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Es	war	vor	45	Jahren	-	im	Winter	
1973	 -	 als	 wir	 die	 Idee,	 eine	
Kinderskilehrerausbildung	 an-
zubieten,	 zum	 ersten	 Mal	
umsetzten.	 Die	 Zeit	 war	 reif	
dafür.		

Die	 typischen	 Skischulgäste	
waren	 damals	 zwar	 noch	
Erwachsene,	 der	 Trend	 war	
allerdings	 schon	 erkennbar.	
Schon	 beim	 Interski	 1968	 stand	
der	 Kinderunterricht	 im	
Mittelpunkt,	 für	 uns	war	 es	 also	
naheliegend,	 Skilehrer	 und	
Skilehrerinnen	 speziell	 auf	 die	
Anforderungen	 des	 Kinder-
unterrichtes	vorzubereiten.	

Wir	 waren	 damals	 der	 erste	
Verband	 mit	 so	 einem	 Aus-
bildungsschwerpunkt,	 heute	 ge-
hören	 Kinderskilehreraus-
bildungen	 natürlich	 zum	 Fix-
bestand	 des	 Kursangebotes.	 In	
diesem	 Magazin	 beschreiben	
zwei	 junge	Kinderskilehrerinnen	
ihre	 Erfahrungen	 während	 der	
Ausbildung	 und	 im	 Arbeits-
betrieb,	 zusätzlich	 erläutert	 der	
für	 den	 Kinderbereich	
zuständige	 Ausbilder	 Andreas	
Hartweger	seine	Aufgaben.	
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Heute	 werden	 über	 16.000	
steirische	 Kinder	 im	 Kleinkind-	
und	 Volksschulalter	 jährlich	
landesweit	 im	 Schneesport	
unterrichtet.		

Die	 Bedeutung	 der	 rund	 70	
steirischen	 Skischulen	und	 ihrer	
1.800	 Skilehrer	 und	 Ski-
lehrerinnen	 ist	 groß.	 Sie	
garantieren,	dass	der	Nachwuchs	
eine	gute	Ausbildung	erfährt.	

Skischulinspektion	

Im	 vergangen	 Winter	 habe	 ich	
41	 steirische	 Schneesport-
schulen	 besucht.	 Der	
Schwerpunkt	 dieser	 Besuche	
war	 diesmal	 die	
Sicherheitssituation,	 konkret	 ob	
alle	 eingesetzten	 Kräfte	 eine	
entsprechende	 Erste	 Hilfe	
Ausbildung	 und	 passende	
Ausrüstung	 besitzen.	 Außerdem	
wurde	 überprüft,	 ob	 die	 abseits	
der	 Piste	 eingesetzten	 Skilehrer	
über	 ausreichende	 Ausbildung	
verfügen	 und	 das	 nötige	
Equipment	mit	sich	führen.	

Generelle	 Probleme	 im	
Skischulbetrieb	 stellen	 der	
eklatante	 Lehrermangel	 dar,	
regionale	 Probleme	 sind	
infrastruktureller	 Natur	 durch	
die	 wachsende	 Schere	 zwischen	
großen	und	 kleinen	 Skigebieten.	
Insgesamt	ist	das	Niveau	unserer	
Schneesportschulen	 gut,	 und	
viele	 Betriebe	 inkludieren	 ihr	
Gütesiegel	 auch	 bewusst	 in	 ihre	
Marketingaktivitäten.	

Was	 sich	 ändern	 wird,	 sind	 die	
Aufgaben	 des	 Skischul-
inspektors.	 Zukünftig	 soll	 diese	
Person	 vor	 allem	 die	 Ver-
mittlung	 zwischen	 Land,	
Skilehrerverband	 und	 Skischul-
leitung	 übernehmen.	 Daraus	
ergibt	 sich,	 dass	 eine	 vom	Land,	
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Skilehrerverband	 aber	 auch	
regional	unabhängige	Person	mit	
weitreichender	 Erfahrung	 diese	
Funktion	übernimmt.	

Skiverband	

Bereits	 geändert	 hat	 sich	 die	
Spitze	 beim	 steirischen	
Skiverband,	 Karl	 Schmidhofer	
hat	 die	 Präsidentschaft	 über-
nommen.	 Ich	 darf	 mich	
besonders	 beim	 ehemaligen	
Präsidenten	 Helmuth	 Lexer	
bedanken,	 mit	 dem	 mich	 lang-
jährige	Zusammenarbeit	und	vor	
allem	 Freundschaft	 verbindet.	
Ich	 bin	 mir	 sicher,	 dass	 auch	 in	
den	 kommenden	 Jahren	 der	
Skiverband	 und	 der	 Ski-
lehrerverband	 eng	 zusammen-
arbeiten	werden.	

Sowohl	 der	 Präsident	 des	 ÖSSV,	
Richard	 Walter,	 als	 auch	 der	
Geschäftsführer	 des	 Tiroler	
Skilehrerverbandes,	 Christian	
Abenthung,	 geben	 in	 diesem	
Magazin	 in	 einem	 Gast-
kommentar	 einen	 Blick	 auf	 die	
Situation	des	Skilehrwesens.	

Das	 Jahr	 2019	 wird	 für	 den	
Skilehrerverband	 ein	 großes	
Jubiläumsjahr,	 unser	 Verband	
wird	 50	 Jahre	 alt.	 Wir	 werden	
diesen	 Anlass	 im	 nächsten	 Jahr	
entsprechend	 feiern	 und	 freuen	
uns	sehr,	euch	alle	zu	sehen.	
	
Bis	dahin	wünsche	ich	euch	allen	
einen	 schönen,	 unfallfreien	 und	
erfolgreichen	 Winter,	 und	 freue	
mich,	euch	im	Schnee	zu	sehen.	
	
Euer		
Alfred	Schwab	



	

	

KURSTERMINE 2018/19 
Anwärter	(AW),	Kinderskilehrer	(KSL),	Landeskilehrer	1	oder	2	(LS	1,2):	10	Tage	
Anwärter	Snowboard,	Landeslehrer	Snowboard:	10	Tage	
Dualausbildung:	10	Tage	Ski	+	6	Tage	Snowboard	
Fortbildung:	1	Tag	Schule,	1	Tag	Freeride	(wahlweise	1	oder	2	Tage)	
Alpinkurs:	7	Tage	
	

Alle Ausbildungstermine, Kosten und Anmeldung auf  

www.skilehrerverbandsteiermark.at 

(Änderungen	aufgrund	von	Schnee-	oder	Wettersituation	möglich.)	



