
 
WSV-Tschagguns

  

Schülerkader

 

 

Liebe Tschaggunser Kinder!  
 

Der WSV-Tschagguns ist ständig auf der Suche nach neuen Mitgliedern, und es würde uns sehr freuen, 
wenn wir auch dich beim 1. Trockentraining dieser Saison am 
 

Samstag, den 28. September 2013 
 um 14:00 Uhr 

in der Turnhalle des Schulsportzentrums (Schihauptschule) Tschagguns 
 

begrüßen dürfen. Turnbekleidung und Turnschuhe bitte nicht vergessen!!! 
 

Das Trockentraining findet bis zum Beginn der Schisaison jeden Samstag von 14:00 bis 16:00 Uhr statt. 
Dabei versuchen wir mit viel Spiel, Spaß und Action uns aufs Schifahren vorzubereiten. Im Winter sind 
wir jeweils am Samstag Vormittag und manchmal auch am Mittwoch und Freitag Nachmittag auf dem 
Golm mit Schiern unterwegs. Dort lernst du, wie du schnell, aber auch sicher die Schipisten hinunter 
flitzen kannst - und das alles in einer tollen Gemeinschaft.  
Eine Schiwoche auf der Bielerhöhe mit Spieleabenden und natürlich einer Kinderdisco gehören 
ebenfalls zum Fixprogramm. 
 

Voraussetzungen:  • Stemmschwung 

 • selbständiges Liftfahren 

 • Mitgliedschaft WSV-Tschagguns und ÖSV (€ 15,00 pro Jahr) 
 

Die Trainingsteilnahme im Herbst sowie im Winter ist kostenlos.    
 

 

Wir freuen uns auf dich und deine Freunde 

Das Trainerteam 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Herbert Rippl  0699 / 159 86 335 

Internet :  www.wsv-tschagguns.at                                                     E-Mail :  info@wsv-tschagguns.at 



 

 

 

 

 

 

- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - -  

            Aus Versicherungsgründen ist es notwendig, diesen Abschnitt von den Eltern vollständig ausgefüllt und unterschrieben zum Training mitzubringen. 

 

Ich bestätige, dass mein(e) Sohn / Tochter am Trocken- und Schneetraining sowie an div. Schirennen (Vereinsmeisterschaft, 

Montafonercup, VSV-Kinderrennen udgl.) teilnehmen darf. Ich verpflichte mich, mein Kind als Mitglied beim WSV-Tschagguns 

und beim ÖSV anzumelden, und nehme zur Kenntnis, dass seitens des WSV-Tschagguns und seiner Funktionäre einschl. der 

TrainerInnen und BetreuerInnen keine Haftung für allfällige Trainings- oder Rennunfälle übernommen wird. 

 

______________________________ ___________ _______/_____________ _______/____________ 
 Name des Kindes geboren am Telefon Telefax 

___________________________________________ _______/_____________ 
PLZ Ort  Straße Nr. Handy

 
___________________________________________ ____________________________@___________ 
 Name des Erziehungsberechtigten E-Mail 

 

Bei einem eventuellen Trainings- oder Rennunfall bitte ich mein Kind im 
 

• Krankenhaus Bludenz oder Feldkirch, oder bei 0 

• Dr. Schenk / Schruns (private Zusatzversicherung erforderlich) 0 
Zutreffendes bitte ankreuzen ! 

behandeln zu lassen ! 

 

Tschagguns, am ________________  ____________________________________________ 

        Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

http://www.wsv-tschagguns.at/
mailto:info@wsv-tschagguns.at

