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Wozu dieser Leitfaden? 
 
Vom Übungsleiter (ÜL) und Fahrtenleiter (FL) im BSC wird sehr viel mehr verlangt 
als das Unterrichten der Sportart.  Ihr sollt eine Fahrt organisieren, eine Gruppe leiten 
und dabei den absoluten Überblick haben. 
Bei der Planung und Organisation der Fahrten unterstützt euch unser Touristikwart. 
Außerdem stehen euch Stefanie Langhorst (Fahrtenzentrale) und die BSC-
Geschäftsstelle für Fragen zur administrativen Abwicklung der Fahrt zur Verfügung.   
Diese Ausführung soll Euch nicht nur ein Leitfaden sein, sondern auch helfen, Fehler 
bei der Leitung einer Reise, insbesondere im Hinblick auf die Betreuung der Gruppe 
und die Verantwortung für die Teilnehmer (TN), zu vermeiden. Es enthält 
grundsätzliche Bemerkungen zu Gruppenfahrten im Verein, außerdem Hinweise zur 
Vorbereitung und Durchführung von Fahrten sowie zu Kinder- und Jugendfahrten im 
Besonderen. Abschließend findet Ihr wichtige Telefonnummern. 
 
Diese Version der „Hinweise“ basiert auf der Version meiner Vorgängerin Maren 
Schierenbeck, der hiermit herzlich für ihre Mühe gedankt sei. 
 
ÜL:  Übungsleiter(in) 
FL:  Fahrtenleiter(in) 
TN:  Teilnehmer(in)  
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1. Grundsätzliches zu Gruppenreisen 

1.1 Die Gruppenreise – ein „Gemeinschaftserlebnis“ 
Die Teilnehmer einer BSC-Reise sind nicht anonyme Kunden, sondern möchten und sollen 
die Reise mitgestalten. Das hat von jeher das besondere Flair der BSC-Fahrten ausgemacht 
und führt zu intensiven Gruppenerlebnissen. 
Natürlich hängt die Intensität dieser Erlebnisse stark von der Zusammensetzung der 
jeweiligen Gruppe und auch vom Engagement und der Persönlichkeit der ÜL ab – also von 
euch. Gruppenerlebnisse müssen nicht heißen, dass jeden Abend eine Party steigt. Auch z.B. 
ein gemeinsamer Spaziergang, ein Spieleabend oder einfach nur Plaudern können das 
Gemeinschaftsgefühl fördern. Auf jeden Fall ist Wichtigtuerei fehl am Platz! Stattdessen ist es 
die Aufgabe der ÜL, insbesondere während der ersten Tage alle TN zu integrieren und zu 
gewährleisten, dass sich die Gruppe schnell kennen lernt und miteinander „warm wird“. Auch 
sollte den TN nicht alles vorgegeben werden. Besser man lockt die Gruppe aus der Reserve, 
z.B. indem Aufgaben verteilt werden. Ein Erlebnis ist dann am schönsten, wenn man selbst 
teil daran hat und nicht nur Zuschauer ist! 

1.2 Das Fahrtenteam – „Einer für alle und alle für einen“ 
Eine gute Atmosphäre unter den ÜL wirkt sich immer positiv auf die Gruppe aus und 
erleichtert viele Abläufe erheblich. Idealerweise kennt sich das Fahrtenteam vor der Fahrt. In 
jedem Fall gilt: die ÜL müssen als Team auftreten, das heißt: 

• Die ÜL sind untereinander und dem FL gegenüber absolut loyal! 
• Jeder hält sich an Absprachen und verhält sich entsprechend. 
• Evtl. Unstimmigkeiten werden nicht vor der Gruppe ausgetragen. Im Zweifelsfall 

entscheidet der FL. 
• Arbeitsteilung:  der FL macht nicht alles allein, sondern delegiert sinnvoll. 

