
INFO
Sportl. Skilauf

Ablauf Skitraining
• Ort und Zeit des nächsten Skitrainings wird bis zum jeweiligen Donnerstag vor dem 

Samstag-Training auf der Website (sc-amras.at) und per Newsletter bekannt gegeben

• Auf Grund von Schlechtwetter kann der Ort des Skitrainings am Samstag Morgen kurzfristig 
geändert werden. Die Mitteilung erfolgt über die Website und via Newsletter.

• Wir bitten bis zum Vortag des Trainings um Rückmeldung, ob das Kind am Training teilnimmt, 
um das Training besser planen zu können. Die Rückmeldung kann über Antwort auf die 
Newsletter-Mail, SMS oder WhatsApp erfolgen.

• Die Kinder müssen am Treffpunkt abgegeben und abgeholt werden.

• Sollten sich die Ankunft oder das Abholen verzögern, so bitten wir darum uns eine kurze 
Nachricht (via SMS oder WhatsApp) zukommen zu lassen, damit wir Bescheid wissen und 
entsprechend warten können.

• Bei der Ankunft am Treffpunkt bitte das Kind bei dem Trainer abgeben, welcher an dem Tag 
die Anmeldungen aufnimmt.

Material
• Das Tragen eines Helmes ist Pflicht. Wir empfehlen das Tragen eines Rückenprotektors.

• Unabdingbar ist die Einstellung der Bindung vor dem Saisonbeginn beim Skiservice 
überprüfen zu lassen.

• Ein regelmäßiges Schleifen und Wachsen der Ski ist Voraussetzung für ein gutes Skitraining.

• Bei Neuanschaffungen bitte Skistöcke mit Schlaufen verwenden und keine Klippsysteme.

Maßnahmen auf Grund von COVID19
• Am Training können nur jene Kinder teilnehmen, deren Trainingsteilnahme bis spätestens am 

Vortag bekanntgegeben wurde!

• Entsprechend der Vorgaben der Bergbahnen muss ein Mund-Nase-Schutz getragen werden. 
Je nach Präferenz des Kindes empfiehlt sich eine Sturmhaube oder ein „Schlauch“, welcher 
bei Bedarf über Mund und Nase gezogen werden kann.

• Die Zuweisung zu den Trainern wird, soweit möglich, mit Abstand und vor dem Training 
erfolgen.

• Es wird während des Trainings kein Wechsel zwischen den Gruppen geben.

• Eine Anpassung der Vorgaben kann je nach Status der CORONA-Ampel und/oder Vorgaben 
des Gesetzgebers erfolgen.

• Sollte sich ein Kind krank fühlen, so bitten wir von der Teilnahme am Training abzusehen!

http://sc-amras.at
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