Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Elternsprecher, liebe Eltern,
mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen ein Angebot für Ihre Kinder unterbreiten, das Sie bei entsprechendem
Interesse in Ihrer Schule bzw. bei weiteren Elternsprechern bekannt machen könnten.
„Thüringer Schüler lernen in Thüringen Skifahren“
Mein Name ist Uwe Hutschenreuter. In den Wintermonaten bin ich hauptberuflich als Staatlich geprüfter Skilehrer
und Leiter der „Ski und Snowboardschule am Silbersattel“ tätig. Diese habe ich im Jahr 2001 gegründet.
Die Skiarena Silbersattel Steinach ist das größte alpine Skigebiet in Thüringen, welches schneesicher von Dezember
bis Ende März ist. Gewährleistet wird dies u.a. durch modernste Beschneiungsanlagen, einem außergewöhnlich gut
geeignetem Mikroklima sowie seiner geographischen Lage. Die Skiarena kann mit gepflegten Pisten aller
Schwierigkeitsgrade aufwarten und eine Erweiterung ist in der Planungsphase.
Die "Ski und Snowboardschule am Silbersattel" ist die größte Skischule in Thüringen mit einem Team von rund 30
Ski-u. Snowboardlehrern. Die qualifizierten Teammitglieder sind sehr motiviert, freundlich und aufgeschlossen und
haben langjährige Erfahrung als Snowsportlehrer.
Durch viele Gespräche mit Eltern von Thüringer Schülern ist uns bekannt, dass der finanzielle Aufwand für ein
Skilager in den Alpen für manche Familien kaum zu stemmen ist. Deshalb möchten wir den Schülern und Schulen in
unserem Freistaat ein Angebot unterbreiten, das von den Eltern durchaus finanziert werden kann und das die
Schüler in Ihrer sportlichen Entwicklung fördert. Natürlich haben wir nicht so hohe Berge wie in Bayern oder
Österreich, aber unsere Abfahrtshänge sind sehr schneesicher und völlig ausreichend, um hier das Skifahren oder
Snowboarden zu erlernen. Außerdem bleiben die dafür aufgewendeten finanziellen Mittel in Thüringen und
kommen somit auch Ihnen wieder zu Gute. Wir kamen auf die Idee, unsere Dienstleistung den Schulen direkt
vorzustellen. Bisher wurde dieses Angebot, aus welchen Gründen auch immer, völlig ignoriert. Selbst die Zusage für
eine Unterstützung dieser Idee durch den Staatssekretär im Thüringer Bildungsministerium, hat bisher keinerlei
Wirkung in den Thüringer Schulen erzielt. Deshalb wenden wir uns an Sie direkt, an diejenigen, die die teuren
Skilager Ihrer Kinder in den Alpen bezahlen müssen. Um es noch einmal klar und deutlich herauszuheben, uns geht
es darum, dass Schüler das Skifahren auch ohne größeren finanziellen Aufwand in Thüringen lernen können und dass
dafür nicht dringend ein Skilager in den Alpen notwendig ist.
Es soll ganz klar betont werden, dass es uns als Skischule nicht nur um neue Kundschaft geht, wir sind auch fest
davon überzeugt, dass wir mit unserem Angebot etwas Sinnvolles für unsere Jugend, betreffs Fitness und
körperlicher Betätigung anbieten, das auch noch Spaß bereitet. Selbst ein Skilager, das ohne Beteiligung von
Thüringer Skilehrern stattfindet, wird von uns befürwortet, Hauptsache, es findet im eigenen Bundesland statt. Es
gibt in unserem Freistaat weitere 26 kleinere Skigebiete, wo Ihre Kinder willkommen sind. Dieses Angebot schließt ja
nicht aus, dass ältere Schüler, die schon Skifahren können, Skilager im Alpenraum absolvieren. Zum Erlernen des
Skifahrens sind aber unsere Thüringer Berge allemal hoch genug, näher und preiswerter als die Alpen.
Das ein Sportlehrer einen Skilehrer nicht ohne weiteres eins zu eins ersetzen kann, dürfte eigentlich jedem klar sein,
allein schon wegen der größeren Erfahrung eines Skilehrers im Skiunterricht und es gibt nur ganz wenige Sportlehrer,
die auch als Skilehrer tätig sind. Wobei ich erwähnen möchte, dass Sie uns zur Unterstützung selbstverständlich sehr
willkommen sind.
Bedenken Sie auch einmal folgendes Szenarium: Ein Schüler fährt ins Skilager nach Österreich und erleidet am ersten
Tag einen Unfall oder erkrankt, was dann? Haben Sie die Zeit Ihr Kind einfach mal aus Österreich aus dem Skilager
abzuholen, abgesehen vom Geld, das Sie dafür aufwenden müssen? Oder lassen Sie Ihr Kind einfach in der Obhut
eines Lehrers oder Begleiters vor Ort oder im österreichischen Krankenhaus und warten darauf bis das Skilager zu
Ende ist und Ihr Kind mit nach Hause genommen wird? Innerhalb Thüringens ein Kind nach Hause zu holen, dürfte
auf jeden Fall einfacher sein.

