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Skikurs 
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Das 
sollten Sie 
Ihrem Kind 
mitgeben!

 » Ski in passender Länge mit 
 eingestellter Bindung und 
 passendem Skischuh, 
 Skistöcke mit benutzbaren 
 Schlaufen

» Zweckmäßige, wasserabstoßende 
 Kleidung (Zwiebelprinzip)

» Wasserabstoßende Handschuhe 
 (+ Ersatzpaar!)

» Skihelm mit Brille

» Liftgeld (ca. 10,- € pro Kurstag) 

» Die Kinder bekommen ein warmes 
 Mittagessen und ein Getränk

» Zusätzliche Brotzeit und 
 ausreichend Getränke 
 (am besten warm und kalt)

Leitung:  Thomas Ritzl
 staatlich geprüfter Skilehrer

Verwaltung: Elke Weingartner
 Malteserstraße 425f
 86899 Landsberg
 Telefon 08191 966406
 Telefax 08191 966407
 skischule@dav-landsberg.de
 www.dav-landsberg.de



Liebe Eltern,
zusätzlich zu unseren Skikursen 
für Kinder ab dem Grundschul-
alter bieten wir nun bereits seit 
ein paar Jahren auch diesen 
Kurs für Kinder im Kinder-
gartenalter an.

Wir möchten damit bereits den 
Kleinsten die Möglichkeit geben, 
in einem schneesicheren und 
für den Kindergartenbereich 
bestens ausgestatteten Skigebiet 
die ersten Skiversuche zu starten.

 Termine:
 3 x Dienstags 
 18. / 25.01. und 01.02.2022
 Preis inkl. Skikurs, Busfahrt,  
 warmem Mittagessen /Getränk:  
 192,- Euro

Damit ihr euch einen Überblick 
über den Ablauf eines KiGa-
Kurses machen könnt, haben 
wir hier die häufigsten Fragen 
unserer Skieltern aufgelistet.

Was ist, wenn mein Kind zur Toilette muss?
Ihr Kind wird immer zur Toilette begleitet, 
wir haben ausreichend Skilehrer und Be- 
treuer dabei, also gar kein Problem.

Wie viele Kinder sind in einer 
Kursgruppe?
Wir haben kleine Kursgruppen  
von maximal 6-7 Kindern.

Wo finden die Kindergartenski-
kurse statt?
Wir fahren mit dem Bus ca. eine
gute Stunde vorzugsweise in das 
Skigebiet Kempten-Eschach, nur 
wenn es die Schneelage erfordert, 
auch  weiter. Generell unterrich-
ten wir ausschließlich da, wo wir 
passendes Gelände und Hilfen 
wie Zauberteppich und Seillifte 
vorfinden. 

Findet der Kurs bei jedem Wetter statt?
Grundsätzlich Ja! Sollte es regnen oder 
extremes Tauwetter eingesetzt haben,
würden wir den Kindergarten rechtzeitig 
informieren.

Was gibt’s bei der Bekleidung zu beachten?
Anorak und Hose sind grundsätzlich prak-
tischer als ein Overall. Das Material sollte 
strapazierfähig, wasserfest und atmungs-
aktiv sein. Mehrere Schichten (Zwiebel-
prinzip) erlauben eine temperaturange- 
passte Kleidung. Bitte vermeiden Sie 
Schals oder Handschuhe an langen 
Schnüren, sie sind hinderlich und können 
gefährlich sein. Fäustlinge sind wärmer 
als Fingerhandschuhe und ein Ersatzpaar 
sollte immer dabei sein.

Wie sollte die Skiausrüstung aussehen?
Die Ski müssen eine Sicherheitsbindung 
und Skibremse haben und sollten für 
Anfänger ca. Brusthöhe haben. Moderne 
Carver bringen die Kinder viel früher zum 
Kurvenfahren. Stöcke werden noch nicht 
gleich eingesetzt, sollten aber immer dabei 
sein (Länge ca. Körpergröße x 0,7). Helm 
und Skibrille komplettieren die Ausrüstung. 
Auch im Anfängerbereich ist das Tragen 
eines Skihelmes Pflicht. 
Bitte beschriften Sie mit einem wasser-
festen Stift alle Ausrüstungsgegenstände 
Ihres Kindes!

Wie funktioniert das mit der Gruppen-
einteilung?
Bei der Anmeldung fragen wir ab, ob Ihr 
Kind bereits auf den Skiern gestanden hat 

oder purer Anfänger ist. 
Am ersten Kurstag ver-
suchen wir dann leistungs-
mäßig möglichst homo-
gene kleine Gruppen zu 
bilden.

Wir hätten gerne eine 
Infoveranstaltung in 
unserem Kindergarten. 
Geht das?
Selbstverständlich gerne. 
Ruft uns an, wir verein- 
baren dann einen unver-
bindlichen Informations-
abend mit Ausrüstungs-
beratung.

Ab welchem Alter kann mein Kind den KiGa-Kurs 
besuchen?
Ihr Skizwergerl sollte mindestens 4 1/2 Jahre alt sein. 

Wie lange dauert ein Kurstag?
Wir fahren morgens um 09:00 Uhr am Kindergarten 
los und sind ca. 16:30 Uhr wieder zurück.

Muss ich meinem Kind Essen 
und Getränke mitgeben?
Ja, bitte. Wir machen im 
Restaurant Mittagspause und 
die Kinder bekommen dort ein 
warmes Mittagessen und ein 
Getränk. Trotzdem sollte ihr 
Kind Brotzeit, Tee und/oder 
kalte Getränke dabei haben. 

Skifahren macht nicht nur durstig sondern auch 
hungrig. Packen Sie ausreichend Brotzeit ein,  
Rohkost, vorbereitetes Obst, Wurst- oder Käse- 
brote und auch eine kleine Süßigkeit sind ideal.

Wird mein Kind direkt am KiGa abgeholt?
Im Prinzip ja, wir klären mit unserem Busunter- 
nehmen die nächstgelegene Einstiegsmöglichkeit ab.

Sind die Kinder während der Busfahrt sicher?
Wir fahren bereits seit einigen Jahren mit dem Bus- 
unternehmen Reisespaß Bögler, ausschließlich mit 
zuverlässigen Fahrern und sehr modernen Bussen.

Corona Pandemie
Wir tragen mit unserem Covid-19-Schutzkonzept dafür Sorge, dass Schneesport-Aktivitäten auch in Pandemie- 
zeiten möglich sind. Schutzkonzepte des Deutschen Skilehrerverbandes, des DAV und alle behördlichen Rege- 
lungen setzen wir vollumfänglich um. Aktuelle Infos unter dav-landsberg/skischule-landsberg/covid-19-infos