	

	

AW/KSL/	Wochenendkurs		 30.11.-2.12./	
6.12.-9.12./	
14.12.-16.12.2018	

Semmering	

AW/KSL/	Wochenendkurs		 30.11.-2.12./	
6.12.-9.12./	
14.12.-16.12.2018	

Riesneralm	

AW/KSL/	Wochenendkurs		 30.11.-2.12./	
6.12.-9.12./	
14.12.-16.12.2018	

Ramsau	

AW/KSL/	Wochenendkurs		 30.11.-2.12./	
6.12.-9.12./	
14.12.-16.12.2018	

Präbichl	

Anwärter	(AW)/Kinderskilehrer	
(KSL)	

1.12.-10.12.2018	 Murau/Kreischberg	

Dualausbildung	LS1	 6.12.-21.12.2018	 Turracherhöhe	

Dualausbildung	Ski	&	Snowboard	AW	 6.12.-21.12.2018	 Turracherhöhe	

Snowboard	Landeslehrer	 6.12.-15.12.2018	 Turracherhöhe	

Snowboard	Anwärter		 6.12.-15.12.2018	 Turracherhöhe	

Snowboard	AW	Dual	
(Ergänzungskurs	für	Skilehrer)	

6.12.-11.12.2018	 Turracherhöhe	

Skilehrer	für	Menschen	mit	
Behinderung	

6.12.	-	11.12.2018	 Rohrmoos	

Nachprüfung	Snowboard	AW	 6.12.2018	 Turracherhöhe	

Landesskilehrer	1	 12.12.-21.12.2018	 Turracherhöhe	

AW/KSL	 12.12.-21.12.2018	 Turracherhöhe	

Nachprüfung	Snowboard	LS	 15.12.2018	 Turracherhöhe	

Schule	&	Freeride	Fortbildung	 12.1.-13.1.2019	 Haus/Ennstal	

Riesenslalomtraining	 19.1.-20.1.2019	 Ramsau	

Alpinkurs	 20.1.2019	-	26.1.2019	 Tauplitzalm	

Nachprüfung	KSL/AW/LS	1	 2.3.2019	 Haus/Ennstal	

Fortbildung	Skiführer	und	
Landeslehrer	mit	Alpinkurs,	
Freeridereise	

10.3.-14.3.2019	 Gressoney-La-Trinité	
(Monte	Rosa	Südseite)	

AW/KSL	Osterkurs	 13.4.-22.4.2019	 Haus/Ennstal	

Landesskilehrer	1	 24.3.-2.4.2019	 Haus/Ennstal	

Landesskilehrer	2	 24.3.-2.4.2019	 Haus/Ennstal	

Nachprüfung	LS	2	 31.3.-2.4.2019	 Haus/Ennstal	

	



	

	

UNSERE 

AUSBILDUNGEN 

Willi	Kraml 
Ausbildungsleiter 
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Liebe	Kolleginnen,	liebe	
Kollegen. 
	
	
Jedes	Jahr	werden	es	mehr.	
	
Es	 zeugt	 von	der	Qualität	unserer	
Ausbildung	 und	 vom	 sehr	
lebendigen	 steirischen	 Skischul-
wesen,	dass	auch	 im	vergangenen	
Winter	 die	 Anzahl	 der	
Kandidatinnen	 und	 Kandidaten,	
die	 bei	 uns	 einen	 Kurs	
abgeschlossen	 haben,	 gestiegen	
ist.	 Seit	 einigen	 Jahren	 bietet	 der	
Skilehrerverband	 mehr	 Kurse	 an	
mehr	 Standorten	 an,	 und	 neue	
Angebote	 werden	 nicht	 nur	
einmal	 angenommen,	 sondern	
etablieren	 sich	 schnell	 im	
jährlichen	Kalender.	Beispiele	sind	
der	LS	1	Kurs	im	Frühjahr	und	vor	
allem	 der	 beliebte	 Anwärter/	
Kinderlehrerkurs	 zu	 Ostern.	
Beides	 findet	 auch	 im	 Winter	
2018/19	statt.	
	
Kooperationen	
	
Das	 Skischulangebot	 erfreut	 sich	
großer	Nachfrage,	viele	Skischulen	
suchen	qualifiziertes	Personal.	Als	
Skilehrerverband	müssen	wir	den	
Skischulen	 assistieren.	 Seit	
letztem	 Jahr	 bilden	 wir	 in	
Kooperation	 holländische	
Skilehrer	 und	 Skilehrerinnen	 aus,	
die	 dann	 vor	 allem	 in	 den	
Ferienzeiten	 in	 der	 Steiermark	
arbeiten	 möchten	 und	 natürlich	
auch	dürfen.		
	
Diese	 Kooperation	 wird	 diesen	
Winter	 ausgebaut,	 und	wir	 bitten	
Skischulleiter,	 die	 Interesse	 an	
mehrsprachigen	 niederländischen	
Mitarbeitern	 haben,	 sich	 beim	
Verband	zu	melden.	
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Weiterführende	Ausbildungen	
	
Zum	 anderen	 betonen	 wir	 gerne	
die	 Vorteile,	 den	 Ausbildungsweg	
weiter	 als	 bis	 zum	 Anwärter	 zu	
gehen.		
	
Ich	 darf	 hier	 alle	 unsere	
Kandidatinnen	 und	 Kandidaten	
ansprechen,	 die	mit	großem	Spaß	
beim	 Alpinkurs	 im	 Schnee	
arbeiten,	 oder	 die	 bei	 Landes-
lehrerausbildungen	 schnelle	
Schwünge	 fahren	 und	 bei	 denen	
sich	 das	 Eigenkönnen	 jeden	 Tag	
rapid	verbessert:		
	
Erzählt	 ruhig	 weiter,	 dass	 ihr	 bei	
höherem	 Ausbildungsstand	 auch	
oft	 mit	 besseren	 Gruppen	
unterwegs	 seid	 (was	nämlich	erst	
dann	gesetzlich	erlaubt	ist).		
	
Erzählt,	 dass	 die	 Ausbildungen	
normalerweise	 immer	
interessanter,	 intensiver	 aber	
auch	kurzweiliger	werden.	
	
Erzählt,	 dass	 ihr	 deutlich	 bessere	
Skifahrer	 und	 Skifahrerinnen	
werdet.	
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Veranstaltungen	
	
Animiert	 von	 dem	 zunehmend	
lauter	 geäußerten	 Wunsch	 nach	
mehr	 Service	 bieten	 wir	 auch	
vermehrt	 Veranstaltungen	 an.	 So	
haben	 wir	 im	 vergangenen	 Jahr	
ein	 Social	 Media	 Seminar,	 einen	
Infotag	 zum	 DSGVO	 in	
Kooperation	 mit	 dem	 Salzburger	
Verband	 und	 eine	
Informationsveranstaltung	 der	
steirisch-holländischen	 Zu-
sammenarbeit	 ausgeschrieben.	
Diese	 Inhalte	 richten	 sich	 vor	
allem	 an	 Skischulleiter,	 trotzdem	
war	 die	 Resonanz	 dürftig.	 Ich	
freue	 mich,	 wenn	 ihr	 solche	
Angebote	 in	 Zukunft	 verstärkt	
wahrnehmt.	 Solltet	 ihr	 Interesse	
an	 bestimmten	 Vorträgen	 haben,	
bitten	wir	um	Nachricht.		
	
