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Nach einer extrem schneearmen Saison 2019/20 hoffen wir für die kommende Saison auf genügend Schnee und viele 
tolle Ski- und Snowboardtage. 

Trotz der leider sehr dynamischen kaum vorhersehbaren Entwicklung der COVID-19-Lage wollen wir versuchen, auch 
in der Saison 2020/21 Kurse anzubieten. Wir gehen davon aus, dass dies mit Einschränkungen verbunden sein wird, 
die wir derzeit jedoch nicht abschätzen können (z. B.: Wie wird der Liftbetrieb an der Hunau organisiert!). Als erste 
Maßnahme ist die maximale Anzahl der Teilnehmer pro Gruppe (Kat.) auf 15 Personen begrenzt. Die Reihenfolge 
der Anmeldeeingänge ist maßgeblich. Das Führen von Teilnehmerlisten ist bei jeder einzelnen Übungseinheit zwin-
gend vorgeschrieben. Deshalb wird für jede einzelne Übungseinheit eine Anmeldung aller Teilnehmer und Übungs-
leiter über eine WhatsApp-Gruppe erforderlich. 

Um unser Schulangebot so attraktiv wie möglich zu gestalten und euren Wünschen gerecht zu werden, haben wir un-
sere Kurse in drei Kategorien entsprechend dem Fahrkönnen und den eigenen sportlichen Zielen eingeteilt: 

Kat. Beschreibung 

 Ski „Alpin“ 
  Snowboard 

 

 

Kinder und Ju-
gendliche von 

5 bis 18 Jahre 

 

 
Erwachsene ab 
18 Jahre 

  

Kinder und Ju-
gendliche von 5 

bis 18 Jahre 

 

           

I 

Anfänger 
➢ fährt die erste Saison [Crashkurs] 
➢ fährt noch Pflugbogen, bedarf 

Grundkenntnisse, ist unsicher 
beim Liften [Rookiekurs] 

 Crash   

Anfänger und 
Wiedereinsteiger 

  

Anfänger 

 
       
       

 
Rookie 

 
    

          

          

II 

Fortgeschrittene 
(fährt mindestens die dritte Saison, 

bedarf Vertiefung der Grundkenntnis-
se, liftet sicher und allein) 

 Fortgeschrittene 

 

     

           

           

III 

Experte 
(fährt sicher und beherrscht erweiterte 
Grundkenntnisse, hat Wettkampfam-

bitionen) 

 Experte 

 

      

           

Kinder, die jünger als 5 Jahre sind, können nur nach Absprache in Ausnahmefällen und in Begleitung eines Elternteils 
an den Kursen (Crash/Rookie) teilnehmen! Teilnehmer des „Crash-Kurses“ sind auch gleichzeitig für den nachfol-
genden „Rookie-Kurs“ angemeldet. 
Die Teilnahme an den Kursen ist aus Versicherungsgründen nur für Mitglieder der Skiabteilung des SV Henne-Rartal 
e.V. möglich! Das Tragen eines Skihelmes ist verpflichtend, das Tragen von Rückenprotektoren wird empfohlen. 

Teilnahmegebühren: Für den kombinierten Crash-/Rookiekurs wird eine Gebühr von 15,00 €, für alle übrigen 

Kurse wird eine Gebühr von 10,00 € pro Teilnehmer erhoben. Die Gebühren sind in bar oder per Familiengutschein 
der Stadt Schmallenberg bei der Anmeldung zu bezahlen. Sofern ein Kurs mangels Teilnehmer nicht zu Stande 
kommt, werden die Gebühren erstattet. Die Teilnahmegebühren werden ausnahmslos dazu verwendet, die Helfer, 
Übungsleiter und Trainer mit Liftkarten zu versorgen. 

Kursort: Alle Praxiskurse finden, sofern nicht gesondert angegeben, am Hunaulift in Bödefeld statt. 

Kurstermine: Kurstermine und Gruppeneinteilungen werden wegen der COVID-19-Situation zu einem 

späteren Zeitpunkt über die WhatsApp-Gruppen mitgeteilt. 

Anmeldeschluss für alle Kurse ist der 11.12.2020! 
Die Anzahl der Kursplätze ist begrenzt! 

