
DSV-Skischule Nattheim

Häufig gestellte Fragen zu Ski- und Snowboardkursen

Wie melde ich mich für einen Ski- oder Snowboardkurs an?
Die Anmeldung erfolgt online unter www.tsg-nattheim.de/ski; bei Fragen wenden Sie sich bitte an skischule@tsgski.de oder 
tel. an Stefan Dorschner 07321/924157 oder Anja Rees 01573/4096117

Ab welchem Alter können Kinder an einem Kurs teilnehmen?
Für unsere Allgäukurse in der Saison 2018/2019 können Kinder, ab Jahrgang 2013 angemeldet werden. Bei unseren Kursen 
am Ramensteinhang in Nattheim nehmen wir bereits Kinder ab Jahrgang 2014 an.

Wo beginnen die Kurse?
Kursbeginn ist immer am Bus. Die Kinder werden von den Ski- und Snowboardlehrern jeweils zu Beginn der Kurse am Bus 
abgeholt und am Ende wieder zum Bus gebracht. Im heimischen Gelände ist der Treffpunkt am Lifteinstieg im Tal.

Wann müssen Selbstfahrer im Skigebiet sein?

Wir versuchen immer bis spätestens 9:00 Uhr im jeweiligen Skigebiet zu sein und erwarten dies auch von den Selbstfahrern. 
Kursbeginn ist ca. 30 min nach Ankunft. Aus organisatorischen Gründen ist es uns nicht möglich auf verspätete 
Kursteilnehmer zu warten.

Ab wann kann ich mein Kind alleine mitschicken? Kinder unter 12 Jahren können nur in Begleitung eines Erwachsenen mitfahren

Brauchen die Kinder einen Helm? Ja, in den Ski- und Snowboardkursen der DSV-Skischule Nattheim herrscht Helmpflicht!

Was gehört zu einer vollständigen Ausrüstung? Zu einer vollständigen Ausrüstung gehören Ski, Skischuhe, Stöcke, Helm, Handschuhe und Ski- oder Sonnenbrille.

Woher weiß ich ob die Ausrüstung in einem funktionsfähigen und einwandfreien Zustand ist?

Falls Sie die Ausrüstung auf einem Skibasar oder von Bekannten abgekauft haben, lassen Sie die Ausrüstung bitte in einem 
Sportfachgeschäft prüfen und einstellen. Aus versicherungstechnischen Gründen dürfen und werden wir diese Aufgabe nicht 
übernehmen. Bitte denken Sie daran, dass Skifahren Ihnen und ihren Kindern nur Spaß macht wenn sie mit einer ordentlichen 
Ausrüstung arbeiten können.

Kann man bei Ihnen auch die Ausrüstung ausleihen? Nein, leider ist es uns nicht möglich Ski, Stöcke, Schuhe, Helme oder Kleidung zu verleihen.

Braucht man für einen Skikurs auch einen Liftpass?
Nein, die Gebühren für die Kurse beinhalten Kurs, Lift, Bus sowie ein Mittagessen und Getränk pro Kursteilnehmer und 
Kurstag.

Wird Verpflegung angeboten? In den Kursgebühren ist pro Kursteilnehmer ein Mittagessen sowie ein Getränk pro Kurstag inbegriffen. 

Wird in den Mittagspausen eine Betreuung angeboten? Nein, aus organisatorischen Gründen ist es uns nicht möglich ihre Kinder in den Mittagspausen zu betreuen.

Kann man Privatstunden buchen? Prinzipiell ist es möglich Privatstunden zu buchen. Bitte sprechen Sie uns an.

Müssen wir die ganzen 3 Tage Kurs nehmen oder kann man auch weniger Tage machen?

Für einen optimalen Lernerfolg empfieht es sich alle 3 Kurstage zu buchen. Es besteht allerdings auch die Möglichkeit nur die 
ersten beiden Kurstage zu buchen, bitte geben Sie dies bei ihrer Anmeldung unter der Rubrik "Bemerkungen" an. Einzelne 
Tage können von Kursteilnehmern nicht gebucht werden. 
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Ist es auch möglich nur einen Tag in die Gruppe zu gehen?
Nein, da unser Kursprogramm auf dem Lehrplan des Deutschen Skiverbandes basiert und somit auf den Std bzw. Tagen 
aufbaut.

Ist der Skipass im Skikurs inbegriffen? Ja, die Gebühren enthalten Kurse, Bus und Liftkarte. 

Wie und wann bezahle ich?

Nach ihrer Online Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigungsmail mit ihren Daten. Nach der Übernahme ihrer Daten in unsere 
Datenbank erhalten Sie eine weitere Mail mit unseren Bankdaten. Bitte überweisen Sie das Geld unter Angabe des bei der 
Anmeldung angegebenen Vor- und Nachnamens auf das angegebene Konto.

Wer übernimmt die Personenbeförderung?

Wir weisen darauf hin, dass bei allen Veranstaltungen regionale Bunsunternehmen mit der Beförderung beauftragt sind. In 
der Saison 2018/2019 wird die Personenbeförderung von folgendem Unternehmen übernommen:                                                                                                                                                                         
Ostertag Reisen, Nattheim