Wir	 freuen	 uns,	 euch	 diesen	
Winter	 zahlreich	 bei	 den	
Ausbildungen,	 Fortbildungen	 und	
Veranstaltungen	 des	 Skilehrer-
verband	Steiermark	zu	sehen.		
	
Euer	
Willi	Kraml	



	

	

FREERIDEN ALS 
SKISCHULANGEBOT 

Peter	Perhab 
Ausbildungsreferent	Alpin 
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Vor	 einigen	 Jahren	wurden	Wintersportler	 die	mit	
breiten	Skiern,	einem	unförmigen	Rucksack,	buntem	
Helm	 und	 legerer	 Skibekleidung	 unterwegs	 waren	
noch	 belächelt.	 Heute	 hat	 sich	 diese	 Einstellung	
doch	grundlegend	verändert.	
		
In	 der	 Wintersportindustrie	 hat	 sich	 Freeriden	 in	
Bezug	 auf	 Ski,	 Sicherheitsausrüstung	 und	
Bekleidung	 als	 starke	 Nische	 etabliert.	 Auch	 in	 der	
Seilbahnwirtschaft,	 der	 Hotellerie	 und	 dem	
Sporthandel	 wird	 mittlerweile	 der	 Nicht-
pistenbenützer	 und	 Waldzerstörer	 in	 einem	
anderen	 Licht	wahrgenommen.	 Sind	 im	Dunstkreis	
dieser	 Wintersportler	 doch	 durchaus	 zahlungs-
kräftige	Kunden	zu	erwarten,	die	 sorgfältig	mit	der	
Natur	 und	 den	 Sicherheitsaspekten	 im	 freien	
Skiraum	 umgehen.	 Und	 genau	 in	 diesem	 Bereich	
tragen	 wir	 als	 Schneesportschulen	 und	 Aus-
bildungsorganisation	Verantwortung.		
	
In	 vielen	 Skischulen	 in	der	 Steiermark	und	 in	 ganz	
Österreich	 werden	 Freeride-	 oder	 Tiefschneekurse	
angeboten,	 und	 es	 ist	 unsere	 Aufgabe	 bestens	 aus-	
und	 fortgebildetes	 Personal	 in	 Bezug	 auf	 Natur,	
Sicherheit,	 Ausrüstung	 und	 Skitechnik	 zur	
Verfügung	 zu	 stellen.	 Um	 in	 Zukunft	 gegenüber	
anderen	 Anbietern	 auch	 in	 diesem	 Segment	
konkurrenzfähig	zu	bleiben,	ist	es	notwendig,	genug	
Skilehrerinnen	 und	 Skilehrer	 in	 den	 Skischulen	 zu	
haben,	 die	 über	 eine	 entsprechende	 Qualifikation	
verfügen.	 Da	 der	 Markt	 genau	 im	 Bereich	 der	
Sicherheitsausrüstung	 und	 der	 Schnee-	 und	
Lawinenforschung	 ständigen	 Neuerungen	 unter-
worfen	 ist,	 bürgt	 eine	 ständige	 Fort-	 und	
Weiterbildung	 für	 eine	 entsprechende	 Qualität	 bei	
der	Ausübung	dieses	Angebotes.		
Der	 Skilehrerverband	 Steiermark	 bietet	 zu	 diesem	

FREERIDE FORTBILDUNG 
13. Jänner 2019 
Haus/Ennstal 

 
ALPINKURS   

20. bis 26. Jänner 2018 
Tauplitzalm 

 
FREERIDE REISE 

10. bis 14. März 2019 
Gressoney 
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Zweck	 alljährlich	 im	 Jänner	 einen	 Alpinkurs	 für	
Ski-	und	Snowboardlehrer	mit	abgeschlossener	LS	
1	 bzw.	 LS	 2	 Ausbildung	 auf	 der	 Tauplitzalm	 an.	
Ebenfalls	 im	 Jänner	 wird	 eine	 1-tägige	
Freeridefortbildung	 für	 Skilehrer	 die	 den	
Alpinkurs	 bereits	 absolviert	 haben,	 und	 für	
staatlich	 geprüfte	 Skilehrer	 und	 Skiführer	
angeboten.		
	
Erstmalig	 wird	 heuer	 zum	 Thema	 Führen	 abseits	
der	Piste	-	 in	Form	von	Skitouren	und	Freeriden	 -		
eine	 	 Fortbildung	über	mehrere	Tage	 in	 einer	 der	
führenden	 	 europäischen	 Freeride	 Destinationen,	
in	Gressoney	la	Trinité	an	der	Monte	Rosa	Südseite,	
angeboten.	 Nähere	 Information	 findet	 ihr	 auf	
unserer	 Website	 im	 Bereich	 Ausbildungstermine.	
Wir	möchten	 so	 dem	 Interesse	 vieler	Kolleginnen	
und	 Kollegen	 nachkommen,	 und	 die	 Attraktivität	
des	Fortbildungsangebotes	steigern.				
	
Ich	 wünsche	 allen	 Skilehrerinnen	 und	 Skilehrern	
eine	 erfolgreiche	 und	 unfallfreie	 Wintersaison	
2018/19,	 und	 freue	 mich	 euch	 zahlreich	 bei	 Aus-	
und	 Fortbildungen	 im	 Alpinbereich	 begrüßen	 zu	
dürfen.	
	
Euer	
Peter	Perhab		
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Andreas	Hartweger	ist	seit	1988	staatlich	geprüfter	
Skilehrer	 und	 Skiführer	 und	 schon	 seit	 1987	
SkischulIeiter	 und	 Teilhaber	 der	 Skischule	 Haus/	
Ennstal.	 Seit	 1992	 ist	 Andi	 Ausbilder	 und	 für	 die	
Kinderskilehrerausbildung	zuständig.	
	
Über	die	Bedeutung	des	Kinderunterrichtes	in		
der	Steiermark	
	
"Wir	 haben	 in	 der	 Steiermark	 schon	 seit	 1973	
einen	 Schwerpunkt	 in	 der	 Kinder-
skilehrerausbildung	gesetzt.	Waren	es	bis	zu	dieser	
Zeit	 in	 erster	 Linie	 Erwachsene,	 die	 am	 Skikurs	
teilgenommen	 haben,	 so	 wurde	 der	 Anteil	 der	
jungen	 Gäste	 seit	 den	 70er	 Jahren	 immer	 größer.	
Der	 Skilehrerverband	 reagierte	 und	 stellte	 einen	
Teil	 der	 Ausbildung	 auf	 Kinderunterricht	 um.	
Inzwischen	 beträgt	 der	 Anteil	 der	 Kinder	 in	 etwa	
85	 %	 unserer	 Kursteilnehmer	 und	 auch	 im	
Privatunterricht	steigt	die	Zahl.		
	
