowie Tipps für die sichere Nutzung von einfachen Elementen des Parks sind Gegenstand
dieses Kursteils.
Im Race-Teil werden den Teilnehmern komprimiert die Grundlagen des Rennlaufs in den Disziplinen Slalom und
Riesenslalom vermittelt.
Allgemeines Ziel ist aber, den Teilnehmern einen erweiterten Blick auf mögliche Betätigungsfelder im
wettkampforientierten Skisport zu geben.

Wichtige Hinweise:
Der Sprung in die nächst höhere Kursgruppe findet nicht automatisch statt. Die individuellen
Fähigkeiten des Kindes sind hierbei genau zu betrachten. Für manche Kinder ist es besser mehrere Kurse
in der gleichen Kursgruppe zu absolvieren, bevor sie in die nächste Stufe aufsteigen. Dadurch wird das,
für alle Beteiligten unangenehme Zurückstufen vermieden.
Je mehr selbst innerhalb der Familie geübt wird, das heißt privat Ski gefahren wird, umso effektiver ist
das Ergebnis des Skikurses und umso schneller ist der Aufstieg in die nächst höhere Kursgruppe
sinnvoll. Wer nur zum Skikurs kommt und kaum privat übt, sollte eine Kursgruppe idealerweise
mehrfach durchlaufen.
Sollte das aktuelle Können des Teilnehmers laut der Beschreibung der Gruppe an deren 'oberen' bzw.
'unteren' Grenze liegen, sollte auf dem Anmeldebogen im Bemerkungsfeld darauf hingewiesen werden.
Kennzeichnung mit (+) bzw. (-).
Sollten Zweifel bezüglich der Einstufung in eine Kursgruppe bestehen, können sie sich gerne an unsere
Hotline wenden. Die Rufnummer, sowie die Zeiten finden sie auf der Homepage der Skischule. Sie
können diese Nummer auch bei allgemeinen Fragen zum Kurs nutzen, oder wenn sie wissen möchten,
welcher Kurs für den Teilnehmer der bestmögliche ist.
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Haftungsbegrenzung:
Eine Haftung der Sektion für Schäden, die an einem Mitglied bei der Teilnahme an einer Veranstaltung
entstehen, ist über den Umfang der vom DAV abgeschlossenen Versicherungen hinaus auf die Fälle
beschränkt, in denen einer für die Sektion tätigen Person, für die die Sektion nach den Vorschriften des
bürgerlichen Rechts einzusehen hat, Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden. Falls
der/die Teilnehmer(in) an einer chronischen Krankheit bzw. Verhaltensauffälligkeit leidet, die den Ablauf
beeinträchtigen bzw. die Gesundheit des/der Teilnehmer(in) gefährden kann, so wurde dieses dem
Veranstalter mitgeteilt.

Datenschutz / Hinweise:
Anmeldung: Die Anmeldung zum Kurs ist erst mit Bezahlung der Kursgebühr gültig. Eine

Auftragsbestätigung erhalten Sie nach absenden dieses Anmeldeformulars. Die Anmeldebestätigung ist
zum ersten Kurstag mitzubringen und auf Verlangen vorzulegen. Bei Fragen zum Kurs wenden Sie sich
bitte an den jeweiligen Organisator.
Einverständniserklärung über die Nutzung von Film- und Fotoaufnahmen: Durch die
Unterzeichnung dieser Freigabeerklärung erteile ich der Sektion Peißenberg des Deutschen
Alpenvereins e.V. unbeschränkt das ausschließliche Recht, das Aufnahmematerial zu verbreiten oder
öffentlich zur Schau zu stellen. Das Verwertungsrecht schließt neben der Berichterstattung zur
Veranstaltung, in dessen Rahmen die Aufnahmen gemacht wurden, auch Informationskampagnen,
Werbung und Marketing für Themen, Produkte oder Dienstleistungen sowie die Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit der Sektion Peißenberg des Deutschen Alpenvereins e.V. ein. Inhaltlich umfasst das
Recht die Nutzung in Printmedien und in allen audiovisuellen Medien unabhängig von den
Verbreitungs- bzw. Übertragungswegen. Dies gilt nicht nur für alle derzeit bekannten, sondern auch für
zukünftige Medien und Nutzungswege. Ich bin damit einverstanden, dass das Aufnahmematerial mit
anderen Bildern, Text, Grafiken, Film, Audio und audiovisuellen Medien kombiniert wird und/oder dass
das Aufnahmematerial bearbeitet werden kann. Das Aufnahmematerial darf jedoch nicht in
pornografischer, diffamierender, rassistischer oder sonstiger ehrverletzender Art verwertet werden.
Meine persönlichen Daten dürfen nur im Rahmen der Berechtigung nach der
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) gespeichert, verarbeitet und/oder weitergegeben werden.
Mündliche Nebenabsprachen wurden nicht getroffen. Diese erteilte Einwilligung kann ich jederzeit
widerrufen.
Datenschutz: Im Ramen der Vereinsmitgliedschaft in der DAV Sektion Peißenberg wurden bereits Daten
wie E-Mail-Adresse und Telefonnummern erfasst. Diese stellt die Sektion Peißenberg, sofern vorhanden,
der Skischule zur Verfügung. Diese Daten werden seitens der Skischule vertraulich behandelt und
ausschließlich zum Zweck der besseren, bzw. kurzfristigen Kursabstimmung, sowie der Information über
kursspezifische Besonderheiten und Sonderveranstaltungen genutzt.

4/4

DSV-Skischule Alpenverein Peißenberg - eMail: skikursanmeldung@alpenverein-peissenberg.de

21.3