1.3 Ansagen 
Wichtige Informationen an die Gruppe sollten in konzentrierter, präziser Form und für alle 
TN hörbar (oder lesbar) vorgetragen werden. Ansagen bieten sich z.B. während der Reise im 
Bus, abends nach dem gemeinsamen Essen oder auch morgens in den Skigruppen an. 
Wichtig:  nicht zu viele Informationen auf einmal und die wichtigsten Infos deutlich betonen 
(z.B. Zeiten, Treffpunkte usw.). Bei Kindern evtl. das Angesagte wiederholen lassen, um 
sicher zu stellen, dass alles verstanden wurde. 
Bei großen Familienfahrten lohnt es sich, einen Laptop samt Drucker mitzunehmen und die 
Tagesansagen in Papierform morgens auf den Tischen zu verteilen (klappt hervorragend). 
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2. Vorbereitung der Fahrt 

2.1 Vortreffen           
Zur guten Betreuung der TN gehört, dass sie rechtszeitig vor der Reise über wesentliche 
Details informiert werden. Die FL lädt die TN, bei Kinder- und Jugendfahrten auch die Eltern, 
zu einem Treffen ein. Ort: je nach Gruppengröße privat, in einer Kneipe oder auch in der BSC 
Geschäftsstelle. 
Beim Vortreffen erhalten die TN einen ersten Eindruck von der Gruppenleitung. Sicheres und 
freundliches Auftreten des Fahrtenteams und eine sachgemäße Struktur bestimmen im 
Allgemeinen positiv die ersten Begegnungen der Gruppe. 
Eine mögliche Struktur: 

• Begrüßung + Vorstellung der ÜL 
• Teilnehmerliste, Feststellen, wer von den TN anwesend ist, ggf. Zimmerbelegung 
• bei Jugendfahrten von allen Eltern eine im Notfall erreichbare Telefonnummer 
• Information über An-/Abreise, Treffpunkte, Zeiten, Adressen, Telefon des Quartiers 

usw. 
• Gepäck (siehe Ausrüstungscheckliste) 
• Hinweis auf Auslandskrankenversicherung, Finanzen 
• Erläuterung des schneesportlichen Programms und der Freizeitgestaltung 
• besonders bei Jugendfahrten:  mögliche Probleme (Rauchen, Drogen, Alkohol) → 

Jugendschutzgesetz 
• sonstige Fragen 

3. Die Fahrt  

3.1 An-/Abreise 
Bei der Abfahrt entsteht leicht Hektik und Chaos. Dann ist es wichtig, dass der FL bzw. der 
Bus-/Zugleiter den Überblick behält und ruhig bleibt. Folgende Punkte erleichtern den 
Ablauf: 

• Abfahrtszeitpunkt rechtzeitig legen und gut erkennbaren Treffpunkt vereinbaren. 
• Die Anwesenheit der TN anhand einer Teilnehmerliste überprüfen, ggf. telefonisch 

überprüfen, wo fehlende TN bleiben. 
• Gepäckverstauen in Teamarbeit. 
• Bus:  genaue Angabe zum Abfahrtort an Busunternehmer, ein Schild vorne in den Bus 

(z.B. BSC-Obertauern), während der Fahrt klare Ansagen zu Pausen und Weiterfahrt, 
auf Vollständigkeit der TN überprüfen. 

• Anweisungen des Busfahrers sind unbedingt zu respektieren. 
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3.2 Das Quartier 
Es kann zwischen Heimleitung, Kursleitung und TN zu Spannungen kommen. Der FL muss 
dabei die Interessen des Vereins, der TN und der Heimleitung berücksichtigen. Er sollte als 
Vermittler um Konfliktlösungen bemüht sein, was im Allgemeinen durch Zuhören, 
Freundlichkeit, Sachlichkeit und sicheres Auftreten erreicht wird. Das Fahrtenteam muss 
versuchen, so auf die Gruppe einzuwirken, dass diese sich ordnungsgemäß verhält und das 
Quartier weiterhin vom Verein gebucht werden kann. Beschädigungen müssen unbedingt 
vermieden werden bzw. wenn entdeckt, sofort gemeldet werden. 
Bei Kinder- und Jugendfahrten haften die Erziehungsberechtigten. 
Besonders bei Kinder- und Jugendfahrten ist es ratsam, vor der Fahrt von jedem TN oder für 
jedes Zimmer eine Kaution einzusammeln, die nach der Fahrt wieder ausgezahlt wird, wenn 
alles heil geblieben ist (Vorschlag: 20 €). 

