
 

WINTERSPORT 
TSV LAUTRACH / ILLERBEUREN 

Winter 2018/19 
www.better-skiing.de 

 

T E R M I N E 

SCHÜLER- + JUGENDSKIKURS:  

02./03./05. + 06. Januar 

Ausweichtermine: 19. + 20. Januar  

ERWACHSENENSKIKURS:  

03./05. + 13. Januar 

KURSANGEBOT 

Schülerskikurs (SCH) für Anfänger und Fortgeschrit-

tene  

Snowboardkurs (S) für Anfänger und Fortgeschrit-

tene  

Jugendskikurs (J) (mind. 11 Jahre alt/gutes Fahr-

können wird vorausgesetzt) 

Skikurs Freestyle & Freeride (SF)  

Snowboardkurs Freestyle & Freeride (SBF) 

Erwachsenenskikurs (E) 

ERWACHSENENSKIKURS 
 

Unser Erwachsenenskikurs bietet Ihnen die Möglichkeit 

Ihr Können in Kleingruppen aufzufrischen, an Ihrer Tech-

nik zu feilen oder auch mit dem Skifahren zu beginnen. 

Gerne dürfen Sie sich auch als Gruppe anmelden. Sie 

wollen schon länger einmal wieder auf zwei Brettern 

über den Schnee gleiten, wissen aber nicht, wo Sie ihre 

Kinder unterringen können? Wir haben die Lösung! Die 

ersten beiden Kurstage haben wir terminlich an den 

Schüler- und Jugendskikurs gekoppelt. Also los, zögern 

Sie nicht, wir fahren zur gleichen Zeit los und sind zeit-

gleich mit Ihren Kindern zurück. ! Und an alle Kids, die 

mal wieder unbedingt einen Tag sturmfrei brauchen, 

auch für euch haben wir eine Lösung parat! Meldet eure 

Eltern einfach bei uns zum Skikurs an. 

Voraussetzung für die Teilnahme ist eine Vereinsmit-

gliedschaft beim TSV Lautrach/Illerbeuren (kann kurz-

fristig erworben werden) 

Anmeldeformulare gibt es Online unter www.better-

skiing.de oder bei der Bäckerei Heim in Illerbeuren. 

Dort kann man diese auch abgeben! 

Termine: 03./05. + 13.01. Abfahrt: Mehrzweckhalle 

Ansprechpartner: Philipp Mrzyk (0160/8404559) 
Gebühren: 20€/Tag 

SCHÜLER- UND JUGENDSKIKURS 
 

Ski- und Snowboardkurs für Schüler und Jugendliche ab 6 Jahre 
 

 

 

 

 

 

 

 

Beim Schüler- und Jugendskikurs werden nahegelegene Skige-

biete mit optimalen Schulungsbedingungen angefahren. Die Ein-

teilung in die jeweiligen Kleingruppen erfolgt nach Anmelde-

schluss. Hier spielt sowohl das Alter als auch die Anzahl der ab-

solvierten Kurse eine Rolle. Am Vormittag des ersten Kurstags 

werden die Potentiale der Teilnehmer analysiert und bis zur Mit-

tagspause endgültig der passenden Gruppe zugeordnet. So kann 

garantiert werden, dass sich jeder nach dem Kurs auf einem hö-

heren Niveau befindet als zuvor. Am letzten Kurstag findet ein 

Abschlussrennen mit anschließender Siegerehrung statt. Der 

Kurs findet (wie auf dem Foto zu sehen) bei fast jedem Wetter 

statt und bietet immer eine Menge Spaß !.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termine: 02./03./05. + 06.01. Ersatztermine: 19. + 20.01. 
Abfahrts- und Ankunftszeiten: Homepage 

Ansprechpartner: Benno Kraus (0176/31290595) 
Gebühren: 90€ (85€ ab dem dritten Kind) bei Anmeldung bis 

21.12.2018 danach 95€. Liftkarten sind nicht in der Gebühr ent-

halten.  

Skischulhandy: 0175/8388500 (erreichbar während und am 

Abend vor Skikurs). Aktuelle Infos oder evtl. Änderungen entneh-

men Sie bitte unserer Homepage www.better-skiiing.de bzw. 

unserer Facebook-Seite. 
 

KURSANGEBOT 

Schülerskikurs (SCH) für Anfänger und Fortgeschrit-

tene  

Snowboardkurs (S) für Anfänger und Fortgeschrit-

tene  

Jugendskikurs (J) (mind. 11 Jahre alt/gutes Fahrkön-

nen wird vorausgesetzt) 

Skikurs Freestyle & Freeride (SF)  

Snowboardkurs Freestyle & Freeride (SBF) 

Erwachsenenskikurs (E) 

ERWACHSENENSKIKURS 
Unser Erwachsenenskikurs bietet Ihnen die Möglichkeit 

Ihr Können in Kleingruppen aufzufrischen, an Ihrer Tech-

nik zu feilen oder auch mit dem Skifahren zu beginnen. 

Gerne dürfen Sie sich auch als Gruppe anmelden. Sie 

wollen schon länger einmal wieder auf zwei Brettern 

über den Schnee gleiten, wissen aber nicht, wo Sie ihre 

Kinder unterringen können? Wir haben die Lösung! Die 

ersten beiden Kurstage haben wir terminlich an den 

Schüler- und Jugendskikurs gekoppelt. Also los, zögern 

Sie nicht, wir fahren zur gleichen Zeit los und sind zeit-

gleich mit Ihren Kindern zurück. !  

Anmeldeformulare gibt es online unter www.better-

skiing.de oder bei der Bäckerei Heim in Illerbeuren. 

