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Arnoldstein, Dezember 2021

SCA-Speedkids 2021/2022 – Information und Kursbestimmungen
Liebe Speedkids, liebe Eltern,
es freut uns, dass wir Euer Interesse zur Speedkids - Gruppe wecken konnten. Ein Modell unseres
Schiclubs, mit dem wir seit vielen Jahren erfolgreich im Nachwuchsbereich arbeiten.
Unser Club hat sich auf die Nachwuchsarbeit spezialisiert und bietet daher im Kinder- und
Jugendbereich ein umfangreiches, professionelles Programm an. Im Gegenzug erwarten wir
Gemeinschaftsdenken und Loyalität zum Verein. Daher ist eine Teilnahme an den Speedkids nur dann
möglich, wenn das Kind und mindestens ein Elternteil Mitglied beim SC-Arnoldstein sind.
Die Anmeldung zur Teilnahme
theresa.michor@gmail.com .
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Aus rechtlichen Gründen muss auch eine Vereinbarung für das Training vor Trainingsbeginn
abgeschlossen werden. Diese ist ebenfalls im Vorfeld per E-Mail zu übermitteln bzw. bei
Trainingsbeginn dem TrainerInnenteam zu übergeben. Das entsprechende Formular ist auf der SCAHomepage downloadbar https://www.sc-arnoldstein.at/skikurse/speedkids/
Zudem müssen die jeweiligen Mitgliedsnachweise auch dem TrainerInnenteam vor Trainingsbeginn
vorgewiesen werden.
Wichtige Details zum Ablauf und zur Organisation:
→ Die Trainings finden am Dreiländereck statt - fallweise auch auf der Hrast in Feistritz
→ Die erste Trainingseinheit ist ein Sichtungstraining, bei dem ein Elternteil anwesend sein
muss. An diesem Tag wird die Gruppeneinteilung von den Trainer*innen organisiert.
→ Die Trainingstermine werden individuell von den Trainer*innen festgelegt und eine Woche im
Voraus über eine WhatsApp-Gruppe bekanntgegeben. Die Trainings werden je nach
Schneealge über die gesamte Saison verteilt, wobei der Schwerpunkt in den Weihnachtsferien
und auf den Wochenenden liegt. Einheiten unter der Woche sind auch möglich, finden dann
am Nachmittag statt.
→ Die Aufsichtspflicht bei den Liftfahrten (Sessellift) obliegt den Eltern. Es gelten die dafür
gültigen rechtlichen Bestimmungen.
Anpassungen für die Saison 2021/22 aufgrund der derzeit geltenden Covid-Regelungen:
→ Insgesamt sind heuer 10 Trainingseinheiten für die Saison 2021/22 geplant.

→ Der Elternbeitrag wurde auf € 180,- angepasst und ist vollständig am 1. Trainingstag zu
entrichten.
→ Geschwistertarif: Bei Geschwistern reduziert sich ab dem 2. Kind der Betrag um € 40,- (= €140).
→ COVID-Sicherheitsbestimmungen: Die Erfüllung der jeweils aktuellen COVIDSicherheitsbestimmungen ist für alle Beteiligten verpflichtend und wird bei jedem Training
kontrolliert. Für alle Teilnehmenden – auch Kinder unter 12 Jahre- gilt die derzeitige 2GVerordnung. Bei schulpflichtigen Kindern erfüllt ein gültiger Ninja-Pass ebenfalls die 2GBestimmungen. Nicht schulpflichtige Kinder können bei den Speedkids teilnehmen, wenn sie
ebenfalls die obigen Regelungen erfüllen. Zudem wird die jeweilige Maskenpflicht ebenfalls
entsprechend der Vorgaben angewendet.
Eine Teilnahme an den Speedkids ist ausschließlich unter diesen Voraussetzungen möglich!!

Sonstiges
→ Die Liftkarte ist vorab selbst zu erwerben. Kinder aus der Gemeinde Arnoldstein bekommen
die Bestätigung für die Gratisliftkarten am Gemeindeamt, welche bei der Liftkassa einzulösen
sind.
→ Die Trainingstermine werden von den einzelnen Trainer*innen bekannt gegeben, für alle
anderen Fragen stehen wir euch gerne unter 06641548123 oder 06604110753 sowie
michor.seltschach@aon.at zur Verfügung.

Wir bitten um Euer Verständnis, dass eine sichere Durchführung der Speedkids in dieser
herausfordernden Zeit nur unter Anwendung und Einhaltung obiger Regelungen möglich ist und
bitten alle Beteiligten um ihre Mithilfe. Wir sind zuversichtlich, dass wir so die Speedkids gemeinsam
gut durchführen können und freuen uns nach der Pause im letzten Jahr auf einen sportlichen und
schneereichen Winter mit viel Spaß für die Kinden!

Der Vorstand und das Trainer*innenteam der Speedkids
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