
 

 

 

 

 

 

Mitmachen und Spaß haben! 

Lust auf Skifahren im Verein? Dann seid ihr bei uns genau richtig! 

„Auf die Plätze, fertig…Ski!“ Wer Lust hat unter professioneller Anleitung in 

unser Vereinstraining zu schnuppern, der ist hier im oberen Erzgebirge „Am 

Hirschkopf“ genau richtig und herzlich Willkommen. „Zeig uns was du kannst“ 

und werde Teil eines aufregenden und spaßigen Events im Schnee. Ihr könnt mit 

lizensierten Übungsleitern und Trainern des Skiclub Carlsfeld eure 

skifahrerischen Fähigkeiten unter Beweis stellen, tolle Technikstationen 

austesten und mit Freunden um die Wette wedeln. Während Ihr in spannenden 

Trainings-Stationen Tipps & Tricks von den Profis bekommt, können sich Eure 

Eltern zu Themen rund um den Ski- und Vereinssport informieren. 

 

Wann und Wo… 
22. Dezember 2018 von 09.00 – 15.00 Uhr am  

Skihang in Carlsfeld, Obere Gasse 12 in 08309 Eibenstock / OT Carlsfeld 

 

Was solltet ihr bereits können… 
Da es sich um keinen Anfängerskikurs handelt, solltet Ihr sicher mit einer parallelen 

Skistellung auf der Piste unterwegs sein. 

 

Was müsst ihr mitbringen… 
Wenn Ihr dann noch eigenes Material dabei habt, dann seid ihr schon bestens vorbereitet. 

Sicher ist sicher – es besteht natürlich Helmpflicht. 

 

Und was kostet euch das… 
Nichts! Die Teilnahme ist für alle kostenfrei, nur die Liftpässe müssen selbst organisiert 

werden. 

 



Wie verläuft der Tag im Schnee… 
Wir begrüßen Euch ab 9.30 Uhr an der Skihütte am Hirschkopf,  

danach geht es auf die Ski und los… 

 10 - 12 Uhr und 13 - 15 Uhr aktive Zeit auf der Piste 

 Betreuung durch lizensierte Übungsleiter und Trainer des Skivereins 

 Trainingsstation im freien Fahren 

 Training zwischen Toren & Markierungen 

 Kleiner Wettkampf im Parallelslalom 

 Cross-Strecke 

 Wellenbahn und Schanzen 

 Zeitmessstrecke 

 Information für Eltern 

 und Vieles mehr 

 
 

Wo und wie könnt ihr euch Anmelden… 
Eine Anmeldung ist bis 19. Dezember 2018 online unter folgender Mailadresse 

erforderlich: info@ski-club-carlsfeld.de mit dem Betreff: DSV Talenttag 2018, 

Vor- und Nachname des Kindes sowie das Geburtsjahr.  

Nachmeldungen vor Ort sind in begrenzter Anzahl bis 09.00 Uhr möglich. 

(* bei unzureichender Schneeauflage ist ein Ski Alpin spezifisches Trainingsprogramm in der Sporthalle Eibenstock geplant – 

nähere Informationen dazu werden mit der Anmeldung versendet) 

 

Kommt vorbei, es warten tolle Überraschungen auf euch, 

die ihr keinesfalls verpassen dürft! 
 

Wir freuen uns auf euch und  

auf einen gemeinsamen Tag in Carlsfeld 
 

©DSV/Michael Mayer 