Dort kann man diese auch abgeben! 

Termine: 03./05. + 13.01. Abfahrt: Mehrzweckhalle 

Ansprechpartner: Philipp Mrzyk (0160/8404559) 
Gebühren: 20€/Tag 

+++ NEU +++ NEU +++ NEU +++ 
Nutzen Sie für die Skikurs-Anmeldung das Online-
Formular unter www.better-skiing.de 

 
Voraussetzung für die Teilnahme an den Kursen 
ist eine Vereinsmitgliedschaft beim TSV 
Lautrach/Illerbeuren (kurzfristig erwerbbar) 



 

Das Rennteam des TSV Lautrach/Illerbeuen ist eine 

Anlaufstelle für alle Kids ab 7 Jahren, die nicht nur 

auf der normalen Piste fahren, sondern auch zwi-

schen den Torstangen Erfahrung sammeln wollen. 

Gestartet wird die jährliche Saison mit einem viertä-

gigen Gletschertraining im Pitztal während den 

Herbstferien. Hier wird intensiv an der Skitechnik 

auf der Piste gefeilt. Anschließend geht es ab Ende 

November in die Mehrzweckhalle um an der körper-

lichen Fitness zu arbeiten. Entsprechend fit geht es 

dann ab Weihnachten in den Stangenwald. Da ste-

hen die ersten Trainingseinheiten im Allgäu an, bei 

denen vor allem der Riesenslalom trainiert wird. 

Bestens vorbereitet geht’s dann in verschiedenen 

Rennserien um die Trophäen. Dort messen wir uns 

mit Teams aus Bad Grönenbach, Legau, Benningen, 

Mindelheim, Lautrach und weiteren Gemeinden aus 

dem Unterallgäu. Wenn auch Ihr Kind Lust auf Renn-

training und regelmäßiges Skifahren hat, dann mel-

den sie sich unter renngruppe@better-skiing.de. 
Der Einstieg ist die ganze Saison über möglich. 

STARKES KURSANGEBOT – STARKER PARTNER! 

In unseren Kursen besteht „Helmpflicht“. Für die Teilnahme an einem unserer Freestyle- 

& Freeride-Kurse muss zusätzlich ein Protektor getragen werden (Schadet auch nicht bei 

allen anderen Kursteilnehmern). Wenn die Kinder regelmäßig Ski oder Snowboard fah-

ren, dann muss man fast jedes Jahr eine komplett neue Ausrüstung kaufen. Bei Familien 

mit mehreren Kindern kann das Hobby Skifahren also schnell zum teuren Spaß werden. 

Deshalb versuchen wir hier in Kooperation mit Skisport Hübschke aus Woringen Abhilfe 

zu schaffen. Es besteht die Möglichkeit eine komplette Ausrüstung für 59€ (ganze Saison) 

auszuleihen. Skisport Hübschke bietet außerdem perfekten Skiservice sowie eine große 

Auswahl an Ski, Skischuhen und Wintersportbedarf. 

Danke für Ihr Vertrauen! Viele unvergessliche Tage im Schnee wünscht  

Ihnen das gesamte Snow-Team der DSV-Skischule Lautrach/Illerbeuren! 

Das Racing-Team im Pitztal 

RACING – TEAM 
(Renngruppe) 

 

QUALITÄTSSICHERUNG beim TSV 
LAUTRACH/ILLERBEUREN 

 

Kompetente und top ausgebildete Skilehrer wachsen nicht auf den Bäumen. 

Unser bewehrtes Ausbildungssystem sorgt dafür, dass wir Ihnen auch in Zu-

kunft bestmögliche Unterrichtsqualität bieten können. Viele unserer Skileh-

rer haben neben der Grundstufe sogar die Ski- und Snowboard-Instructor 

Prüfung erfolgreich abgelegt. Wir haben Skilehrer bis zur obersten Lizenz, d. 

h. DSV Skilehrer sowie staatlich geprüfte Skilehrer in unseren Skikursen im 

Einsatz.  

Um aktuelle Veränderungen und Trends sofort in unseren Lehrkonzept zu 

integrieren, absolvieren wir jährlich eine „interne Fortbildung“ zu Beginn 

der Saison. Wir arbeiten nun schon mehrere Jahre mit dem „COPI-Pro-

gramm“, bei dem die jungen talentierten Skifahrer den Skilehrern über die 

Schulter schauen. Ziel ist es, dass die Co-Piloten dann irgendwann selber 

einmal die Skilehrerausbildung absolvieren. Auch aus diesen aufgezählten 

Gründen sind wir sehr stolz darauf uns DSV-Skischule nennen zu dürfen. 

 

STARKES KURSANGEBOT – STARKER PARTNER! 

In unseren Kursen besteht „Helmpflicht“. Für die Teilnahme an einem unserer Freestyle- 

& Freeride-Kurse muss zusätzlich ein Protektor getragen werden (Schadet auch nicht bei 

allen anderen Kursteilnehmern). Wenn die Kinder regelmäßig Ski oder Snowboard fah-

ren, dann muss man fast jedes Jahr eine komplett neue Ausrüstung kaufen. Bei Familien 

mit mehreren Kindern kann das Hobby Skifahren also schnell zum teuren Spaß werden. 

Deshalb versuchen wir hier in Kooperation mit Skisport Hübschke aus Woringen Abhilfe 

zu schaffen. Es besteht die Möglichkeit eine komplette Ausrüstung für 59€ (ganze Sai-

son) auszuleihen. Skisport Hübschke bietet außerdem perfekten Skiservice sowie eine 

große Auswahl an Ski, Skischuhen und Wintersportbedarf. 