3.3 Der Ski- bzw. Snowboardkurs 
Für den Ski- bzw. Snowboardkurs sollten die Gruppen nicht größer als 9 Personen sein. Bei 
einer Woche Skikurs steht den ÜL je ein freier Skitag zu, wobei gewährleistet sein muss, dass 
Anfänger sowie Kinder und Jugendliche unter 18 beaufsichtigt sind.  Das heißt, dass entweder 
mit dem ÜL in der Gruppe gefahren wird oder die TN sich auf einer Piste mindestens in 3er-
Gruppen „frei“ bewegen dürfen, wobei mindestens 1 ÜL sich auch auf dieser Piste befinden 
muss. 
Bei Fahrten mit Erwachsenen entscheidet das ÜL – Team je nach Wunsch der TN, ob an den 
Nachmittagen in Gruppen oder „frei“ gefahren wird. „Frei“ fahren heißt, dass möglichst 
immer mindestens 3 Personen gemeinsam fahren. Die ÜL können beim Bilden dieser 
Kleingruppen behilflich sein, so dass niemand allein da steht. Wichtig: es muss gewährleistet 
sein, dass diese Kleingruppen sich im Skigebiet orientieren können und den Weg zurück zur 
Unterkunft finden.   
Alles weitere für die Gestaltung und Abwicklung des Ski- und Snowboardkurses findet Ihr im 
aktuellen Lehrplan und in zahlreicher weiterer Literatur. Gebt euch außerdem im ÜL – Team 
gegenseitig Tipps oder fragt auch mal vor einer Reise einen „alten Hasen“! 

3.4 Unfälle / Verletzungen 
Sollte sich ein TN verletzt haben, muss im Interesse seiner Gesundheit gehandelt werden, d.h. 
ein Transport zum nächsten Arzt oder Krankenhaus muss organisiert werden. Bei Kindern 
und Jugendlichen unter 18 Jahren werden sofort die Eltern informiert. Eine eventuelle 
vorzeitige Abreise darf bei unter 18 Jährigen nicht unbeaufsichtigt stattfinden. 
Eventuelle Auslagen für z.B. Arztbesuche quittieren lassen für späterer Rückerstattung durch 
die Versicherung des Verletzten. 
 

3.5 Sichtung von Talenten 
Wir sind ständig auf der Suche nach Nachwuchs, also haltet die Augen offen nach 
Kandidaten, die für die Ausbildung zum Ski- oder Snowboardlehrer in Frage kommen. Im 
Anhang findet ihr ein Infopaket zur Ausbildung mit Praktikumsbescheinigung und Liste zum 
Melden geeigneter Kandidaten an mich. 
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4. Kinder- und Jugendfahrten 
Stehen wir bei der Betreuung von Kindern und Jugendlichen schon mit einem Bein im 
Gefängnis? Grundsätzlich haben wir ÜL eine Aufsichtspflicht, die wir unseren menschlichen 
Möglichkeiten entsprechend, erfüllen müssen. Das heißt: wir können nicht überall gleichzeitig 
sein und es kann immer etwas passieren, wenn wir gerade nicht da sind. Aber: rechtlich 
gesehen sieht es z.B. dann für uns problematisch aus, wenn Kinder/Jugendliche unbetreut Ski 
fahren und es verletzt sich jemand oder wenn Kinder/Jugendliche unbeaufsichtigt in der 
Unterkunft sind und sich verletzen wenn kein ÜL im Haus ist. 
Zu einigen Rechtsfragen findet Ihr in den Ausbildungsunterlagen Informationen. Bei Fragen 
oder akuten Problemen wendet euch bitte an die Geschäftsstelle oder direkt an den DSV. 