Die	 Bedeutung	 des	 Kinderunterrichts	 wird	 uns	
jetzt	 erst	 so	 richtig	 bewusst.	 Aus	 dem	 Umstand,	
dass	 viele	 kleinere	 Skigebiete	 in	 ganz	 Österreich	
zusperren	 müssen,	 ist	 eine	 Diskussion	 um	 die	
zukünftigen	 Skifahrer	 entstanden.	 Dabei	 geht	 es	
nicht	 nur	 um	 Gäste,	 sondern	 auch	 um	 die	
Einheimischen,	die	als	zukünftige	Skifahrer	wichtig	
für	uns	sind.		
	
Für	alle	Skigebiete	weltweit	gilt	 "Ohne	Skischule	 -	
keine	 Skifahrer".	 Bewusst	 geworden	 ist	 das	 den	
kleinen	 Skigebieten,	 in	 denen	 es	 nicht	 mehr	
möglich	 war,	 eine	 Skischule	 kostendeckend	 zu	
führen.	 Plötzlich	 waren	 die	 Kindergärten	 und	
Schulen	 nicht	 mehr	 in	 der	 Lage,	 an	 Skikursen	
teilzunehmen	 und	 in	 kürzester	 Zeit	 fehlte	 	 eine	
ganze	Generation	von	Skifahrern.		
	
Wer	einmal	seinen	Weg	zum	Skifahren	findet	geht	
ihn	oft	weiter.	Um	Skirennsport	weiter	populär	zu	
halten,	 sind	 wir	 natürlich	 alle	 gefordert.	 Die	
Skiklubs	leisten	hier	eine	sehr	wichtige	Aufgabe,	es	
sind	aber	in	diesem	Bereich	auch	immer	mehr	die	
Skischulen	 gefordert.	Wir	 sehen	uns	 als	wichtigen	
Teil	 des	 Wintersports.	 Uns	 für	 die	 jüngsten	 im	
Skisport	 einzusetzen	 und	 die	 Zukunft	 mit	 ihren	 -	
ökologischen	 wie	 ökonomischen	 –	 Heraus-
forderungen	anzunehmen,	ist	unser	Ziel."	
	
Über	die	Inhalte	der	Kinderskilehrer-
ausbildung.	
	
"Einmal	 im	 Jahr	 treffen	 sich	 die	 Kinder-	 und	
Jugendausbildungsleiter	 aus	 ganz	 Österreich,	 um	
ihre	 Erfahrungen	 auszutauschen	 und	 die	
Lehrpläne	zu	überarbeiten.	Der	Lehrplan	wird	vom	
Tiroler	 Schilehrerverband	 erstellt	 und	 mit	 den	
Bundesländern	 je	 nach	 Bedarf	 koordiniert	 und	
erneuert.	 	 	Nachdem	die	Kinder	 in	den	 Skischulen	
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immer	 jünger	 werden,	 wurde	 auch	 in	 dieser	
Richtung	 die	 Alterseinteilung	 neu	 definiert.	 Im	
Großen	und	Ganzen	werden	die	Lehrpläne	 immer	
um	neue	Erkenntnisse	erweitert.		
	
Skifahren	 beginnt	 bei	 Kindern	 immer	 mit:	
Kennenlernen	 -	 Ausrüstungskontrolle	 -	 Schuss	
fahren	(Flitzen)	-	Bremsen.	Wichtige	Dinge	die	den	
Lehrplan	 verändern,	 sind	 in	 erster	 Linie	 neue	
Aufstiegshilfen,	 Optimierung	 des	 Geländes	 ,der	
Stationsbetrieb	 und	 natürlich	 die	 pädagogische	
Weiterentwicklung.		
	
Die	 Zeit,	 die	 Skilehrer/innen	 haben,	 den	 Kindern	
Skifahren	 beizubringen,	 wird	 immer	 kürzer	 und	
intensiver.	 	 Durch	 das	 "Freeride"	 	 Zeitalter	 sind	
auch	die	guten	Skifahrer	im	Jugendalter	wieder	für	
die	Skischulen	 interessant	geworden.	Man	bewegt	
sich	 neben	 den	 Pisten	 und	 da	 rücken	 natürlich	
auch	 andere	 Schwerpunkte	 z.B.	 Lawinen,	
Orientierung,	Alpine	Gefahren	im	Vordergrund.			
	
Nachdem	der	Großteil	der	Skilehrer	nur	mehr	den	
1.	 Teil	 der	 Ausbildung	 besucht,	 müssen	 wir	 in	
Zukunft	 den	 Lehrplan	 eher	 optimieren,	 oder	 das	
Zeitfenster	 (10	 Tage)	 erweitern.	 Gäste	 und	
Skilehrer	 kommen	 häufiger	 aus	 verschiedenen	
Sprachräumen	 und	 das	 wird	 ebenfalls	 eine	
interessante	Zeit."	
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Zwei	 angehende	 Kindergartenpädagoginnen	 haben	
sich	 dazu	 entschlossen,	 die	 Skilehrerausbildung	 zu	
absolvieren.	 Anna	 Steinbichler	 und	 Katharina	
Kahmann	beschreiben	den	lehrreichen,	lustigen	aber	
auch	 anstrengenden	 Kurs	 auf	 der	 Turracher	 Höhe	
im	Dezember	2017.	

Die	Ausbildung	

Nach	 zehn	 Tagen	 Ausbildung,	 zwei	 praktischen	
Prüfungsblöcken,	 vier	 schriftlichen	 und	 zwei	
mündlichen	 Tests	 dürfen	 wir	 alle	 angehenden	
Skifahrer	 und	 Skifahrerinnen	 bei	 den	 ersten	
Schritten	und	Schwüngen	begleiten.	

Während	der	Ausbildung	haben	wir	uns	durch	die	
Übungseinheiten	 auf	 der	 Piste	 in	 steigender	
Schwierigkeit	 durchgearbeitet.	 In	 Praxisnähe	
haben	wir	an	einem	Tag	ein	Kinderland	aufgebaut,	
die	 einzelnen	 Stationen	 ausprobiert	 und	 negative	
und	 positive	 Erkenntnisse	 gesammelt.	 Ebenfalls	
sehr	 praxisbezogen	 war	 ein	 30-minütiger	
Lehrauftritt	als	Teil	der	Prüfung.	Außerdem	waren	
ein	 Erste-Hilfe-Kurs	 und	 umfangreiche	 Theorie-
einheiten	 am	 Programm.	 Bei	 dieser	 Berufs-
ausbildung	 haben	 wir	 gesehen,	 wie	 vielfältig	 und	
abwechslungsreich	 dieser	 Job	 sein	 kann.	Wir	 sind	
sehr	glücklich	die	Möglichkeit	zu	dieser	sportlichen	
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Ausbildung	 genutzt	 zu	 haben,	 um	 nun	 viele	
Erfahrungen	beim	Skilehrern	sammeln	können.	