Unser Motto lautet: Skifahren lernen an einem Tag
Damit haben wir in Deutschland nahezu ein Alleinstellungsmerkmal. Es wurde von uns ein völlig neues Konzept zum
schnellen Erlernen des Skifahrens entwickelt, das wir in der Praxis erprobt haben und nun schon einige Jahre sehr
erfolgreich umsetzen.
Die besten Voraussetzungen für eine Klassenfahrt nach Steinach sind durch die Schneesicherheit und die
Neueröffnung unseres Sport Hotels gegeben, das auch über Gruppenunterkünfte verfügt. In Sonneberg Neufang
gibt es ein weiteres Jugenddomiziel, das Outdoor Inn, das bei Schülern und Jugendlichen sehr beliebt ist. Im Anhang
finden Sie die Internetadresse meines Kollegen Axel Müller, der diese beiden Häuser betreibt und Spezialist für
Outdoor Aktivitäten von Gruppen ist.
Mein Angebot bezieht sich auf einen Kurs von vier Stunden. Dieser ist ausreichend für Schüler ab der fünften Klasse
(bestes Lernalter), um das Skifahren zu erlernen. Natürlich erteilen wir auch Snowboardunterricht, hierzu erteilen
wir Ihnen gerne weitere Auskünfte.
Die Mindestteilnehmerzahl sind acht Schüler pro Sportart und diese bekommen jeweils einen Ski- oder
Snowboardlehrer zugeteilt. Nur bei einer solchen Gruppenstärke können wir Ihnen diese speziellen
Gruppenpreise bieten. Die Unterrichtsqualität bleibt dabei immer noch gewahrt, da die Anfänger alle aus einer
Altersstufe kommen. Die Skischüler werden innerhalb dieser vier Stunden den Parallelschwung erlernen, mit einem
Schlepplift fahren und eine blaue Piste sicher bewältigen können. Dann ist natürlich üben angesagt. Da die vier
Stunden Unterricht an einem Tag absolviert werden, hätte man in einem Skilager am zweiten Tag dazu reichlich
Gelegenheit. Buchungen von Skilehrern an Folgetagen, zur Verbesserung der Technik, sind ohne weiteres möglich.
Nach gesonderter Absprache sind uns auch 1.-4. Klassen willkommen.
Natürlich besteht auch die Möglichkeit, nur einen Tag nach Steinach zu kommen, um das Skifahren zu erlernen.
Wandertage oder ein Projekttag „Wintersport“ sind dazu bestens geeignet. Der finanzielle Aufwand hierfür dürfte
für viele Eltern bezahlbar sein.
Die Ausleihe von Wintersportgeräten zu super Konditionen können wir direkt im Skigebiet über das Sporthaus
Knabber organisieren. Unsere Preisliste haben wir so gestaltet, dass mit zunehmender Teilnehmerzahl die Preise
sinken und von Schüler zu Schüler attraktiver werden. Sie finden die Preisliste im Anhang. Bei einem Blick auf unsere
Internetseiten erhalten Sie sicherlich schon einen ersten Eindruck von Steinach.
Unsere Initiative wird vom Geschäftsführer der Skiarena Silbersattel Steinach, Herr Gerhard Müller, ausdrücklich
unterstützt.
Wir hoffen Ihr Interesse geweckt zu haben und freuen uns auf die Anmeldung Ihrer Kinder in unserem Thüringer
Skigebiet.
Mit freundlichen Grüßen und einem Ski heil aus dem Thüringer Schiefergebirge
Uwe Hutschenreuter
www.skischule-thueringen.de, www.outdoor-inn.de, www.silbersattel.de, www.knabner.de
PS: In Sachsen gibt es schon seit Jahren ein ähnliches Projekt, das sehr erfolgreich ist und bei dem der Freistaat
Sachsen und die Vereinigte Skischule Oberwiesenthal einen Partnerschaftsvertrag abgeschlossen haben.
(www.skischule-oberwiesenthal.de/easy_info.cfm)
Klassenverbände aus Oberfranken haben Steinach schon lange für sich entdeckt und buchen schon seit einigen
Jahren unsere Ski-u. Snowboardlehrer.

Preisliste für 4 Stunden Skiunterricht
Mindestteilnehmer: 8 Schüler

Schüler
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Preis in € pro Schüler
24,00
23,00
24,00
23,00
22,00
21,00
20,00
19,00
18,00
17,00
16,00
17,00
16,00
16,00
15,00
15,00
14,00
14,00
13,00
13,00
14,00
14,00
13,00

Skilehrer
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4

Preis für eine komplette Skiausrüstung mit Ski, Skischuh und Stöcken in der
Verleihstation Sport-Knabner: 9,60€ pro Kinderski für einen Skitag
(bei mehreren Tagen Skiausleih reduziert sich der Preis weiter)
Gruppensondertarif ab 10 Personen

Liftpreise für Schulklassen 2011/12
Montag bis Freitag von 9:30 bis 16:30
(Sonderöffnungszeiten nach Vereinbarung möglich)
für Lehrer gelten die Schülerpreise
5 - 10 Schüler
11 - 20 Schüler
Ab 21 Schüler
Für Lehrer gelten die Schülerpreise

à 10,00 €
à 8,00 €
à 7,00 €