4.1 Gewalt 
Es kommt leider zunehmend vor, dass während einer Reise ein Einzelner gemobbt wird 
und/oder es zu Gewalt kommt. Der Einzelne kann sich nicht wehren. Solche Situationen 
müssen auf jeden Fall von Anfang an konsequent unterbunden werden. Körperliche Gewalt 
und Mobbing jeglicher Art darf nicht geduldet werden!!! 
Ggf. müssen die Erziehungsberechtigten informiert werden, im Extremfall kann der oder die 
Gewaltausübende von der weiteren Teilnahme an der Reise ausgeschlossen und nach Hause 
schicken werden. Die Erziehungsberechtigten müssen die Kosten und Verantwortung für die 
frühe Abreise tragen! 
Wichtig: von Anfang an nicht nur den Lauten und Starken, sondern besonders auch den 
Stilleren und Einzelgängern zuhören und sie integrieren. 

4.2 Alkohol, Drogen, Jugendschutzgesetz 
Das Gesetz zum Schutze der Jugend in der Öffentlichkeit (JSchÖG) regelt ganz klar: 

• Alkohol ist unter 16 Jahren absolut verboten. 
• Branntwein (Schnaps, Obstler, Whisky,…) sind unter 18 Jahren verboten. 
• Bier, Wein und Sekt sind im begrenzten Maße für 16-18 Jährige nur erlaubt, wenn ein 

über 21 jähriger Jugendleiter dabei ist. 
• Rauchen ist unter 18 Jahren verboten. 
• andere Drogen sind in jeder Altersklasse verboten. 

Der BSC macht keine Ausnahmen, genau diese Gesetze gelten auch für unsere Teilnehmer. 
Auch wenn die Eltern den Kindern/Jugendlichen vor dem festgelegten Alter das Rauchen 
oder Trinken alkoholischer Getränke erlauben, dürfen die TN dieses auf den BSC-Fahrten 
nicht! Es ist wichtig, dass das ÜL – Team an einem Strang zieht und konsequent handelt. Es 
ist auch zu überlegen, ob die ÜL überhaupt während Kinder-/Jugendfahrten vor den Augen 
der TN Alkohol trinken sollten. 

4.3 Sexuelle Belästigung und sexueller Kontakt unter Jugendlichen 
Um sexueller Belästigung und bösen Überraschungen nach der Fahrt vorzubeugen, gilt 
folgendes: 

• Im Idealfall fährt mindestens ein weiblicher und ein männlicher ÜL als 
Ansprechpartner für Mädchen und Jungen mit. 

• Es darf keine gemischten Zimmerbelegungen bei Kinder-/Jugendfahrten geben. 
• Ggf. müssen abends die Zimmer kontrolliert werden. 
• ÜL ist körperlicher Kontakt sexueller/unsittlicher Art mit Jugendlichen unter 18 

Jahren untersagt. 
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Alle ÜL sollen den „Ehrenkodex“ (Anhang) unterschrieben haben. Für ÜL, die mit Kindern 
und Jugendlichen arbeiten ist unter bestimmten Bedingungen die Vorlage eines erweiterten 
polizeilichen Führungszeugnisses notwendig. 

4.4 Rote und gelbe Karten und andere Maßnahmen 
Die unter 4.1 bis 4.4 genannten Punkte sind Richtlinien zum Schutz der TN und der ÜL. Bitte 
bedenkt, dass der BSC auch in Zukunft Jugend- und Kinderfahrten durchführen möchte und 
daher nicht in den Verruf geraten darf, dass die BSC-Jugendfahrten reine „Sauffahrten“ seien. 
Daher ist von Beginn an unbedingt eine konsequente Vorgehensweise des ÜL – Teams 
notwendig! 
 

• Wenn ein TN Regeln missachtet und damit der Gruppe oder einzelnen schadet, 
können „Maßnahmen“ wie z.B. Putzen, Liftpass für einen Tag einziehen (z.B. auf eine 
Hütte setzen), etwas für die Gruppe tun,…. durchaus hilfreich sein. 

• Diese „Maßnahmen“ müssen der Sache immer angemessen sein! 
• Bei auffälligem Alkoholkonsum: Getränke einsammeln und entweder mit Absprache 

der TN wegkippen oder bei Wiederholung den Eltern in Bremen am Bus übergeben. 
• Ggf. Erziehungsberechtigte informieren, bzw. den TN seine Eltern anrufen lassen, um 

die Sache zu erzählen, die Eltern sollten danach mit dem FL am Telefon sprechen. 
• Wenn gar nichts mehr hilft: Erziehungsberechtigte anrufen, Sachlage erklären und 

abholen lassen. Die Erziehungsberechtigten müssen die Kosten und Verantwortung für 
die frühe Abreise tragen! 

