
FAQ´s zum Ski- und Snowboardkurs des SV Arnach 

 

Warum dürfen Kinder erst ab der 1. Klasse mitgehen? 

Bei unserer Ausfahrt sind die Kinder zwar unter Aufsicht, müssen sich aber, insbesondere in den 

Pausen und beim Anziehen,  selbst organisieren. Die Skilehrer sind mit den Kindern in der freien Natur 

unterwegs. Insbesondere bei widriger Witterung (Schneefall, schlechte Sicht) ist es unbedingt 

erforderlich, dass die Kinder die Anweisungen des Skilehrers mit einer gewissen Disziplin befolgen, 

und auch körperlich in der Lage sind diese umzusetzen. Nach unserer Erfahrung ist dies erst im 

Schulalter gewährleistet. Im Kindergartenalter sind die Kinder in speziellen Kursen besser aufgehoben, 

wo in geschützten Bereichen bei Bedarf kurzfristig Pausen gemacht oder das Programm individueller 

gestaltet werden kann. 

Können Eltern den Kurs begleiten? 

Der Kurs ist für Kinder und Jugendliche ohne Eltern gedacht. Auch wenn die Teilnahme für die Kleinen 

manchmal anstrengend und eine Herausforderung ist, machen sie damit eine große Erfahrung in der 

Gruppe und der Natur an der sie wachsen. Kein Problem ist es in der Regel, wenn sich die Eltern 

zeitgleich im Skigebiet bewegen ohne die Gruppe direkt zu begleiten. Für die ganze Familie bieten wir 

aber unsere Familienskiausfahrt Anfang März an, welche im neuen Jahr auf der Homepage des SV 

Arnach ausgeschrieben wird. Außerdem sind die Eltern nach dem Skikurs beim Abschlussabend 

herzlich willkommen. 

Welche Voraussetzungen muss mein Kind erfüllen? 

Außer dem Alter und der passenden Ausrüstung sind keine speziellen Voraussetzungen erforderlich. 

Bei Kindern, die in der 1. Klasse erst 5 Jahre alt sind müssen die Eltern abwägen, ob die körperlichen 

Voraussetzungen für die Teilnahme gegeben sind. 

Wie funktioniert die Anmeldung? 

Da die gesamten Kosten mit Einzugsermächtigung abgebucht werden, benötigen wir eine Anmeldung 

mit Unterschrift. Das Anmeldeformular kann über die Homepage herunter geladen werden und liegt 

bei V+S Sport in Bad Wurzach und im Lagerhaus in Arnach aus. Die Anmeldung kann als gescanntes 

Dokument per e-mail an ski@sv-arnach.de geschickt oder bei V+S Sport oder im Lagerhaus 

abgegeben werden. Bei erfolgreicher Anmeldung erfolgt eine Bestätigung. 

Was passiert wenn es keinen Schnee hat? 

Bei mangelnder Schneelage behalten wir uns vor den Kurs zunächst um 1-2 Tage zu verschieben. Auch 

weichen wir dann evtl. auf ein anderes Skigebiet aus, das allerdings in erreichbarer Nähe liegen muss. 

Im Sinne der Freude am Naturerlebnis und Umweltschutz verzichten wir im Zweifelsfall lieber auf die 

Durchführung, als nach langer Anfahrt auf reinen Kunstschneepisten zu fahren. 

Gibt es Verpflegung? 

Der Bus wird über die Mittagszeit geöffnet, wo das mitgebrachte Vesper eingenommen werden kann. 

Wir verkaufen aber auch an jedem Kurstag unsere beliebten Grillwürste direkt am Bus. 



 

Kann man auch ohne Teilnahme am Kurs mitfahren? 

Sofern wir im Bus noch Plätze frei haben, kann grundsätzlich auch ohne Kurs teilgenommen werden. 

Vorrang haben aber zunächst die Kursteilnehmer. Daher werden die Plätze erst kurzfristig frei. Bei 

Jugendlichen muss zudem die Frage der Aufsichtspflicht geregelt und ggf. eine entsprechende 

Erklärung der Eltern abgegeben werden. Bei Interesse bitte einfach formlos per e-mail Kontakt mit 

uns aufnehmen unter ski@sv-arnach.de 

 


