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Häufige gestellte Fragen zum Ablauf des 
Kinder-Skikurses beim Skiclub Karlsruhe e.V. 

 

Wie groß ist die Gruppe? 

Eine Gruppe besteht in der Regel aus 5 Teilnehmern, einem Skilehrer/-in und einem Helfer/-in. 

 

Was passiert wenn mein Kind auf die Toilette muss? 

Dann wird es natürlich nicht alleine gelassen, sondern von einem Helfer begleitet. 

 

Wie läuft das Ganze ab? 

Treffpunkt für alle Gruppen ist der Anfängerhang (Seillift) um 10:00 Uhr, am Sammelplatz des SCK. 

Dort werden die Kinder ihrem/r Skilehrer/in zugeteilt, der/die im weiteren Verlauf des Tages die jeweilige 
Gruppe betreuen wird. Die Eltern können sich dann bereits verabschieden. Bitte erfragen Sie vorher 
unbedingt noch den Zeitpunkt für die Mittagspause, der bei den Gruppen variieren kann, damit Sie Ihre 
Kinder pünktlich abholen können. Treffpunkt ist immer der Sammelplatz. 

Nach einem kurzen gemeinsamen spielerischen Aufwärmen fahren die Kinder in den jeweiligen Gruppen 
bis zur Mittagspause.  

Während der Mittagspause werden die Kinder von ihren Eltern betreut. Treffpunkt für die zweite 
Kurshälfte ist wieder der Sammelplatz.  

Wir beenden den Skikurs gemeinsam am Sammelplatz, wo die Kinder abgeholt werden können. 

 

Wo kann ich eine Ausrüstung leihen? 

Bitte haben Sie Verständnis, das der  Skiclub Karlsruhe leider keine Ausrüstungsgegenstände verleihen 
kann. Jedoch einige größere Sportgeschäfte im Raum Karlsruhe bieten einen solchen Service an. Am Hang 
in Unterstmatt befindet sich ein Skiverleih, bei dem Sie ebenfalls eine Skiausrüstung (Ski, Skistiefel, usw.) 
gegen eine Gebühr ausleihen können. Bitte kalkulieren Sie dafür eine entsprechende Vorlaufzeit ein, damit 
ihr Kind pünktlich am Skikurs teilnehmen kann.  
 
 

Besteht für mein Kind eine Helm Pflicht? 

Der Helm ist Bestandteil der Sicherheitsausrüstung ihres Kindes! Das Tragen eines Helmes ist für Skiläufer 
nicht nur im Bambini-Alter sehr empfehlenswert. Falls ihr Kind noch keinen eigenen Helm besitzt, sollten 
Sie sich diesen leihweise besorgen. 

 

Braucht mein Kind Stöcke als Anfänger? 
Nein ihr Kind benötigt in den Bambini-Skikursen noch keinerlei Stöcke, da diese bei Kindern und 
insbesondere Anfängern im Alter von 4 bis 6 Jahren aus koordinativen Gründen eher hinderlich sind. 

 

Was passiert, wenn ich mein Kind bei der Anmeldung falsch eingestuft habe? 

Dann wird ihr Kind während des Kurses in eine dem Können ihres Kindes entsprechende Gruppe wechseln. 

 

Kann ich mich irgendwo Aufhalten während mein Kind Unterricht hat oder muss ich dabeibleiben? 
Sie können dabei bleiben. Unsere Erfahrung ist es jedoch, dass Ihre Anwesenheit das Lernverhalten Ihres 
Kindes eher negativ beeinflusst. Wichtig ist, dass Sie zu Beginn und Ende der Kursstunden und zu den 
Mittagspausen (wird ihnen am jeweiligen Tag genannt) die Betreuung ihres Kindes wieder übernehmen. 

 

Wenn ich mich entferne und zu spät zur Mittagspause komme, wird mein Kind alleine gelassen oder ist 
jemand für das Kind da? 
Natürlich werden wir ihr Kind in solch einem Fall nicht alleine am Hang zurück lassen. 
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Brauche ich Ersatzkleidung? 
Ja,. unbedingt empfehlenswert! Gerade bei Kindern im Bambini-Alter sollten Sie nicht nur 
Ersatzunterwäsche, sondern je nach Witterung auch trockene Oberbekleidung und Handschuhe zum evtl. 
Wechseln dabei haben. 

 

Kann irgendwo gegessen werden? 

Wir haben zur Mittagszeit einige Tische im Restaurant des ehemaligen Hotels Unterstmatt reserviert. Dort 
werden in der Regel zwei für uns vergünstigte Tagesessen angeboten. 

 

Wie ist es, wenn mein Kind kurzfristig krank wird und ich bereits bezahlt habe? 
Bekommen sie je nach Einzelfall ihre Kursgebühren zurück erstattet. Siehe hierzu auch unsere allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. 

 

Wenn mein Kind mit Freund oder Freundin angemeldet werden, können diese in einer Gruppe 
zusammen eingeteilt werden? 
Das ist im Einzelfall möglich. Sprechen Sie diesbezügliche Wünsche bitte möglichst rechtzeitig und nicht 
erst am Tag der Veranstaltung an. 

 

Ist der Skilehrer XY vom letzten Jahr dabei, wenn ja, kann mein Kind wieder zu diesem Ski‐Lehrer 
eingeteilt werden? 
Falls der betreffende Skilehrer eine Gruppe in der Könnerstufe ihres Kindes hat, ja. 

 

Fragen zur Anfahrt und Wissenswertes zum Skigebiet : 

Nähere Informationen zur Anfahrt, dem Skigebiet und den Restaurants finden Sie unter: 

http://www.skizirkus-unterstmatt.de 

 

http://www.skizirkus-unterstmatt.de/