• Der BSC führt eine „Rote – Karte – Liste“ mit Jugendlichen, die besonders negativ 
aufgefallen sind und daher in der nächsten Saison nicht wieder mitfahren dürfen! Es 
gibt auch eine „Gelbe – Karte – Liste“ mit Jugendlichen, die, wenn sie in der nächsten 
Saison wieder negativ auffallen, für die darauf folgende Saison eine rote Karte 
erhalten. Der FL kann während oder nach der Fahrt rote oder gelbe Karten verteilen 
und muss dieses dann der Geschäftsstelle des BSC mitteilen sowie die betreffenden 
Jugendlichen darüber aufklären. Der BSC informiert danach schriftlich die 
Erziehungsberechtigten. 

• Wenn das ÜL - Team gar nicht mehr weiter weiß, ist es evtl. hilfreich, bei der 
Geschäftsstelle anzurufen und um Rat zu fragen. Da die Geschäftsstelle nicht an jedem 
Tag geöffnet ist, ist es sinnvoll vor jeder Fahrt eine „Nottelefonnummer“ (z.B. mit 
einem Mitglied des Vorstandes) zu vereinbaren. 

5. Zu guter Letzt 
Im Vorangegangen sind ein paar Extremfälle aufgeführt worden. So weit muss es nicht 
kommen. Natürlich kann es Gruppen geben, denen man als Leiter mehr oder weniger hilflos 
gegenüber steht, aber oft hat man mehr Einfluss als man denkt. In bestimmten Situationen 
wird auch erwartet, dass einzelnen Personen deutlich die Meinung gesagt wird. Das muss 
allerdings nicht vor der gesamten Gruppe geschehen, denn meist sind es nur einige wenige, 
die die Stimmung zum Kippen bringen wollen und können. 
Natürlich erwartet auch keiner, dass die ÜL überstreng sind, am besten gar keine Party feiert, 
die ganze Nacht auf der Lauer liegen,.. und jedes Abenteuer und jeden Spaß schon im Keim 
ersticken. Man muss auch mal gemeinsam über die Strenge schlagen können, solange die 
Grenzen deutlich bleiben. Also: am besten geht Ihr mit Eurem gesunden Menschenverstand 
an die ganze Sache heran, dann werdet Ihr am meisten Spaß haben! 
 
Viel Spaß im Schnee wünscht Hanna  
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5.1 Telefonnummern 
BSC-Geschäftsstelle  Tel:  +49 421 73610 Fax:  75422 
    Altenwall 24, 28195 Bremen 
    info@bremer-ski-club.de 

Öffnungszeiten: Dienstag und Donnerstag 15 – 19 Uhr 
    Mittwoch 11 bis 15 Uhr 
 
Fahrtenzentrale  Stefanie Langhorst, Rablinghauser Landstrasse 19N,  

28197 Bremen, +49 421 2239411, 
 Stefanie.Langhorst@icloud.com 
 
DSV-Vereinsskischule  Hanna Lührs Tel: 0421-20803030 Handy: 0176-25188314 

Email:   skischule@bremer-ski-club.de 
 
Touristikwart   Leider derzeit nicht besetzt! Kontakt über Hendrik Schabacker: 
    +49 173 3295325 oder die Geschäftsstelle 

Email:     
 
 
 

Angang 
• Ehrenkodex des BSC 
• Hier folgen noch ein Vorschlag zu einer Art Vereinbarung zwischen Eltern und FL bei 

Jugendfahrten, auf denen auch „Notfalltelefonnummern“ zu notieren sind.  
• Außerdem findet ihr eine Ausrüstungscheckliste, die natürlich bei Bedarf geändert und 

ergänzt werden soll. 
• Übungsleiternachwuchs: Auf der Suche nach Talenten 
• Praktikumsbescheinigung 

 
 



 

E h r e n k o d e x 
für lizenzierte und zukünftige Trainer/-innen und Übungsleiter/-innen 

