
Kirchberg 3 
86391 Stadtbergen 

 
info@djk-leitershofen.de 
www.djk-leitershofen.de 

 
Vorstand 

S. Kaderk (Vorsitzender) 
K. Kaiser, S. Bernhart (Stellvertreter) 

 Seite 1 von 2 Stand: 21.11.2022 

Informationen zum Großen Skikurs 2023 

Skikurszeiten & Treffpunkt: 

 Termine: 15.01., 22.01., 29.01. & 05.02.2023 

 Der Skikurs findet dieses Jahr ausschließlich im Skigebiet Berwang statt! 

Berwang - Thanellerkarlift (6622 Berwang, Österreich, http://www.bergbahnen-berwang.at) 

 Skikurszeiten: 09:30 – 12:00 Uhr & 13:30 – 15:30 Uhr 

(für die ganz Kleinen wird es genug Möglichkeiten zur individuellen Pausengestaltung geben) 

 Treffpunkt: bei unserem Kinderland neben dem Parkplatz Thanellerkarlift 

 

Alle Kinder müssen von ihren Eltern/ Begleitpersonen zu den genannten Zeiten zu ihren Gruppen 

gebracht bzw. von dort abgeholt werden. Die Sammelplätze sind mit großen DJK Beach-Flags markiert. 

Solange die Kinder im Kinderland unterwegs sind freuen wir uns über tatkräftige Unterstützung durch 

die Eltern beim Ski anziehen, Aufstehen und Bergauf treten. 

 

Außerhalb der Skikurszeiten findet keine Betreuung der Kinder durch die Skilehrer statt. 

 

Skikurshotline (die Nummer gegen Kummer…): +49 151 75094195 

Ist auch während des Skikurses immer zu erreichen. 

 

Ausrüstung: 

 Ein Skihelm ist obligatorisch und Pflicht 

 Die Ski müssen von einem Sportfachgeschäft auf Fahrer und Schuhe eingestellt sein 

 Kinder in der Erdliga benötigen keine Skistöcke; in der Wasserliga nach Absprache mit dem 

Skilehrer 

 Warme, funktionelle Skibekleidung und eine Skibrille sollten selbstverständlich sein, ebenso 

Handschuhe zum Wechseln 

 

Abschlussrennen  

 Findet gruppenweise für alle Teilnehmer am vierten Skikurstag (05.02.2023) statt 

 Keine gesonderte Anmeldung erforderlich 

 Siegerehrung im Anschluss 

 

Liftkarten 

 Alle Teilnehmer am Skikurs brauchen eine eigene Liftkarte 

 Diese können zu günstigen Gruppentarifen (auch für Eltern/ Begleitpersonen) während der 

Busfahrt und an unserem Infostand neben dem Kinderland erworben werden – ausschließlich 

Barzahlung; eine Reservierung der Karten vorab (wie letzte Saison) ist diese Saison 

voraussichtlich nicht nötig. 

 Kartenvarianten (jeweils Tageskarten): 

o Schneemannkarte (Jahrgänge 2017 und jünger): kostenfrei 

es fällt aber eine Umlage für die Skilehrerkarte an 

o Kinderkarte (Jahrgänge 2007 - 2016), 24,- € 

o Erwachsenenkarte, 47,50 € 

 

 

http://www.bergbahnen-berwang.at/
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Busfahrt 

 Abfahrt um 06:45 Uhr an der Sportanlage in Stadtbergen 

 Rückfahrt um 16:00 Uhr vom Skigebiet, Ankunft in Stadtbergen ca. 18:30 Uhr (am letzten Tag fahren 

die Busse erst nach der Siegerehrung, es kann hier also etwas später werden) 

 Bus-Einzelfahrten können nach Verfügbarkeit auch noch spontan bis jeweils Mittwoch vor dem 

Skikurstag über die Homepage gebucht werden 

 Eine Einteilung wer in welchem Bus sitzt werden wir ebenfalls vorab auf der Homepage 

veröffentlichen (www.djk-leitershofen.de/index.php/skischule)  

 

Gruppeneinteilung 

 erfolgt auf Basis der Einteilung in den Vorjahren, sowie den in der Anmeldung angegebenen 

Könnensstufen und persönlichen Wünschen  

 Erstmalige Veröffentlichung am 14. Januar 2023 auf unserer Homepage (www.djk-

leitershofen.de/index.php/skischule) 

 Gruppenwechsel sind in diesem Jahr nur in Ausnahmefällen möglich; wir versuchen hier für alle 

Teilnehmenden die bestmögliche Lösung unter Beachtung des Hygienekonzepts zu finden 

 Aktualisierung der Gruppeneinteilung immer Freitags vor dem jeweiligen Skikurstag 

 

DJK Skiausweis 

Alle Teilnehmer an unseren Skikursen erhalten den “DJK Skiausweis“. Er zeigt über alle Skikurse 

hinweg den Weg vom Einsteiger in der „Erdliga“ über die „Wasser-“ und die „Feuerliga“ bis zum DJK 

Skicrack in der „Weltraumliga“. Für jede Könnensstufe sind Lernziele und Fertigkeiten formuliert, die im 

Skiunterricht vermittelt werden. Sind einzelne Fertigkeiten gemeistert, wird dies im Ausweis 

entsprechend festgehalten (detaillierte Infos zu unserem Skikurskonzept findet ihr auf unserer 

Homepage im Bereich Skischule).  

Die Teilnehmer sollten den Skiausweis immer dabei haben.  

 

Verpflegung 

In der Mittagspause bieten wir gegen einen kleinen Obolus in der Nähe der Busse heiße Würstel, 

Schokokusssemmeln, Süßigkeiten und kalte Getränke an.  

Direkt am Parkplatz des Thanellerkarlifts befindet sich auch eine Hütte, die warme und kalte Speisen 

anbietet (hier wird es mittags erfahrungsgemäß sehr voll).  

Dank der neuen Liftanlagen lassen sich aber auch andere Hütten im Skigebiet zügig erreichen. 

 

In den Skikursen gibt es für die Kinder als Belohnung/ Aufmunterung zwischendurch etwas zum Naschen. 

Wir bitten um einen Hinweis an den jeweiligen Skilehrer, wenn wir bei ihrem Kind etwas Spezielles 

berücksichtigen müssen (z.B. Allergie o.ä.). 

 

Hüttenwochenenden 

Wir bieten den Teilnehmern des Skikurses die Möglichkeit, das ganze Skikurs-Wochenende auf 

unserer Hütte, dem Haus Tirol in Berwang, zu verbringen. Anreise ist jeweils am Freitagabend, am 

Samstag besteht die Möglichkeit gemeinsam in der Gruppe zu fahren oder den Tag individuell zu 

gestalten. Am Sonntag dann ganz regulär Teilnahme am Skikurs. 

Die Anmeldung zu den einzelnen Wochenenden ist über die DJK-Homepage möglich.  

 

Es gelten die Teilnahmebedingungen für Veranstaltungen und die Hygienekonzepte der 

Skischule und der Bergbahnbetreiber! 
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