Erste	Arbeitserfahrungen	

Für	 uns	waren	die	 ersten	Tage	als	 Skilehrerin	 ein	
spannendes	 Erlebnis.	 Wir	 konnten	 das	
unterschiedliche	Fahrkönnen	der	Kinder	das	erste	
Mal	 richtig	 einschätzen.	 Verschiedene	 Nationen	
kamen	oftmals	 in	einer	Skigruppe	zusammen,	und	
nicht	 immer	war	die	Verständigung	unter	und	mit	
den	Kindern	leicht.	Doch	obwohl	wir	kein	Spanisch	
oder	 Französisch	 können,	 waren	 die	 Kinder	 am	
Ende	der	Woche	am	selben	Niveau.	Wir	haben	die	
Erfahrung	 gemacht,	 dass	 die	 Kinder	 mit	
Hilfsmitteln	 und	 dem	 Spielen	 mit	 Geländeformen	
meist	 schneller	 lernen	 und	 mehr	 Spaß	 daran	
haben.	 Übungen	 bildlich	 darzustellen	 hilft	 den	
Jüngeren	diese	 besser	 zu	 verstehen.	Und	auch	bei		
schlechtem	Wetter	ging	es	in	der	Skigruppe	immer	
lustig	 zu.	 Sogar	 auf	 der	 Piste	 freundeten	 sich	 die	
Kinder	 an	 und	 schlossen	 oftmals	 gute	 Freund-
schaften.	

Einer	der	schönsten	Momente	bei	der	Tätigkeit	als	
Skilehrerin	 ist,	 Kinderaugen	 bei	 Fortschritten	
strahlen	zu	sehen.	



	

	

Christian	Abenthung 
Geschäftsführer	 
Tiroler	Skilehrerverband 
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Österreichische	 Skigeschichte	 ist	 österreichische	
Kulturgeschichte	 und	 österreichische	Wirtschafts-
geschichte.	
	
Kaum	eine	andere	Sportart	hat	in	Österreich	derart	
zum	wirtschaftlichen	Aufschwung	beigetragen	wie	
der	 alpine	 Skilauf.	 Skilehrer,	 die	 weißen	
Botschafter	 Österreichs,	 waren	 und	 sind	weltweit	
tätig	und	warben	und	werben	dabei	 für	die	Kultur	
und	Schönheit	der	österreichischen	Bergwelt.		
	
Die	 österreichische	 Skigeschichte	 prägten	 vor	
allem	Skipioniere	wie	u.a.	Max	Kleinoscheg,	 Franz	
Reisch,	 Mathias	 Zdarsky,	 Oberst	 Bilgeri,	 Hannes	
Schneider,	Toni	Seelos,	Prof.	Stefan	Kruckenhauser	
und	 Prof.	 Franz	 Hoppichler.	 Es	 ist	 unseren	
Skipionieren	 zu	 danken,	 dass	 bereits	 seit	 den	
Anfängen	 des	 alpinen	 Skilaufs	 in	 Österreich	 an	
einheitlichen	Skilehrplänen	gearbeitet	wurde.	
	
Das	 Skischulwesen	 hat	 durch	 die	 Entwicklungen	
im	 Skisport	 in	 den	 vergangenen	 Jahren	
weitreichende	 Änderungen	 erfahren.	Der	 Skisport	
hat	 sich	 zum	 Schneesport	 entwickelt.	
Snowboarden,	 Langlaufen,	 Telemarken,	 der	
Tourenskilauf	oder	neue	Trendsportarten	nehmen	
neben	dem	 alpinen	 Skilauf	 eine	wichtige	 Rolle	 im	
Gesamtangebot	 der	 österreichischen	 Skischulen	
ein.	
	
Der	Weg	vom	Ski-Sport	zum	Schnee-Sport	spiegelt	
sich	in	der	Schneesportlehrerausbildung	wider.	Die	
Ausbildung	 erfolgt	 polysportiv,	 d.h.	 alle	
Schneesportlehrer	werden	 umfassend	 ausgebildet	
und	 vermitteln	 den	 Skischulgästen	 auf	 den	
unterschiedlichsten	 Schneesportgeräten	 un-
vergessliche	Wintererlebnisse.	
Das	 österreichische	 Skilehrwesen	 setzte	 damit	 in	
der	Vergangenheit	wie	heute	wichtige	Impulse	und	
sorgte	 für	 den	 raschen	 und	 starken	 Aufschwung	
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des	Schneesports	weltweit.	
	
Der	 Unterrichtsaufbau	 der	 Schneesportlehrer-
ausbildung	 entspringt	 langjährigen	 Erfahrungen.	
Das	 Ausbildungsprogramm	 ist	 klar	 strukturiert	
und	 in	 mehreren	 Abschnitten	 und	 Modulen	
stufenförmig	 angelegt.	 Die	 Lehrziele	 folgen	 der	
fortschreitenden	 Entwicklung	 der	 Ausbildungs-
anforderungen.	
	
Ausbildungsdauer	am	Beispiel	Ski-alpin	
	
Der	Ausbildungsweg	 für	 die	Berufsausbildung	der	
Skilehrer	 beginnt	 mit	 der	 Skilehreranwärter-
ausbildung,	 geht	 weiter	 zur	 Eignungsprüfung	 zur	
Landesskilehrerausbildung,	 der	 Landesskilehrer-
ausbildung	 inklusive	 Alpinausbildung	 und	 der	
Snowboardlehreranwärterausbilung	 bis	 hin	 zur	
Eignungsprüfung	 zur	 staatlichen	 Skilehrer-
ausbildung,	 der	 staatlichen	 Skilehrerausbildung	
inklusive	 Snowboardlehrerausbildung	 und	 Ein-
führung	 in	 Langlaufen.	 Den	 Abschluss	 bildet	 die	
Eignungsprüfung	zur	 Skiführerausbildung	und	die	
Skiführerausbildung.	
	
Die	 reine	 Ausbildungszeit	 bis	 zum	 Abschluss	 als	
staatlicher	 Skilehrer	 beträgt	 130	 Tage.	 Dazu	
kommt	 eine	 verpflichtend	 vorgeschriebene	
Praxiszeit	 als	 Skilehrer	 an	 einer	 österreichischen	
Skischule	von	6	Monaten	und	3	Wochen.	
	