Mit meiner Unterschrift unter diesen Kodex anerkenne und versichere ich, 

_________________________________________________ , dass: 

 ich die Persönlichkeit jedes Kindes, Jugendlichen und jungen Erwachsenen achten und 
dessen Entwicklung unterstützen werde und insoweit die individuellen Empfindungen 
zu Nähe und Distanz, die Intimsphäre und die persönlichen Schamgrenzen der mir anvertrauten 
Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen respektiere; 

 ich Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bei ihrer Selbstverwirklichung zu angemessenem sozialen 
Verhalten anderen Menschen gegenüber anleite und sie zu fairem und respektvollem Verhalten 
innerhalb und außerhalb der sportlichen Angebote gegenüber Mensch und Tier sowie sie zum 
verantwortungsvollen Umgang mit der Natur und der Mitwelt erziehen werde; 

 ich sportliche und außersportliche Angebote stets an dem Entwicklungsstand der mir anvertrauten 
Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ausrichte und kinder- und jugendgerechte Methoden 
einsetzen werde; 

 ich stets versuchen werde, den mir anvertrauten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen faire 
Rahmenbedingungen für sportliche und außersportliche Angebote zu schaffen; 

 mich als Trainer/-in, Übungsleiter/-in, Jugendleiter/-in mit den mir anvertrauten Kindern, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen eine sensible Beziehung im Rahmen gemeinsamer sportlicher Übungs- und 
Wettkampftätigkeit verbindet und weiß, dass die Verantwortung für das Geschehen innerhalb dieser 
Beziehung bei mir liegt; 

 ich das Recht des mir anvertrauten Kindes, Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf körperliche 
Unversehrtheit achten und keine Form der Gewalt, sei sie physischer, psychischer oder sexualisierter 
Art, ausüben werde; 

 ich dafür Sorge tragen werde, dass die Regeln der jeweiligen Sportart eingehalten werden. Insoweit 
übernehme ich eine positive und aktive Vorbildfunktion im Kampf gegen Doping und 
Medikamentenmissbrauch sowie gegen jegliche Art von Leistungsmanipulation; 

 ich den mir anvertrauten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen für alle sportlichen und 
außersportlichen Angebote ausreichende Selbst- und Mitbestimmungsmöglichkeiten anbiete; 

 ich die Würde jedes Kindes, Jugendlichen und jungen Erwachsenen respektiere und alle jungen 
Menschen, unabhängig ihrer sozialen, ethnischen und kulturellen Herkunft, Weltanschauung, Religion, 
politischen Überzeugung, sexueller Orientierung, ihres Alters oder Geschlechts, gleich und fair 
behandeln sowie Diskriminierung jeglicher Art sowie antidemokratischem Gedankengut entschieden 
entgegenwirken werde; 

 ich Vorbild für die mir anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sein möchte, stets die 
Einhaltung von sportlichen und zwischenmenschlichen Regeln vermitteln und nach den Gesetzen des Fair 
Play handeln werde; 

 ich eingreifen werde, wenn in meinem Umfeld gegen diesen Ehrenkodex verstoßen wird. Ich ziehe im 
„Konfliktfall“ professionelle fachliche Unterstützung und Hilfe hinzu und informiere die 
Verantwortlichen auf der Leitungsebene. Der Schutz der Kinder und Jugendlichen steht dabei an erster 
Stelle; 

 auch mein Umgang mit erwachsenen Sportlerinnen und Sportlern auf den Werten und Normen dieses 
Ehrenkodexes basiert. 

  
Ort, Datum Unterschrift 

 
Am 9. August 2016 verabschiedet durch den Vorstand des Bremer Ski-Club e.V., Altenwall 24, 28195 Bremen. 
Quelle: DSV, DOSB, DSJ, BSJ 



 

Allgemeine Hinweise zur Skifahrt Nr. 10 des Bremer Ski-Clubs nach Radstadt vom 
28.12.02 bis 05.01.03 

