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Schilager Schiklub Axams  
 
Liebe Eltern, 

voller Vorfreude blicken wir auf unser geplantes Trainingslager, welches sicher einen 

guten Start in die kommende Schisaison darstellt. Nachfolgend findet ihr die relevanten 

Informationen hierfür: 

 

Zeitraum:  15.11.2019 - 17.11.2019 

Abfahrt: 15:45 Freizeitzentrum Axams 

Rückfahrt: 18:00 Freizeitzentrum Axams 

Ort: Obergurgl/Hochgurgl 

Unterkunft:  Universitätszentrum Obergurgl 
 https://www.uz-obergurgl.at/deutsch/ 

 

Kosten: 
Unterkunft: 50€ pro Nacht inkl. Frühstück/Abendessen 

Transport:  wird vom Schiklub übernommen   

Liftkarten Keine Kosten für diejenigen mit Freizeitticket 

(ansonsten betragen die Kosten für ein Zweitagesticket 

zwischen 65€ (Kinder) und 84€ (Jugendliche)  

 

Die Anmeldung muss bitte bis spätestens 28.6.2019 per E-Mail an mich erfolgen!  

Das Mail muss bitte das ausgefüllte Formular beinhalten.   

 

Die Kosten von 100€ für die Unterkunft sind bitte mit der Anmeldung (ebenfalls bis 

spätestens 28.6.2019) an das oben angeführte Konto zu überweisen!  

 

Wie bereits erwähnt, wird zwar für die Verköstigung morgens/abends gesorgt; für einen 

kleinen Mittagssnack bitten wir euch, euren Kindern ein Taschengeld mitzugeben.  

 

Programm:  

SCHIKLUB AXAMS TIROL 



 

 

 

Freitag 

Nach Ankunft in der Unterkunft hat jede/r die Möglichkeit ihr/sein Zimmer zu beziehen 

und sich einzurichten. Anschließend werden wir eine kleine Sporteinheit einlegen, um 

uns für das Training am nächsten Tag richtig zu motivieren. Nach dem Abendessen 

findet tagtäglich ein kleines Meeting statt, wo der Ablauf des jeweils nächsten Tages 

besprochen wird.  

 

Nachtruhe:  

Um 21:30 Uhr muss jede/r in ihrem/seinem Zimmer sein und sich bettfertig machen. Um 

22 Uhr ist Schlafenszeit und Licht aus; die Handys müssen auf einem Tisch versammelt 

werden und dort ausgeschaltet liegen bleiben! Wir als Trainer werden dies konsequent 

kontrollieren! 

 

Samstag 

Aufstehen: 

Wir wecken die Kinder um 6:45 und treffen uns dann um 7:15 zum Frühstücken.  

 

Ab 9 Uhr findet das Schitraining statt; je nach Wetter und Verhältnisse kommen wir 

zwischen 14 und 15 Uhr wieder ins Hotel zurück. Die Kinder haben dann Zeit, sich kurz 

auszuruhen und sich umzuziehen. Jede Gruppe hat im Laufe des Nachmittags zu einer 

bestimmten Uhrzeit Videoanalyse, die dazu dient, den Trainingserfolg zu verbessern und 

auf individuelle Fehlerquellen eingehen zu können. Am späten Nachmittag legen wir 

nochmal eine Sporteinheit ein.  

Anschließend haben alle Zeit zu duschen, bevor wir uns dann wieder zum Abendessen 

treffen. Vor Bettruhe wieder Meeting zur Ablaufbesprechung. 

 

Sonntag 

Ab 9 Uhr findet das Schitraining statt; je nach Wetter und Verhältnisse kommen wir 

zwischen 14 und 15 Uhr wieder ins Hotel zurück. 

Die Kinder haben dann Zeit sich umzuziehen, und die letzten Sachen zu packen.  Je 

nachdem wie es sich zeitlich ausgeht, ist eine Videoanalyse geplant. 

 

Um 16:30 treten wir die Rückreise Richtung Axams an und sollten gegen 18 Uhr beim 

Freizeitzentrum in Axams eintreffen.  

 



 

 

Diese Seite bitte unterschreiben und am Tag der Abreise mitbringen! 
 

Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass dies ein Trainingslager ist und kein 

Urlaub. Wir als Trainer erwarten uns volle Mitarbeit und vor allem Disziplin! Uns ist es 

wichtig, dass Spaß und voller Ehrgeiz korrelieren und wir mit diesem Trainingslager 

einen perfekten Einstieg in die neue Saison schaffen.  

 

Wir setzten gute Manieren (freundliches Bitte, Danke) auch den Hotelmitarbeitern 

gegenüber voraus. Ein angemessenes Verhalten im Restaurant bezüglich anderen 

Gästen (nicht vordrängeln, den Teller nicht übervoll zu machen,….) ist aus unserer Sicht 

selbstverständlich.   

 

Sollten unsere Anweisungen ignoriert werden und die Regeln trotz wiederholter 

Ermahnung nicht eingehalten werden, werden die Eltern kontaktiert und müssen im 

Härtefall ihre Kinder vor Ort abholen, was ein verfrühtes Ende des Schilagers bedeuten 

würde. 

 

Bitte gebt uns bei bestimmten Erkrankungen oder notwendigen Medikamenten Bescheid! 

Wir werden den Kindern keinerlei medizinischen Arzneimittel aushändigen, also bitte den 

Kindern direkt einpacken.  

 

Haftung: 
Die Schilehrer/Innen verpflichten sich, ihren Sorgfaltspflichten nachzukommen. Der 

Veranstalter lehnt jede Haftung für Unglücksfälle infolge leichter Fahrlässigkeit oder 

sonstige unvorhersehbare Ereignisse vor, während und nach der Veranstaltung sowohl 

den Teilnehmern als auch dritten Personen gegenüber ab. Der/die Teilnehmer/in 

verzichtet ausdrücklich und rechtsverbindlich auf Geltendmachung jeglicher Ansprüche 

gegen den Veranstalter. 

 

 
 
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten:  


