Skiclub Birkenfeld
Skischule
Das erste Skischulwochenende 2019 konnte termingerecht durchgeführt werden. Der Winter
meinte es dieses Jahr gut mit uns und so konnten wir mit knapp 70 Teilnehmern in 2 Bussen
nach Kaltenbronn fahren.
20 Skilehrer und Helfer kümmerten sich um die rege Skifahrer- und Snowboarderschar, bei
der von 5 bis 50 alle Altersstufen vertreten waren. Reibungslos ging es auf den Hang, der von
unserem Aufbauteam gut vorbereitet war. Mehrere Parcours eröffneten Übungsmöglichkeiten
für alle Könnensstufen.
Die schöne Winterlandschaft und der gut präparierte Skihang vergönnten uns einen tollen
Skitag. Die Anfangsschwierigkeiten für die Einsteiger, die ihre ersten Schritte auf den Skiern
machten, waren schnell überwunden. Schon bald gelangen den meisten Anfängern die ersten
Kurven. Die Zeit verging auf dem Hang viel zu schnell und zum Abschluss gab es für alle die
verdiente Stärkung mit Schneckennudeln, Kaba und Tee.
Der Sonntag zeigte sich von der unangenehmen Winterseite. Durch eine Warmfront kletterten
die Temperaturen auf über 3 ° C und schon auf der ganzen Fahrt regnete es. Dem Wetter zum
Trotz machten wir uns erneut auf den Weg nach Kaltenbronn. Dort oben fiel zu Beginn jede
Menge nasser Schnee und gegen Ende des Vormittags konnten wir erleben, dass unten am
Lifteinstieg das Nass in Form großer Regentropfen herunterkam, oben am Liftausstieg aber
noch Schneeflocken vom Himmel rieselten. Der Skihang bot jedoch noch richtig gute
Wintersportbedingungen und der Vorteil war, dass auf dem nassen Schnee auch keiner zu
schnell wurde.
Hier ein Lob an alle Teilnehmer, die trotz der Widrigkeiten aktiv blieben und große
Fortschritte auf ihrem Wintersportgeräten machten. „Skifahren macht einfach so viel Spaß!“
Mit dieser Feststellung von einigen der Jüngsten, die gerade das erste Mal den großen Hang
erfolgreich bewältigt hatten, ging der zweite Kurstag zu Ende.
Für die neuen Skilehreranzüge war das Wetter ein guter Test, den sie mit zufriedenstellend
bestanden. Einzig die Handschuhe waren bei allen am Ende des Skitages bestimmt
mindestens ein Kilogramm schwerer, weil sie den vielen nassen Schnee aufgesogen hatten.
Aber spätestens bei der Ankunft in Birkenfeld waren alle wieder einigermaßen trockengelegt
und stiegen vergnügt aus den Bussen.
Nach den bisherigen Wettervorhersagen stehen die Chancen gut, dass wir die Skikurse am
kommenden Wochenende weiterführen können.
Wir bitten alle Teilnehmer, sich am Freitag, dem 18.1.19, ab 18.00 Uhr über unseren
Anrufbeantworter (07231/482172) oder über die Homepage (www.skiclub-birkenfeld.de) zu
informieren, ob die Kurse stattfinden. .