Zur Kenntnis der Eltern: 
Im Rahmen der Skireise haben die Kinder, in eingeschränktem Maße, die Möglichkeit, ihre 
skifahrerischen Fähigkeiten auch ohne direkte Betreuung durch die Fahrtenleiter zu erproben. 
Hierzu dienen Zeiten "freien Fahrens". Dies erfolgt in Gruppen zu mindestens 3 Kindern, 
wobei Ihnen ausdrücklich nur die Nutzung von vorher bereits mit dem Skikurs befahrenen 
Pisten, in Absprache mit den Übungsleitern, gestattet wird. 
In der Freizeit nach Beendigung des Skitages wird ein Verlassen des Areals der Unterkunft, 
nach Rücksprache mit einem Fahrtenleiter und in Gruppen von mindestens 3 Kindern 
gestattet.  
Rauchen, Alkohol und natürlich auch andere Drogen sind für alle Teilnehmer verboten. Zur 
Unterstützung bitten wir die Eltern darauf zu achten, dass keine derartigen Getränke, 
Zigaretten etc. mit auf die Fahrt genommen werden. 
Wegen der Gefährlichkeit und des Alters der Teilnehmer ist die Mitnahme, der Kauf und die 
Verwendung von Feuerwerkskörpern untersagt, sofern diese nicht ausdrücklich für eine 
Verwendung durch Kinder freigegeben sind. 
Zusätzlich wird auf die Allgemeinen Hinweise im Fahrtenheft hingewiesen. 
Bitte denken Sie daran, dass für Österreich, trotz EU-Mitgliedschaft, ein gültiges 
Reisedokument, Kinder- oder Personalausweis, erforderlich ist. 
Es ist darauf hinzuweisen, dass Ärzte in Österreich normalerweise eine Behandlung nur auf 
Privatabrechnung durchführen. Es wird daher dringend zum Abschluss einer privaten 
Auslandskrankenversicherung geraten! 
Das Geld für die Liftkarte wird im Bus eingesammelt. 
Weitere Informationen zu Unterkunft, Fahrt und Ausrüstung werden bei der Vorbesprechung 
bekannt gegeben. 
 
Bitte den unterschriebenen Abschnitt mir zusenden oder zum Bus mitbringen. 
 --------------------------------------------------   ---------------------------------------------------------  
Name des Kindes:  ………………………………………… 
Die allgemeinen Hinweise habe/n ich/wir zur Kenntnis genommen.  
Zum Zeitpunkt der Skifahrt bin/sind ich/wir im Notfall zu erreichen unter: 
 
Tel:  ......................................................................................  
Folgende Allergien und/oder Krankheiten liegen vor.  
 ..................................................................................................................................................................... 
Folgende Medikamente werden regelmäßig genommen und in ausreichender Menge 
mitgeführt. 
 ..................................................................................................................................................................... 

………………………………………………………… 
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten



 

Ausrüstungscheckliste für Ski- und Snowboardreisen 
 

 
Ski-/Snowboardausrüstung 
o Alpinski mit funktionstüchtiger, vom 

Fachgeschäft eingestellter 
Sicherheitsbindung mit Skibremse 

o Skistöcke 
o Ski-/Snowboardschuhe (gut verpackt) 
o Snowboard mit Fangriemen !!! 
o Ski- bzw. Snowboardhelm 
o Ski-/Snowboardsack mit 

Adressenanhänger (nicht voll stopfen) 
o Warme Skiunterwäsche 
o Skiunterziehpullies 
o Skisocken 
o Witterungsfeste Skikleidung (Hose und 

Jacke) 
o Schneebrille 
o Sonnenbrille 
o Mütze, Stirnband 
o Skihandschuhe 
o Schal, Halstuch 
o Lippenschutzcreme 
o Sonnencreme 
o Rucksack 
o Ski-/Snowboardhelm 

 
Finanzen/Ausweise 
o Geld in EURO 
o Geldbeutel/Brustbeutel 
o Gültiger Personalausweis/Kinderreisepass 
o Auslandskrankenschein, evtl. 

