
                                              
 
 

Merkblatt Skikurs Golm: 
 

 

Kurseinteilung / Organisatorisches: 
 

 Kurseinteilung: Für die Findung der richtigen Kursgruppe ist es wichtig, die einzelnen 
Leistungsgruppen mit dem jeweiligen Fahrkönnen abzustimmen. Wichtig hierbei ist, 
nicht die Anzahl der bereits absolvierten Kurse, sondern das Fahrkönnen des 
jeweiligen Schülers. z.B. dass nach 3 absolvierten Skikursen nicht zwangsläufig die 
Kursgruppe 4 erfolgen kann! Diese Differenzierung des Fahrkönnens ist wichtig, um 
die Kinder nicht zu überfordern. 
 

 Wir teilen die Kursgruppen nach ihren Angaben vorab auf. Sollte es im Einzelfall zu 
größeren Leistungsunterschieden kommen, werden die Gruppen am ersten Kurstag 
weiter optimiert. 

 

 Die Kurseinteilung an der Golm in Vandans findet gegenüber den Kassen bei den 
Beach Flags mit dem Vereinslogo statt. Wir bitten alle Kursteilnehmer, sich mit ihrer 
kompletten Ausrüstung um 9:30 Uhr dort einzufinden! 
 

 Die Kinder welche in der Gruppe 2 sind, werden sich zuerst am Übungshang 
einfahren, bevor Sie dann ins Skigebiet weiter gehen können. Hierbei wird von uns 
das Fahrkönnen überprüft, ob die Kinder den entsprechenden Kursanforderungen 
gewachsen sind. 
 

 Treffpunkt für Privatfahrer an der Golmerbahn ist um 9:10 Uhr in Vandans an den 
Kassen vorbei, beim Ausstieg vom Alpine Coaster bei den Beach Flags. 
 
 
 

Liftkarten: 
 

 Wir bekommen von der Golm verbilligte Liftkarten für alle Teilnehmer sowie deren 
Angehörige, auch wenn diese keinen Kurs gebucht haben. Die genauen Preise 
hierfür können Sie ab Dez. per Email (u-krezdorn@nc-online.de) abrufen. 
 

 Die Liftkarten werden bereits im Bus verkauft (nicht für Anfänger). Die Privatfahrer 
können die verbilligten Tageskarten dann Vorort bei der Leitung der Skischule auf 
dem linken Parkplatz in der Nähe der Busse am PKW der Skischulleitung kaufen. 
 

 Anfänger benötigen am ersten Tag noch keine Liftkarte, und bleiben am Übungshang 
in Vandans in der Nähe der Parkplätze. 
 
 

Kassieren für Tageskarten und Mittagsmenü: 
 

 Es hat sich in den letzten Jahren bewährt, dass wir die Kosten für die 
Tageskarten sowie das Mittagessen am Ende vom Kurs im gesamten per 
Lastschrift mit abbuchen, und das Geld einsammeln im Bus entfällt.  
 

 

Abt.: 
HAUS SCHÖNHOF 

mailto:u-krezdorn@nc-online.de


Mittagspause: 
 

 In der Mittagspause ist der Bus für die Anfängergruppen geöffnet, Selbstversorger 
können ihr Vesper im Bus verzehren. Die Kurse für Fortgeschrittene bleiben im 
Skigebiet oben, und können in der Mittagspause nicht zum Bus.           
Selbstversorger müssen daher ihr Vesper im Rucksack mit nach oben nehmen, dort 
gibt es im Restaurant Grüneck einen Raum für Selbstversorger. Alle anderen können 
über die Skischule ein Menü buchen, oder an der SB-Theke sich Essen besorgen. 

 

 Die kleinen werden in der Mittagspause auch weiterhin beaufsichtigt, es sollte aber 
gewährleistet sein, dass ihr Kind alleine auf die Toilette und sich selbst versorgen 
kann. 
 
 
 

Busfahrt: 
 

 Abfahrtszeiten Bus: Baindt Rathaus   6:45 Uhr 
Baienfurt Achtalschule  6:50 Uhr 
Weingarten Festplatz   7:00 Uhr 
Ravensburg Wilhelmstr. (Storchen) 7:10 Uhr 
 

 Für die Busfahrt sollten normale Straßenschuhe getragen werden. Die Skischuhe 
oder Snowboardboots bitte erst Vorort anziehen. 
 

 Die Ski bzw. Snowboards können an den aufeinanderfolgenden Tagen im Bus 
belassen werden. Die Rückfahrt vom Bus startet um 15:50 Uhr, so dass wir ca. 
zwischen 17:30 und 18:30 Uhr je nach Verkehr an die verschiedenen Haltestellen 
zurück kehren. 
 

Bitte nicht vergessen: 
 

 Skihelm im Kursbetrieb wird vorausgesetzt 

 Event. 2 paar Handschuhe zum wechseln 

 Für Boarder wären Handschuhe mit integriertem Protektor empfehlenswert 

 Sonnen- bzw. Schneebrille 

 Sonnencreme und Lippenschutz mit hohem Schutzfaktor 

 Wir empfehlen die Ausrüstung vor Kursbeginn im Sportgeschäft überprüfen zu lassen 

 Taschengeld für Imbiss 

 Liftgeld für 3 Tage 
 
 

Weitere Infos: 
 

 Eine Woche vor Kursbeginn ist ein Anrufbeantworter (Tel: 07502/ 6799863) 
geschaltet, wo man die Info´s bei Schneemangel abrufen kann. 
 
 