Für	die	Ski-/Snowboardführerausbildung	kommen	
nochmals	24	Tage	reine	Ausbildungszeit	sowie	ein	
Praktikum	 im	 hochalpinen	 Skibergsteigen	 hinzu.	
Die	 reine	 Ausbildungsdauer	 der	 gesamten	
Skilehrerausbildung	 in	 Österreich	 beträgt	 daher	
mit	 Einrechnung	 der	 verpflichtet	 vorge-
schriebenen	Praxiszeiten	mehr	als	330	Tage!	
Die	 Diplom-Skilehrerausbildung	 /	 Staatliche	 Ski-
lehrerausbildung	 ist	 gesetzlich	 reglementiert.	 Die	

“DIE STAATLICHE”  
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Durchführung	 der	 Ausbildungslehrgänge	 zur	
Diplom-Skilehrerprüfung	 ist	den	Landesskilehrer-
verbänden	 übertragen.	 Die	 Landesskilehrer-
verbände	 und	 die	 Landesregierungen	 haben	
jedoch	 mit	 dem	 Bund	 vereinbart,	 dass	 die	
staatliche	 Skilehrerausbildung	 an	 den	
Bundesanstalten	 für	 Leibeserziehung	 (Bundes-
sportakademie)	 durchgeführt	 wird.	 Vom	 BMUKK	
wurde	 die	 Durchführung	 der	 Ausbildung	 zum	
staatlich	 geprüften	 Skilehrer	 an	 die	 Bundes-
sportakademie	Innsbruck	delegiert.	
	
Die	 Bundessportakademie	 Innsbruck	 ist	 für	 alle	
organisatorischen	 und	 administrativen	 Aufgaben	
zuständig	 und	 verantwortlich.	 Zuständig	 für	 die	
staatliche	 Skilehrerausbildung	 in	 der	 BSPA	
Innsbruck	 ist	 der	 Abteilungsvorstand,	 Mag.	 Peter	
Moser.	
	
Der	 Österreichische	 Skischulverband	 (ÖSSV)	
nimmt	 die	 Vertretung	 der	 Interessen	 der	
Landesskilehrerverbände	 als	 Partner	 der	
Bundessportakademie	 in	 dieser	 für	 das	
österreichische	 Skilehrwesen	 höchsten	 Aus-
bildung	wahr.		
	
Auf	 Vorschlag	 der	 Landesskilehrerverbände	
nominiert	 der	 Österreichische	 Skischulverband	
die	 Lehrbeauftragten	 (Ausbilder),	 sowie	 den	
Ausbildungsleiter.	 Diese	 werden	 dann	 von	 der	
Bundessportakademie	 als	 Lehrbeauftrage	
(Ausbilder)	bestellt.	Für	eine	Nominierung	müssen	
verschiedene	 Voraussetzungen	 erfüllt	 werden.	
Dazu	 gehören	 eine	 entsprechende	 Erfahrung	 als	
Ausbilder	 in	 der	 Schneesportlehrerausbildung,	
eine	 aktive	 Tätigkeit	 als	 Skilehrer	 an	 einer	
österreichischen	 Skischule	 sowie	
selbstverständlich	 das	 höchste	 nationale	 Aus-
bildungsniveau	 als	 staatlicher	 Skilehrer	 und	
Skiführer.	
	
	
Die	 laufende	 Evaluierung	 sowie	 die	 allenfalls	
erforderliche	 Anpassung	 der	 Ausbildungsinhalte	
gehören	 ebenso	 zu	 den	 Aufgaben	 des	
Österreichischen	 Skischulverbandes	 und	 der	
Bundessportakademie.	 Zudem	 erfolgen	 laufend	
Besprechungen	mit	 der	BSPA	 Innsbruck	 in	Bezug	
auf	 alle	 Angelegenheiten	 der	 staatlichen	
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Skilehrerausbildung	 wie	 beispielsweise	 zu	 den	
Zulassungsbestimmungen	 zur	 Eignungsprüfung,	
die	 Regelungen	 für	 Quereinsteiger,	 den	
Ausbildungsinhalten	usw.	
	
Aus	 organisatorischen	 Gründen	 hat	 die	 BSPA	
Innsbruck	 Ausbildungsteile	 an	 den	 ÖSSV	
ausgelagert.	 Dazu	 gehört	 die	 Organisation	 der	
Eignungsprüfung	 zur	 staatlichen	 Skilehrer-
ausbildung,	 die	Durchführung	 der	 Euro-Tests	 und	
der	 Euro-Security	 -Tests	 sowie	 die	 Organisation	
der	 vorgeschriebenen	 Zusatzausbildung	 im	
Bereich	 der	 alternativen	 Schneesportarten	
(Snowboardlehrerausbildung,	 Einführung	 in	
Langlaufen).	
	
Eignungsprüfung	2019	
	
Die	 nächste	 Möglichkeit,	 die	 staatliche	
Skilehrerausbildung	 zu	 beginnen,	 stellt	 die	
Eignungsprüfung,	 die	 voraussichtlich	 im	 Jänner	
2019	in	Maria	Alm	/	Hinterreit-Lifte	durchgeführt	
wird,	dar.	
	
Die	 Zulassungsvoraussetzungen	 für	 die	
Eignungsprüfung	sind:	
•		 positiv	 abgeschlossene	 Landesskilehrer-
ausbildung	oder		
	 allenfalls	 gleichwertig	 behördlich	 an-
erkannte	Ausbildung		
•		 positiv	 abgeschlossener	 Alpinkurs	 im	
Rahmen	der	Landesskilehrerausbildung	
•		 positiv	 abgeschlossene	 Snowboardlehrer-
Anwärterausbildung		
•		 ärztliche	Bestätigung		
	 (darf	nicht	älter	als	6	Monate	sein)	
•		 fristgerechte	Anmeldung		
•		 fristgerechte	 Überweisung	 der	 Be-
arbeitungsgebühr		
	
Anmeldung	unter	www.snowsportaustria.com		
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Wir	 haben	 in	 Österreich	 –	 so	 sind	 sich	 wohl	 alle	
Experten	 einig	 –	 das	 beste	 Ausbildungswesen	
weltweit.	 Die	 Ausbildung	 bis	 zum	 staatlichen	
Skilehrer	 dauert	 112	 Tage,	 zusätzlich	 ist	 ein	
Berufspraktikum	 von	 130	 Tagen	 zu	 absolvieren.	
Wird	die	Ausbildung	bis	zum	Skiführer	fortgesetzt,	
kommen	nochmals	24	Tage	dazu.	
	
Der	 Vergleich	 mit	 den	 Ausbildungsprogrammen	
anderer	 europäischer	 Staaten	 bestätigt	 dies	 ein-	
drucksvoll.	 Lediglich	 in	 Frankreich	 und	 Italien	
besteht	ein	annähernd	gleiches	Ausbildungsniveau	
wie	bei	uns.	
	