Platzvergabe nach Eingangsreihenfolge der vollständigen Unterlagen inkl. Kursgebühr! Unvollständige oder 
verspätet eingehende Anmeldungen werden u. A. wegen der Corona-Einschränkungen nicht berücksichtigt!
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 Name (Teilnehmer/in)  Vorname (Teilnehmer/in)  Geburtsdatum (Teilnehmer/in)  
                                          

       

 Straße u. Hausnummer (Teilnehmer/in)  PLZ  /  Ort  / Ortsteil (Teilnehmer/in)  Telefon (Festnetz) (Ansprechpartner/in)  
                                          

   
 
☐ Ja ☐ Nein    

 Telefon (Mobil) (Ansprechpartner/in)  WhatsApp auf Smartphone vorhanden?  E-Mail-Adresse (Ansprechpartner/in)  
                                          

       

 Name (Erziehungsberechtigte bei Minderj.)  Vorname (Erziehungsberechtigte bei Minderj.)  Unterschrift (Erziehungsberechtigte bei Minderj.)  
                                          

 

Kat. 

Ski „Alpin“ Snowboard 

 
Kinder und Jugendliche von 

5 bis 18 Jahre 
 

Erwachsene ab 
18 Jahre 

  
Kinder und Jugendliche von 

5 bis 18 Jahre (Anfänger) 
 

               

I 

 ☐   ................ Crash (15 €)  

☐  
 .................... Anfänger 
 und Wieder- 
 einsteiger (10 €) 

  

☐   ...... Beginner (10 €) 

 
        

        

 ☐   .............. Rookie (10 €)     
            

            

II  ☐  Fortgeschrittene (10 €)        
               

               

III  ☐   ............. Experte (10 €)           
                                            

Zutreffendes bitte ankreuzen! (Die Crash-Kids der letzten Saison melden sich bitte bei den „Rookies“ an!) 
Crashkursteilnehmer/innen (Alpin) sind gleichzeitig für den Rookiekurs angemeldet! 

Kinder unter 5 Jahren können nur nach Rücksprache und in Begleitung eines Erziehungsberechtigten teilnehmen! 

Kurstage und die Gruppeneinteilungen werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben! 

Einschränkungen des Skischulbetriebes auf Grund der COVID-19-Situation 
Trotz der leider sehr dynamischen kaum vorhersehbaren Entwicklung der COVID-19-Lage wollen wir versuchen, auch in dieser 
Saison Kurse anzubieten. Wir gehen davon aus, dass dies mit Einschränkungen verbunden sein wird, die wir derzeit jedoch 
nicht abschätzen können (z. B.: Wie wird der Liftbetrieb an der Hunau organisiert!). Als erste Maßnahme ist die maximale An-
zahl der Teilnehmer pro Gruppe (Kat.) auf 15 Personen begrenzt. Die Reihenfolge der Anmeldeeingänge ist maßgeblich. Das 
Führen von Teilnehmerlisten ist bei jeder einzelnen Übungseinheit zwingend vorgeschrieben. Deshalb wird für jede einzelne 
Übungseinheit eine Anmeldung aller Teilnehmer und Übungsleiter über eine WhatsApp-Gruppe erforderlich. 
 

Anmeldung spätestens bitte bis zum 11.12.2020 abgeben bei Ulf Klinger (Kirchrarbach, Zur Parmke 7) 

Platzvergabe nach Eingangsreihenfolge der vollständigen Unterlagen inklusive Kursgebühr! Unvollständige oder 
verspätet eingehende Anmeldungen werden u. a. wegen der Corona-Einschränkungen nicht berücksichtigt! 

 

Hinweis: Aus Versicherungsgründen ist die Teilnahme nur für Mitglieder der Skiabteilung des SV Henne-Rartal e.V. 
möglich! Das Tragen eines Skihelmes ist verpflichtend, das Tragen von Rückenprotektoren wird dringend empfohlen. 

Die/der Teilnehmer/in …. ☐ist Mitglied der Skiabteilung des SV Henne-Rartal e.V. …. ☐eine Anmeldung1 liegt bei! 

Der Kursbeitrag in Höhe von ________ € ist in …..… ☐bar …….. ☐per Familiengutschein beigefügt! 

                                          

       

 Ort)  Datum  Unterschrift (Erziehungsberechtigte / Teilnehmer/in)  
                                          

 

 

 
1 Anmeldeformulare zur Aufnahme in die Skiabteilung des SV Henne-Rartal e.V. sind verfügbar unter https://www.henne-rartal.de/verein/ 


