
Kinderskikurs 

Vom 2. Bis 5. Jänner fand wieder der traditionelle Kinderskikurs der Polizei-SV Graz statt.  

Wie gewohnt, fuhren wir vom Areal der Landespolizeidirektion mit einem Bus auf die 

Weinebene. Nach krankheitsbedingten Absagen konnten dann von unseren SkilehrerInnen 

38 Kinder begrüßt werden.  Bei ausgezeichneten Schnee- und Pistenverhältnissen und nicht 

zu kalten Temperaturen war an den beiden ersten Tagen nur der teils heftige Wind der 

Spielverderber. Am zweiten Tag begann es am Nachmittag zu schneien und der Wind wurde 

so heftig, dass teilweise der Betrieb der Schlepplifte eingestellt werden musste. Aus 

Sicherheitsgründen wurde der Skikurs an diesem Tag früher beendet. Den Kindern machte 

der machte der Wind aber nicht viel aus, sie genossen die tollen Pisten. Am 3. Tag beruhigte 

sich dann das Wetter und rechtzeitig zum Abschlussrennen am 4. Tag schien wieder die 

Sonne und es herrschte Windstille. Obwohl diesmal mehrere sehr junge Kinder am Kurs 

teilnahmen, konnte unser bewährtes Betreuerteam allen Teilnehmern das Skifahren lernen. 

Höhepunkt war natürlich wie immer das Abschlussrennen, wo alle Kinder großen Einsatz 

zeigten. Zahlreiche Eltern und Großeltern ließen es sich nicht nehmen, auf die Weinebene 

zu kommen um das skifahrerische Können ihrer Kinder zu bewundern und diese lautstark 

anzufeuern. Bei der Siegerehrung am Nachmittag gab es bei den 4 Teilnehmern in der 

Anfängergruppe 1 nur Sieger, während in den anderen Gruppen die Spannung über die 

erreichte Platzierung sehr groß war. Nach der Verteilung der obligaten Krapfen bedankte 

sich der Obmann der Polizei-SV Graz, Obst. Manfred Pfennich BA, bei den Eltern für ihr 

Vertrauen, dass sie ihre Kinder uns anvertraut haben. Ein großer Dank ging auch an Herwig 

Kreuzer und seinem Team (Claudia Wimmler, Claudia Schabus, Lisa Köstner, Claudia 

Aichberger, Stefanie Göschl, Josef Egger, Erhard Krugfahrt, Wolfgang Ritzinger, Mark 

Zettinig, Manfred Rinner) für die liebevolle und hervorragende Betreuung ihrer Schützlinge, 

sowie an den Hauptorganisator Otto Petritsch. Nach der Siegerehrung, wo jeder Teilnehmer 

eine Urkunde, die ersten 3 jeder Gruppe eine Medaille bekommen haben, bedankten sich die 

Eltern für den tollen Skikurs mit dem Versprechen, auch nächstes Jahr die Kinder wieder 

zum dem vom 2. – 5.1.2019 auf der Weinebene stattfindenden Skikurs anzumelden. Wir als 

Veranstalter freuten uns über den Spaß, den die Kinder hatten und den Fortschritten ihres 

Könnens, sowie über den unfallfreien Ablauf des Kurses.      
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