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Liebe Teilnehmer der Skiclub Fungruppe! 
 
Wie beim Infoabend besprochen werde ich das Funtraining koordinieren und begleiten und  sende 
Euch daher ein paar Informationen zum geplanten Training, sowie im Anhang die vorläufige Teilneh-
merliste mit den Kontaktadressen. 
Das „Funtraining“ richtet sich an alle Kinder, die ihr schifahrerisches Können in regelmäßigen Trai-
nings vertiefen möchten. Ein Einstieg während der Saison ist jederzeit möglich. 
Wer Lust hat, kann auch mal bei der Renngruppe schnuppern, wir werden hier wieder sehr eng zu-
sammenarbeiten und manchmal auch gemeinsam trainieren. 
 
Grundsätzlich planen wir am 22.11.2014 mit einem leichten Training auf der Reiteralm oder Planai 
zu starten und möchten über den Winter mindestens 10-14 Trainingseinheiten durchführen. 
 
Die Trainings werden nach Möglichkeit immer am Samstag durchgeführt. 
Treffpunkt um 9.00 Uhr an der Talstation, Trainingsbeginn um 9.30 Uhr im Trainingszentrum, Trai-
ningsende um ca. 12.00 Uhr bei der Bergstation und nach der letzten gemeinsamen Talfahrt. 
Wir werden in Abhängigkeit der Teilnehmerzahl 2-3 Gruppen bilden, die jeweils von eigenen Trainern 
und Begleitpersonen betreut werden. Die Einteilung erfolgt vor Ort nach Können. 
 
Die Kosten je Kind betragen einmalig € 100,-, für weitere Geschwister € 50,- und beinhalten anteilige 
Trainergebühren. Die Skikarten sind selbst zu besorgen. Sollte jemand nur wenige Male teilnehmen 
können, wird je teilgenommene Einheit € 10,- verrechnet. 
 
Um eine saubere Planung durchführen zu können, ist zukünftig jeweils eine verbindliche Anmeldung 
über den Homepagekalender, bis Donnerstagabend für das Folgetraining, notwendig. Sollte jemand 
krankheitsbedingt kurzfristig ausfallen, reicht ein Infomail an mich. 
Man kann einfach auf das Training im Kalender klicken und sich direkt anmelden. 
 
Sollten noch Fragen zum Funtraining offen sein, könnt Ihr mir jederzeit ein kurzes Mail schreiben oder 
einfach anrufen! 
 
Mit sportlichen Grüßen 
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