Die	 Folge	dieser	unterschiedlichen	Ansätze	 in	den	
Berufsausbildungen	 in	 Europa	 sind,	 dass	 viele	 im	
Wege	 eines	 Anerkennungsverfahrens	 versuchen,	
mit	 der	 nationalen	 höchsten	 Ausbildung	 in	 ihrem	
Herkunftsland	 die	 Anerkennung	 auf	 dem	 Niveau	
des	 staatlich	 geprüften	 Skilehrers	 mit	 denselben	
Ausübungsberechtigungen	bei	uns	zu	erhalten.	
	
Welche	 gesetzliche	 Grundlagen	 gibt	 es	 hierzu	 zu	
beachten?	
	
•	EU-Berufsqualifikationen-Anerkennungsgesetz	
•	EU-Berufsanerkennungs-Richtlinie;	
•	EU-Dienstleistungs-Richtlinie	
•	österreichische	Schischulgesetze	
•	Lyoner	Abkommen	
•	EU-"MoU"-Pilotprojekt	
•	Delegierter	Rechtsakt	/	EU	
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EUROPA 

Christian	Abenthung 
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Der	 Ansatz	 der	 Europäischen	 Kommission	 ist,	 die	
Mobilität	der	Berufsskilehrer	innerhalb	Europas	zu	
erleichtern.	 In	 aller	 Konsequenz	 würde	 das	 zu	
einer	 einheitlichen	 Ausbildung	 der	 Skilehrer	 in	
Europa	führen.	Und	das	wiederum	würde	zu	einer	
teilweise	 massiven	 Senkung	 unseres	 aktuellen	
Ausbildungsniveaus	 führen.	 Dass	 wir	 hier	 im	
Verbund	mit	 unseren	Freunden	des	 französischen	
und	 italienischen	 Skilehrerverbandes	 natürlich	
unsere	 Stimme	 in	Brüssel	 erheben	–	 versteht	 sich	
von	 selbst.	 Unser	 Ansatz	 ist:	 Es	 sind	 alle	 als	
Skilehrer	 willkommen,	 die	 das	 Niveau	 unserer	
Ausbildung	nachweisen	können.	
	
Die	 EU-Rechtssprechung	 sagt	 hierzu,	 dass	 nur	
dann	 eine	 Ergänzungsprüfung	 oder	 ein	
Anpassungslehrgang	 im	 Anerkennungsverfahren	
vorgeschrieben	werden	kann,	wenn	sich	die	
•	 Ausbildungsteile	 inhaltlich	 wesentlich	 unter-
scheiden,	oder	
•	 nicht	 Teil	 des	 Berufsbilds	 sind.	 Das	 alles	 unter	
dem	Aspekt	der	Sicherheit.	
	
Zur	Klarstellung:	Ob	der	Skistock	in	der	Hoch-	oder	
Tiefbewegung	 eingesetzt	 wird,	 ist	 in	 diesen	
Verfahren	belanglos.	
	
Für	 Österreich	 gilt	 aufgrund	 einer	
Ausnahmegenehmigung	 der	 Europäischen	
Kommission	 aus	 dem	 Jahr	 2001,	 dass	 kein	
Anpassungslehrgang	vorgeschrieben	werden	kann,	
sondern	nur	eine	Ergänzungsprüfung.	
	
Die	 Überprüfung,	 ob	 sich	 Ausbildungsteile	
inhaltlich	 wesentlich	 unterscheiden,	 erfolgt	 in	
Österreich	 -	 im	 Rahmen	 eines	 behördlichen	
Verfahrens	 -	 daher	 in	 Form	 einer	
Ergänzungsprüfung.	Die	wesentlichen	Inhalte	einer	
Ergänzungsprüfung	stellen	der	"Euro-Test"	und	im	
Bereich	der	alpinen	Sicherheit	die	 "Euro-Security"	
auf	 Basis	 des	 „Lyoner	 Abkommens“	 bzw.	 des	
Pilotprojektes	"MoU"	dar.	
Das	 „Lyoner	 Abkommen“	 ist	 eine	 Vereinbarung	
von	 10	 nationalen	 Skilehrerverbänden	 und	 deren	
Regierungen	 mit	 der	 Europäischen	 Kommission	
aus	 dem	 Jahr	 2000.	 Aufgrund	 der	 ständigen	
Angriffe	der	 ISIA	gegen	den	Euro-Test	hat	die	EU-
Kommission	 vor	 einigen	 Jahren	 ein	 Pilotprojekt	 –	
"MoU"	 –	 gestartet.	Die	 Inhalte	 des	Euro-Tests	 und	
der	Euro-Security	wurden	dabei	übernommen.	
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Um	das	Pilotprojekt	"MoU"	in	eine	rechtliche	Form	
zu	 gießen,	 hat	 die	 Kommission	 vor	 drei	 Jahren	
begonnen,	 die	 Inhalte	 in	 einem	 „delegierten	
Rechtsakt“	rechtsverbindlich	zu	gestalten.	Die	Ver-	
handlungen	stocken	derzeit,	da	es	Widerstände	der	
genannten	 Staaten	 gegen	 einer	Verwässerung	 der	
"Euro-Test"-Kriterien	 und	 -	 das	 vertreten	 wir	 für	
Österreich	 massiv	 -	 gegen	 die	 Nichtberücksich-	
tigung	 der	 Ausbildungsinhalte	 und	 der	
Ausbildungsdauer	gibt.	
	
Aktuell	 wurde	 das	 "MoU"-Pilotprojekt	 auf	 Basis	
des	 Euro-Tests	 und	 des	 Euro-Security	 um	 ein	
weiteres	 Jahr	 verlängert.	 Damit	 ist	 sichergestellt,	
dass	 der	 "Euro"-Test	 und	 die	 "Euro-Security"	 in	
der	aktuellen	Fassung	weiterhin	Bestand	hat.	Dies	
ist	 im	 Sinne	 des	 Österreichischen	 Ski-
schulverbandes	 und	 des	 Tiroler	 Skilehrer-
verbandes,	 da	 es	 die	 Anerkennungsverfahren	
standardisiert	und	damit	erleichtert.	



	

	



	

	

1

Der	 Weg	 des	 Wintertourismus	 soll	 sich	 weg	 von	
Nächtigungssteigerungen,	 mehr	 Betten	 hin	 zum	
Qualitätstourismus	 mit	 hoher	 Wertschöpfung	
entwickeln.	Das	alles	natürlich	"nachhaltig".	
	
Chapeau.	 Mehr	 Qualität,	 mehr	 Wertschöpfung	 -	
wer	sollte	das	nicht	sofort	unterschreiben?		
	
