Kinder Tages-Skiausfahrt am 09.01.2016
Wir waren dieses Jahr das erste
Mal bei der Skiausfahrt des
Schi-Vereins dabei. Unsere
Kinder (5 Jahre und 7 Jahre)
waren schon Tage zuvor in aufgeregter Vorfreude und als es
sehr früh morgens losging, waren wir alle ganz gespannt, was
uns erwarten würde. Im Bus
stießen wir sogar auf einige bekannte Gesichter und sowohl
die Hin- als auch die Rückfahrt
waren sehr unterhaltsam und
angenehm. Nach ca. 2 ½ Stunden kamen wir am Oberjoch im Allgäu an, das sich glücklicherweise recht kurzfristig doch noch dem Schneebericht entsprechend in strahlendes
Weiß gehüllt hatte. Die Kinder waren bereits
im Bus von den Skilehrern in ihre Gruppen
eingeteilt worden und konnten nach der Ankunft sofort starten. Überhaupt war alles perfekt organisiert. Trotz der widrigen Wetterumstände (es regnete nur einmal…), waren unsere Kinder von dem Skitag total begeistert
und wollten auch nachmittags noch einmal zu
den tapferen Skilehrern in den Skikurs, während einige Eltern die gemütliche und trockene
Hüttenpause doch ziemlich ausdehnten. Für
uns Eltern war es auch ein sehr schöner Tag
und wir werden nächstes Jahr wieder mit dabei sein. Für skibegeisterte Familien ist eine Skiausfahrt mit dem SchiVerein Vaihingen
eine tolle Sache.
Verena S.
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Kinder Tages-Skiausfahrt am 23.01.2016
Mein 8 jähriger Sohn Philip und ich haben nun bereits zum 3. Mal an der Kinder Tagesskiausfahrt teilgenommen. Ich finde es immer wieder toll zu sehen, wie die Kinder nicht
nur das Skifahren lernen
sondern auch, wieviel
Spaß sie dabei haben.
Auch diese Mal klappte
alles Dank der Organisation und dem ehrenamtlichen Engagement der
vielen Übungsleiter wieder hervorragend. Obwohl wir aufgrund eines
Staus auf der A8 später
als geplant in Balderschwang ankamen, ging
es dann ruckzuck auf die
Ski, und auch die Erwachsenen (ich auf jeden Fall) hatten Gelegenheit zum Skifahren, während die Kinder in
kleinen Gruppen zusammen mit den Übungsleitern auf die Piste gingen. Nach dem Mittagessen nahmen die Kinder sogar an der Vereinsmeisterschaft teil. Die Strecke war sicher eine Herausforderung für die meisten Kinder, sie meisterten sie aber erstaunlich gut
und mit stolzgeschwellter Brust. Leider verging der Tag wie im Flug und wir traten die
Heimreise mit dem Bus an. Nach einem kurzen Halt an der Raststätte Illertal kamen wir
gegen 20:00 Uhr müde aber zufrieden in Vaihingen an.
Philips Kommentar (selbstgetippt und unzensiert:
Ich fand den ganzen Tag einfach nur super. Alle hatten viel Spaß und ich erst recht, wir
sind Rennen gefahren und haben viel dazu gelernt. Wir haben uns auch einen Gruppennamen ausgedacht. Mehr hab ich nicht zu sagen aber der Tag war perfekt.
(Thomas Noller)
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