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Willi Wichtel‘s Skischule – mit Spiel, Spaß und Abenteuer zum
Skifahren

Programmablauf

Viel mehr als Skifahren: Jede Menge Spaß am SPIELPLATZ SCHNEE
Auf spielerische Art vermitteln wir Kindern ab drei Jahren den Spaß
im Schnee und lassen sie ihre ersten Versuche auf Skiern machen.
Unsere ausgebildeten Kinderskilehrer haben mit dem Kinderzauber
ein buntes Vorschul-Programm für zukünftige Schneehelden
ausgeklügelt. Bei Aktivitäten mit und ohne Skier stehen die
Bewegung an der frischen Luft und der Spaß in der Gruppe im
Mittelpunkt. Die ersten Lernerfolge entwickeln sich so kinderleicht
und ganz ohne Stress.
Willi Wichtel‘s Skischule – mit Spiel, Spaß und Abenteuer zum
Skifahren
Schon seit hunderten von Jahren leben die Wichtel in unseren
Bergen. Sie halfen den Leuten meist nachts bei den
verschiedensten Dingen und dafür wohnten sie in den Almhütten
und Unterständen der Bauern. Vor geraumer Zeit, trug es sich zu,
dass der Thurn Urban ein eigenwilliger Riese erzürnt sein Unwesen
bei den Seen am Thurntaler trieb. Er staute alles Wasser dass er
fand auf, um die Bevölkerung von Sillian durch eine riesige Welle zu
vertreiben. Doch die Wichtel durchschauten sein Finsteres treiben
und verhinderten den schrecklichen Plan mit einer List. Da der
Urban ein sehr neugieriger Riese war, bauten sie aus zwei Bäumen
zwei Skier für den Urban und versicherten ihm, er könne damit viel
schneller von einem Bach zum anderen gelangen um seinen Plan
umzusetzen. Als sie ihn davon überzeugt hatten und der die Skier
anschnallte, fuhren sie auch schon los. Über Stock und Stein,
Wasser und Schnee, so schnell, dass er nicht mehr anhalten konnte.
Es ging so schnell bergab, dass er auch im tiefsten Tal nicht
anhalten konnte und bis heute nicht mehr gesehen wurde.

Tag 1: Kennenlernen in Willi’s Winterwichtelland
Die Kinder lernen die Gruppe und unseren Willi kennen und
wärmen sich mit einer kleinen Wanderung durch das
Winterwichtelland auf. Mit seinen Helfern wird den Kindern dann
das an und abschnallen der Skier - und worauf es zu achten gilt gezeigt. Erst mit einen, dann mit zwei Skiern geht es mit ersten
Schritten durch den Schnee. Wir lernen das Gleichgewicht auf
Skiern zu halten und lassen den Tag mit Spielen ausklingen: Rodeln,
Skifox fahren, oder mit dem Snow Glider rutschen … so Vieles kann
man im Schnee machen.

Tag 2: Am Schneekarussell und im Schneeiglu
Das Gelernte vom Vortag wiederholt und es geht mit den ersten
Bremsversuchen weiter. Hilfreich steht uns Willi mit seinem
Schneekarussell zur Seite. Zwischendurch besuchen wir auch
zusammen die Snowtubingbahn. Durch Hüpfen, Springen und
Drücken, gleiten wir durch Willis Winter Wichtelland.
Tag 3: Alles Zauber: Am Zauberteppich und im Zauberwald
In unserem Zauberwald können wir bei einer kleinen Wanderung
viele zauberhafte Dinge über die Tiere des Waldes erfahren.
Das Highlight des Tages ist unser Zauberteppich, der uns ohne
Anstrengung auf eine leicht abfallende Übungspiste im
Winterwichtelland bringt. Willi zeigt es vor und wir machen es
nach. Wir erlernen das Bremsen im Auslauf und das Stehenbleiben
am Hang.
Tag 4: Zauberteppich und dann ab auf die Toubingbahn
Der Zauberteppich wieder auf den Übungshang, wo wir zusammen
die ersten Kurven erlernen. Willi hat uns dafür einen
Slalomparcours aufgebaut. Der Freunde von Willi, Ritter Kunibert
hilft uns dabei. Nach dem Skifahren genießen die Kinder eine kleine
Party mit Musik, Waffeln und Zaubertee
Tag 5: Abschlussrennen
Nach einer lustigen Rodelpartie geht’s das letzte Mal auf die Piste.
Die Schneebremse und die ersten Kurven werden in einem eigens
aufgebauten Hindernissparcours stolz den Eltern präsentiert. Zum
feierlichen Abschluss wird Willi am Abend die Sieger des
Abschlussrennens küren. Ob sich der Riese Urban vielleicht vorbei
schaut?

Preise (ideal inkl.)
Aurüstung/Helm
Dauer

Zeit
Anmeldung

Tipp: Ergänzen Sie das Programm flexibel mit unserem
Ganztagesbetreuungs-Angebot!
€ 199.- inkl. Ausrüstung
5 Tage - zu je 3 Stunden
Angebot in über ganzen Winter buchbar
Telefon: +43 664 4668798
www.whiteelement.skischoolshop.com oder www.white-element.at

