
 Skirennsport im Münchner Süden

 Talenttag am 22 . 12 . 2019 in Söll

Skirennsport im Münchner Süden –
Das Skiteam in München

Wir sind ein Team aus gut skifahrenden Kindern unterschiedlichen  

Alters. Obwohl der Skisport eine Einzelsportart ist, steht der Team- 

gedanke im Vordergrund. Athleten deren Leistungen und Ambitionen 

über den Breitensport hinausgehen werden unterstützt und im Leis-

tungssport gefördert. Bei all unseren Ambitionen kommt der Spaß  

aber nie zu kurz.

Das Einbinden der Eltern in den Verein und in die Arbeit des Skiteams 

ist ein entscheidendes Merkmal unseres Vereins. Dazu gehört die  

gemeinsame Organisation und Durchführung mehrerer regionaler,  

aber auch überregionaler Rennen. Talente an den Verein binden und sie 

anschließend zu Top-Trainern entwickeln ist eine weitere Besonderheit 

bei uns.

Techniktraining:  
Ihr wollt fahren wie echte 
Skiprofis? Dann lasst euch 
von unseren top ausgebildeten 
Trainern die entscheidenden 
Tipps geben.

Parallelslalom:  
Im Parallelslalom heißt es:  
Mann gegen Mann, Frau gegen Frau! 
Messt euch mit anderen Talenten im 
direkten Duell!

Geschwindigkeitsmessung:  
Wer stellt den Geschwindig-
keitsrekord auf? Zeigt uns 
wie schnell ihr sein könnt.

 DSV-Talenttag Ski-Alpin beim TSV-oberhaching

Ein Tag voller Spaß mit Ski im Schnee!
Du hast Spaß am Skifahren und möchtest gern aktiv im Skiteam  

an deiner Technik feilen?

Dann komm zum Talenttag am 22 . 12 . 2019 in Söll.

Messe dich mit deinen Freunden im Parallelslalom, stelle einen neuen 

Geschwindigkeitsrekord auf unserer Speed-Strecke auf und lerne beim 

Technik-Training unser Skiteam und unsere Trainer kennen!

Sei dabei in Söll, wir freuen uns auf dich! 
Anmelden kannst du dich unter www.skiteam-oberhaching.de/talenttag 

oder per Mail an info@skiteam-oberhaching.de

 Über uns

TSV OBERHACHING
SKITEAM



 FAQ

Der Jahresbeitrag unseres Hauptvereins liegt bei jährlich 144 €. 

Für Familien gibt es einen reduzierten Beitrag. Weitere Informa-

tionen hierzu findet ihr auf der Homepage unseres Hauptvereins 

unter www.skiteam-oberhaching.de.  

Zusätzliche Kosten entstehen je nach Trainingsbeteiligung. 

Bei Fragen kannst du dich gerne über das Kontaktformular oder 

per E-Mail an info@skiteam-oberhaching.de an uns wenden.

 Mit uns kannst du voll durchstarten!

 Jahresbeitrag

Du hast Spaß am Skifahren und bereits fleißig an Skikursen teil-

genommen und willst nun auf den Spuren von Neureuther und 

Co. wandern?! Dann schick uns eine Nachricht oder ruf uns an! 

Selbstverständlich kannst du auch gerne bei einem Schnupper-

training oder unserem DSV-Talenttag am 22.12. in Söll teilnehmen.

Wir freuen uns dich und vor allem auch  
deine Familie kennenzulernen!

Wer darf zum Talenttag kommen?
Alle Kinder, die Lust auf einen coolen Tag im Schnee haben  

und bereits über skifahrerische Grundfertigkeiten verfügen.

Was kostet das?
Für Sie entstehen, neben dem Preis für die Liftkarte, keine  

Kosten für dieses Event. Sie müssen bloß dafür sorgen, dass  

Ihr Kind zum Austragungsort kommt und evtl. noch eine kleine  

Brotzeit mitnimmt.

Was wird dort gemacht?
An verschiedenen Stationen (Geschwindigkeitsmessung, Parallel-

slalom, Techniktraining) wollen wir spielerisch und mit viel Spaß 

unsere Begeisterung für den Skisport weitergeben. 

Was passiert danach?  
Es heißt ja schließlich Talenttag!
Richtig, wir wollen die Kinder für unseren alpinen Sport begeis- 

tern und ihnen verschiedene Optionen aufzeigen, die das Ski-

fahren bietet. Sollte Ihr Kind nach Hause kommen und Interesse 

zeigen, häufiger Skifahren zu gehen, können Sie gerne mit uns 

Kontakt aufnehmen. Wir sind immer auf der Suche nach moti- 

vierten und talentierten Kindern!

TSV Oberhaching-Deisenhofen e.V.
Bahnhofstr. 13

82041 Oberhaching

Telefon: 0172 9706175

E-Mail: info@skiteam-oberhaching.de

Web: www.skiteam-oberhaching.de

 Kontakt


