
                                                                                                  

elterninfo

Liebe	  Mitglieder	  des	    
SC	  Mu0ers	  und	  SV	  Na0ers,	  

Schifahren	  hat	  bei	  unseren	  beiden	  Vereinen	  
eine	  lange	  Tradi7on	  und	  einen	  hohen	  
Stellenwert.	  Dabei	  sind	  wir	  stets	  bemüht,	   
den	  Kindern	  sowohl	  die	  Freude	  am	  Schisport	  
durch	  mo:vierte	  Trainer	  zu	  vermi>eln,	  als	  
auch	  ihr	  Fahrkönnen	  und	  ihre	  Technik	  ständig	  
zu	  verbessern	  und	  weiterzuentwickeln.	  

In	  der	  kommenden	  Saison	  bieten	  wir	  für	  alle	  
schibegeisterten	  Kinder	  und	  Jugendlichen	  
wieder	  das	  folgende	  Programm	  an:	  	  	  

Trainingsgruppen	  
• AuGaugruppe	  (Kinder)	  
• Fördergruppe	  (Kinder)	  
• Freeride-‐Gruppe	  (Jugendliche)	  
Details	  dazu	  findet	  ihr	  auf	  der	  linken	  Seite.	  	  

Gruppeneinteilung	  
Zu	  Beginn	  der	  Wintersaison	  werden	  gemein-‐
sam	  mit	  der	  Schischule	  Mu>ers/Na>ers	  die	  
Kinder	  ihrem	  Können	  entsprechend	  in	  die	  
Trainingsgruppen	  eingeteilt,	  um	  einen	  
bestmöglichen	  Lernfortschri>	  zu	  erzielen.	  

TrainerInnen 
Wir	  sind	  stolz	  auf	  unser	  engagiertes	  Team,	  das	  
aus	  erfahrenen	  und	  ausgebildeten	  
TrainerInnen	  und	  SchilehrerInnen	  besteht.	  

Info-‐Elternabend 
Wann:	  25.11.16	  um	  17:00	  Uhr 
Wo:	  Gasthaus	  Na0erer	  Boden	  

Wir	  freuen	  uns	  auf	  euer	  zahlreiches	  Kommen,	  
einen	  hoffentlich	  schneereichen	  Winter	  und	  
eine	  tolle	  Schisaison	  2016/17!	  

Mit	  sportlichen	  Grüßen,	  

SC	  Mu0ers	   	   SV	  Na0ers/Schi 
Hias	  Peer	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   Lukas	  Haller 
hias.peer@aon.at	  	   hilli03@hotmail.com 
www.sc-‐mu>ers.at	   www.svna>ers.at	  

AUFBAUGRUPPE  

Für Kinder, die das parallele Schisteuern 
beherrschen, aber den Anforderungen der 
Schifördergruppe noch nicht gewachsen sind.

Voraussetzungen: 
ab 6 Jahren; Besuch eines Schikurses in den 
Weihnachts- oder Semesterferien

Einheiten:  
ca. 10 Einheiten, meistens samstags von  
8:45 bis 12:15 Uhr. Nicht in den Ferien!

Kosten:  
EUR 50,- pro Kind/Saison; bei Besuch eines 
Schikurses der Schischule Mutters/Natters  
wird ein Betrag von EUR 25,- rückerstattet.

Organisation:  
alexander.dummer@aon.at

FÖRDERGRUPPE

Besteht seit rund 20 Jahren!  
Für Kinder, deren Können über das 
Niveau der Einser-Gruppe beim 
Schikurs hinausgeht.

Ziele:
Weiterentwicklung der Technik 
(u.a. im freien Schiraum), 
Förderung des Talents, Lust am 
Schifahren aufrechtzuerhalten!

Einheiten:
ca. 20 Einheiten, größtenteils 
samstags von 8.45 – 12.30 Uhr

Kosten:
EUR 150,- pro Kind/Saison bzw.  
EUR 130,- für Geschwisterkinder

Organisation: 
sebi.haller93@gmail.com
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Angebote für die Wintersaison 2016/17! 

FREERIDE-GRUPPE  

Für Jugendliche ab Jahrgang 2005 und älter, 
die Schifahren im freien Schiraum perfekt 
beherrschen. Auf 8 Teilnehmer begrenzt!

Organisation:  
Lukas Haller, hilli03@hotmail.com
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