Einladung:

Der Deutsche Skiverband möchte in Zusammenarbeit mit seinen Landesskiverbänden möglichst vielen
Kindern Erlebnisse und Erfahrungen im Schnee ermöglichen und Kinder für das Langlaufen begeistern.
Daher wurden vor zwei Jahren die DSV-Talenttage-Skilanglauf ins Leben gerufen.

Lust auf Skifahren im Verein?
Dann seid ihr bei uns genau richtig! „Auf die Plätze, fertig…Ski!“ – DSV Talenttag Skilanglauf
Wer Lust hat unter professioneller Anleitung in unser Vereinstraining zu schnuppern, der ist hier
genau richtig und herzlich willkommen. Mitmachen und Spaß haben!
„Zeig uns was du kannst“ und werde Teil eines aufregenden und spaßigen Events im Schnee.
Während Ihr an spannenden Stationen mit lizensierten Übungsleitern und Trainern des Skiclub
Steinheid eure skifahrerischen Fähigkeiten unter Beweis stellen oder mit Freunden um die Wette
laufen könnt, bekommen Eure Eltern Informationen zu Themen rund um den Ski- und Vereinssport.

Wann und Wo?
20. Januar 2019 von 10.00 – 15.00 Uhr auf dem Sportplatz am Petersberg in Steinheid

Was solltet ihr bereits können?
Es sind sowohl geübte Langläufer, als auch Anfänger herzlich willkommen.
Jedes Kind zwischen 5 und 10 Jahren kann dabei sein.

Was müsst ihr mitbringen?
Wenn Ihr eigenes Material dabeihabt, dann seid ihr schon bestens vorbereitet.
Langlaufausrüstung wie Skier, Schuhe und Stöcke kann bis zu einem bestimmten Kontingent vor Ort
für einen kleinen Unkostenbeitrag von 3-€ ausgeliehen werden.
Wichtig ist eine, dem Wetter angepasste Winterkleidung mit Handschuhe und Mütze.

Und was kostet euch das?
Nichts! Die Teilnahme ist für alle kostenfrei!

Wie verläuft der Tag im Schnee?
Wir begrüßen Euch ab 9.30 Uhr an der Skihütte, danach geht es auf die Ski und los
10 - 12 Uhr und 13 - 15 Uhr aktive Zeit auf dem Platz und in der Loipe
• Betreuung durch lizensierte Übungsleiter und Trainer des Skivereins
• Skitty-World
• Wellenbahn und Schanzen
• Zeitmessstrecke
• Information für Eltern und Vieles mehr

Wo und wie könnt ihr euch Anmelden?
Eine Anmeldung ist bis 19. Januar 2019 online unter folgender Mailadresse möglich: info@scsteinheid.de mit dem Betreff: DSV Talenttag 2019, Vor- und Nachname des Kindes sowie das
Geburtsjahr.
Kommt vorbei, es warten tolle Überraschungen auf euch, die ihr keinesfalls verpassen dürft!
Wir freuen uns auf euch und auf einen gemeinsamen Tag in Steinheid!