Zusatzversicherung fürs Ausland 
o (Passbild für Liftkarte) 

Kleidung/Hygiene/Arznei 
o Reisetasche/Koffer mit Adressanhänger 
o Freizeitkleidung 

o Hosen 
o Pullis 
o T-Shirts 
o Unterwäsche 
o Socken 
o Festes Schuhwerk 
o Handtuch 
o Waschzeug/Zahnputzzeug 
o Kamm/Bürste/Fön 
o Arzneimittel/Pflaster 
o Trainingszeug 
o Sportzeug, Sportschuhe 
o Badezeug 
o Jacke 

 
Sport und Spiel 
o Gesellschaftsspiele 
o Kartenspiele 
o Liederbuch 
o Musik 
o Schreibzeug, Papier 
o Literatur, Freizeit 
o Taschenlampe 

 
o Fahrtverpflegung 

 
 
 
 
 



Hanna Lührs (DSV Skischule des Bremer Ski-Club e.V.) 0421-20803030 
Anna-Wegener-Weg 27, 28357 Bremen  skischule@bremer-ski-club.de 
 

Übungsleiternachwuchs  
 
Liebe BSC Fahrtenleiter,  
 
bitte haltet auf euren Fahrten Ausschau nach 
potenziellen Kandidaten für die Ausbildung zum 
Ski- oder Snowboardübungsleiter! Nur mit eurer 
Hilfe schaffen wir es Nachwuchs in unseren Reihen 
zu bekommen. Ein besonderes Augenmerk sollte 
hierbei auf den jugendlichen Teilnehmern und den 
jungen Erwachsenen liegen. 
Mit diesem Schreiben schicke ich euch eine kurze 
Übersicht über die Ausbildung zum Übungsleiter 
Grundstufe, die ihr bitte an potenzielle Kandidaten 
weitergeben sollt. Und gebt eure eigenen 
Erfahrungen von der Ausbildung und als 
Übungsleiter weiter an die Interessierten – nur so 
können wir geeignete Leute motivieren. 
 
 
Teil der Ausbildung ist ein Praktikum, das auf jeder BSC Fahrt absolviert werden kann. Es kann 
z.B. darin bestehen, dass man einem Übungsleiter einen Tag bei seinem Kurs hilft. Es gibt keine 
genauen Vorschriften wichtig ist aber: Gebt den Ausbildungskandidaten am Ende der Fahrt eine 
Praktikumsbescheinigung mit, als Anreiz: „Damit habt ihr schon einen Teil der Ausbildung 
geschafft!“ 
 
Und zum Schluss: 
Bitte gebt mir die Namen mit Adresse, email und Telefon der Kandidaten, damit ich sie 
rechtzeitig mit weiteren Infos zur Ausbildung versorgen kann. Gerne könnt ihr dafür die Tabelle 
auf der Rückseite benutzen. 
 
Vielen Dank für eure Unterstützung und viel Spaß auf eurer BSC Fahrt 
 
Hanna 



Hanna Lührs (DSV Skischule des Bremer Ski-Club e.V.) 0421-20803030 
Anna-Wegener-Weg 27, 28357 Bremen  skischule@bremer-ski-club.de 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bitte senden an skischule@bremer-ski-club.de oder   
 
Hanna Lührs 
Anna-Wegener-Weg 27 
28357 Bremen 
 
 
 
Auf meiner BSC-Reise nach _______________________________ vom ____________ bis 
____________ sind mir folgende Teilnehmer als besonders geeignet für die Ausbildung zum Ski- 
oder Snowboardlehrer aufgefallen: 
Name Geburtstag Ski oder SB Email Telefon 
 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

mailto:skischule@bremer-ski-club.de


Bremer Ski-Club e.V. 
Ausbildung zur DSV Grundstufe  Hanna Lührs, Dezember 2019 

 

Praktikumsbescheinigung  
im Rahmen des Erwerbes des 
Übungsleiterscheines Grundstufe des DSV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hiermit wird bestätigt, dass _________________________________________ 
 
bei der Skifahrt des Bremer Ski-Clubs  
 
 
 
nach  __________________________ 
 
von/bis __________________________ 
 
 
 
 
vom Fahrtenteam in die Organisation einer Skifahrt eingeführt wurde und sich an der 
Durchführung der Reise aktiv beteiligt hat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________  ______________________________ 

Fahrtenleiter         DSV- Skischulleiter 
 
 
 
 
 

Bremen, den ____________ 
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