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Herzlich Willkommen im Kinderskiteam! 
 
Liebe Eltern,  
 
eure Kinder sind auf der Suche nach einem Wintersporterlebnis? 
In unserem Team sind alle Kinder unter 6 Jahren willkommen, die Spaß im Schnee haben - entweder als 
Einsteiger oder mit erster Erfahrung auf Skiern. 
 
Welche Angebote gibt es im Stützpunkt Nord/West des Hessischen Skiverbandes? 
Ausgelegt auf die unterschiedlichen Leistungsgruppen warten unsere Trainer und liebevollen Betreuer bei 
ausreichender Schneelage im Norden und Westen Hessens auf skibegeisterten Kinder, die später eine 
rennsportliche Fahrweise entwickeln wollen.  
 
Für wen? 
Kinder unter 6 Jahren zählen zu unserem Miniskiteam und erfahren eine besondere Aufmerksamkeit.  
Bereits in diesem Alter legen wir die Grundsteine für die, die einmal ein besserer Skifahrer werden wollen.  
Der Spaß steht hier immer an erster Stelle.   
 
Rennangebote und Vereine… 
Hat ihr Kind Spaß, ist begabt oder lernt fleißig, kann es bei den in jeder Saison angebotenen Kinderskirennen (Kids Cup 
Rennserie) starten. Für die Teilnahme an Rennen oder an regelmäßigem Training ist eine Vereinszugehörigkeit in einem Skiclub 
oder einem Verein mit Skiabteilung erforderlich.  
 
Was kostet ein Skitraining? 
Wir unterscheiden hier je nach Trainereinsatz und/oder Pistenreservierung und auf Basis der Gesamtteilnehmerzahl um das 
Training möglichst günstig anzubieten. Der Tagespreis für ein Kindertraining liegt bei 5,00 bis maximal 10,00 Euro pro Kind pro 
Tag. Hinzu kommen die Liftkarte und die Ausrüstung, die privat erworben werden muss.  
 
Unser Philosophie: 
Bei uns findet sich jeder wieder- ob in unserem Kinderskiteam, bei den kleinen Rennläufern oder bei den Teenagern und 
Erwachsenen. Es gibt keine Schüler-Lehrer-Situationen, sondern professionelles Coaching und ein einmaliges Erlebnis im 
Schnee.  
Unser Motto: Jung trainiert mit Alt, Jung lernt von Alt. Alt trainiert mit Jung, Alt lernt von Jung.  
Durch respektvollen Umgang miteinander soll das Interesse bis über das Abituralter hinaus gehalten werden.  
Wir kopieren keine alten Wege, sondern ebnen immer wieder neue, die es uns ermöglichen eine außergewöhnliche 
Gemeinschaft zu generieren.  
 
Wer ist Ansprechpartner für was? 
Momentan gibt es zwei alpine Stützpunkte für die fünf Bezirke im Hessischen Skiverband. Dort wird das 
Alpintraining entsprechend unter ehrenamtlicher Leitung koordiniert.  
Bei Fragen, zur Beratung und bei Interesse am Training stehe ich Euch gerne zur Verfügung: 

  
Sandra Reinders 
Stützpunktleiterin Alpin – Nord/West 
im Hessischen Skiverband e.V.  
(p) +49- (0)6441 7898628 (m) +49- (0)163 2191646 

sandra.reinders@gmx.de * 
 

Wenn Euch das alles genauso gut gefällt wie uns, dann meldet Euch einfach per Mail* mit Name und 
Geburtsjahr des Kindes (ggf. mit Verein) und ihr werdet für das nächste Training eingeladen  
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