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Die Ergebnisse der letzten Jahre, besonders die individuellen 
Leistungssteigerungen der Nachwuchsrennläufer, zeigen, dass 
das neue Konzept in der Trainingsgemeinschaft gemeinsam mit 
dem SC Falkenberg angenommen wird und Früchte trägt. Die 
Vaterstettener Übungsleiter waren mit ihren Einsätzen bei 
Training und Rennen dabei tragende Säulen und werden auch in 
den kommenden Wintern starke Präsenz in den Bergen zeigen.  
Wie ist der Saisonablauf? 

Der Trainingsbetrieb für die Rennkinder wird in die 
Trainingsblöcke TB1 (Oktober und November) sowie TB2 
(Dezember bis Saisonende) eingeteilt, begleitet von 2 bis 3 
Trainingslagern. Die Ziele im Oktober und November sind die 
Gletscher im Stubaital und Hintertux. Höhepunkt ist das 
Trainingslager in den Herbstferien. 
Ab Dezember wird der Trainingsschwerpunkt dann Richtung Hohe 
Salve verlegt. Intensive Beschneiung im Skigebiet Wilder Kaiser 
mit der passenden Infrastruktur ist dafür die Voraussetzung. Im 
Rückblick auf die letzten Saisons war es großartig, welch 
hervorragende Bedingungen herrschten, und wie oft wir uns 
freuten, aus dem Münchner Herbst- und Wintergrau in die 
Bergsonne entkommen zu sein. 
In den Weihnachtsferien findet das nächste Trainingslager statt. 
Die Großen (ab Schüler 12) haben ihren Block direkt nach 
Weihnachten, die Kleinen (bis Schüler 10) nach Silvester.
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Direkt nach dem 
Trainingslager beginnt die 
Rennsaison. Kern ist der 
Ebersberger Kreissparkassen-
Cup (4 Rennen), in dem der 
Landkreis Ebersberg seine 
Besten sucht. Die beiden 
Besten jeder Starterklasse 
vertreten dann den Landkreis 
beim Saisonfinale, dem 

Regional-Cup-Finale des SVM. Die ambitionierteren Rennläufer 
fahren auch in der Rennserie des Skiverbands München (SVM) 
mit, die durch den starken Wettbewerb der Münchner Vereine 
deutlich anspruchsvoller ist, aber auch ein tolles Rennerlebnis 
bringt. 
Ein Höhepunkt wird wie jedes Jahr das TSV-Vaterstetten-
Vereinsrennen sein, bei dem auch eine Familienwertung 
durchgeführt wird, sodass alle mitfahren können und sollen. 
Die Skiabteilung und die Trainer freuen sich über neue 
Nachwuchsfahrer. Alle Teilnehmer sollten schon ein wenig Ski 
fahren können, wobei vor allem das Selbst-wieder-aufstehen 
wichtig ist. Ansonsten braucht man nur Spaß am Sport, der 
frischen Luft und den Bergen zu haben.  
Von den Eltern wird ein wenig Engagement, vor allem bei den 
Fahrdiensten, aber auch als Betreuer in den Trainingslagern und 
Rennen erwartet. Üblicherweise wird abgewechselt, sodass jeder 
auch selber zum Skifahren kommen kann. 
Das Ziel der neu strukturieren Abteilung ist es, den Kindern Spaß 
am Skifahren, der frischen Luft und den Bergen zu vermitteln. 
Ganz automatisch werden sie dadurch hervorragende Skifahrer 
und Rennsportfreunde. Der Einsatz für die Eltern lohnt sich also 
auf jeden Fall! 
Die Finanzen, die sich vor allem durch die Trainingsgebühren 
ergeben, sind überschaubar. Je nach Trainingsblock liegen sie 
zwischen 110 und 140 €, was bei ca. 50 angebotenen 
Trainingstagen im letzten Jahr sehr günstig ist.  
Alle Interessierten können sich direkt bei den Abteilungsleitern 
Hans Kalkbrenner und Andreas Sachs melden. Gerne werden alle 
Fragen beantwortet und der Ablauf erklärt.  
Email: ski@tsv-vaterstetten.de

Ski 