Das	Ziel	dorthin	scheint	allerdings	weit	entfernt	zu	
sein.	Zumindest	in	unserer	Branche.		
	
Qualitätstourismus	 bedeutet	 im	 Skischulwesen	
tausende	 illegale	 Anbieter	 in	 unseren	 Skigebieten	
aus	dem	Ausland	mit	jährlich	steigenden	Zahlen.		
	
Illegale	 Tätigkeit	 in	 Österreich?	 Da	 gibt	 es	 doch	
Gesetze,	Vorschriften,	Kontrollen,	Strafen	usw.	-	ja,	
zumindest	 für	 unsere	 Skischulbetriebe.	 Einmal	
einen	 Skilehrer	 nicht	 vor	 Arbeitsbeginn	 sondern	
erst	 ein	 paar	 Minuten	 später	 angemeldet	 und	
schon	 hagelt	 es	 Strafen.	 Die	 Aufzählung	 der	
Vorschriften	 für	 unsere	 Betriebe	 würde	 diesen	
Rahmen	 sprengen;	 die	 Anführung	 der	 möglichen	
Strafen	 für	 niedergelassene	 Skischulen	 in	 Tirol	
auch.		
	
Um	 hier	 Missverständnisse	 von	 vornherein	
auszuräumen:		
	
Wir	 stehen	 selbstverständlich	 dazu,	 dass	 unsere	
Skischulbetriebe	 alle	 rechtlichen	 Vorgaben	 auf	
Punkt	 und	 Beistrich	 einhalten,	 ihre	 Mitarbeiter	
ordentlich	 entlohnen	 und	 alle	 Steuern	 und	
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Sozialabgaben	abführen.	Aber	-	das	sollte	auch	für	
jene	gelten,	die	nach	Tirol	kommen	und	entgeltlich	
Skiunterricht	durchführen.	
Sollte	 gelten	 -	 Fakt	 ist,	 dass	 es	 tausende	 Anbieter	
pro	 Saison	 gibt,	 die	 ohne	 der	 gesetzlich	
vorgeschriebenen	 Anmeldung,	 ohne	
Nachweiserbringung	 der	 fachlichen	
Qualifikationen	 der	 eingesetzten	 Skilehrer	 und	
völlig	 unbeeindruckt	 vom	 Strafkatalog	 des	 Lohn-	
und	 Sozialdumping-Bekämpfungsgesetzes	 froh	
und	 munter	 ihrer	 Tätigkeit	 als	 Skilehrer	 in	
Österreich	 ausüben.	 Die	 "Registrierkassenpflicht"	
ist	 für	 diese	 Anbieter	 ein	 "Running-Gag".	 Unsere	
Hinweise,	dass	solche	Vorgänge	in	Frankreich	und	
Italien	 streng	 gehandhabt	 werden	 und	 dafür	
gesorgt	 wird,	 dass	 gesetzliche	 Bestimmungen	
eingehalten	werden,	verpuffen	meist	erfolglos.	
	
Bei	 allem	 Verständnis	 für	 eine	 tourismus-
freundliche	Gesinnung	in	unserem	Land,	die	wir	im	
Übrigen	 durch	 unsere	 Leistungen	 an	 vorderster	
Stelle	mitprägen:	So	kann	es	nicht	weitergehen.		
	
Unsere	 Skischulbetriebe	 und	 ihre	 Schnee-
sportlehrer	 fordern	 zu	 Recht	 ein,	 dass	 Gesetze	
nicht	nur	für	sie,	sondern	für	alle,	die	zu	uns	nach	
Tirol	kommen	um	entgeltlich	 tätig	 zu	 sein,	gelten.	
Und	 -	 dass	 diese	 Gesetze	 auch	 kontrolliert	 und	
Verstöße	 bestraft	 werden.	 Wir	 werden	 jedenfalls	
darum	kämpfen,	dass	es	hier	so	rasch	wie	möglich	
Lösungen	gibt.		
	

Richard	Walter 
Präsident 
ÖSSV 

QUALITÄTSTOURISMUS – GILT DAS 
AUCH FÜR DAS SKISCHULWESEN? 
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Bei	 den	 Formations	 Europameisterschaften	 in	
Samnaun	vergangenen	April	waren	einige	steirische	
Athleten	und	Athletinnen	sehr	erfolgreich.		
	
Bei	 den	 Damen	 erreichten	 Elisabeth	 Rottensteiner	
und	 Theresa	 Thaler	 mit	 den	 CSA	 Blueberries	 den	
zweiten	 Platz,	 Marita	 Atzlinger	 mit	 der	 Skischule	
Maria	Alm	den	dritten	Platz.	
	
Europameister	 bei	 den	 Herren	 wurden	 Markus	
Brunnhofer,	 Mathias	 Pekoll	 und	 Florian	 Perner	 mit	
der	 Ski	 Austria	 Academy	 St.	 Christoph.	 Ganz	 tolle	
Leistung,	Gratulation!			

FORMATIONS-
ERFOLGE IN SAMNAUN 

Die	Kandidatinnen	und	Kandidaten	der	LS1	und	LS2	Ausbildung	kurz	vor	der	Buckelpistenprüfung	im	
April	2018.	



	

	

SERVICE 
Büro	
Steiermärkischer	Skilehrerverband 
Haus	des	steirischen	Wintersports 
Junghannsstrasse	182 
A-8967	Haus	im	Ennstal	
 
Tel:	+43	3686	2119-15 
Fax:	+43	3686	2119-25	
 
Email:	info@skilehrerverbandsteiermark.at	
 
Bürozeiten 
Mo-Do	8.30	bis	16	Uhr,	Fr	8.30-13	Uhr 
	
Webseite 
www.skilehrerverbandsteiermark.at 
www.facebook.com/skilehrerverbandsteiermark	
 
Fotos	 
Ausbildungsteam,	Komperdell,	Fischersports,	
Skischule	Ramsau,	Die	Bergstation 
	
Texte 
Christian	Abenthung,	Andreas	Hartweger,	Katharina	
Kahmann,	Willi	Kraml,	Peter	Perhab,	Alfred	Schwab,	
Anna	Steinbichler,	Richard	Walter	
	
Kreation	
Mag.	Stephan	Skrobar 

Steirische	Landesregierung	
Abteilung	12	(Wirtschaft,	Tourismus,	Sport)	

	
Leiter	der	Landesregierungsstelle	

Mag.	Christof	Kröpfl	
	
	
	

	
	
	
	

Ansprechpartner	für		
die	Skischulen	der	Steiermark	

Dr.	Alois	Stadlober	

GRATULATION  
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LANDESSNOWBOARDLEHRER  
MIT ALPINKURS 

LANDESSKILEHRER  
MIT ALPINKURS 
Hofer	Patrizia	
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Perhab	Michael	
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