
Bericht Lehrwesen Saison 2021 
Absagen wegen der Corona-Pandemie  
Trotz detaillierter Planung mussten wir leider sowohl die Jugendausfahrt als auch 

den Skikurs 2021 absagen wegen der aktuellen Pandemie. Wir planen jedoch 

beides wieder für die kommende Saison.  

 

Jugendausfahrt 
Für dieses Jahr planten wir eine eintägige Jugendausfahrt ohne Übernachtung wegen der 

unsicheren Lage aufgrund der Corona-Pandemie und um Hygienemaßnahmen besser 
einhalten zu können. In festen Gruppen wollten wir in ein nahegelegenes Skigebiet fahren. 

Die Jugendausfahrt ist kein klassischer Skikurs, stattdessen steht der Spaß beim 

gemeinsamen Skifahren und beim Sport im Schnee im Vordergrund. Trotzdem geben wir 

ausgebildeten Skilehrer*innen ein paar Tipps und Tricks, wie die Jugendlichen noch 
sicherer oder schneller fahren können. Wegen Kontaktbeschränkungen konnte die 

Jugendausfahrt 2021 nicht stattfinden.  

Wir planen aber schon eine Jugendfreizeit für den Winter 2021/2022. Die Isnyer Hütte 
am Golm, in der wir bei allen bisherigen Jugendfreizeiten waren, wurde abgerissen. Dieses 

Mal werden wir in einer Hütte im Allgäu übernachten. Von der Hütte nahe Oy-Mittelberg 

sind einige Skigebiete in weniger als einer halben Stunde erreichbar: die Alpspitzbahn in 

Nesselwang, das Oberjoch oder das Skizentrum Pfronten mit der daneben liegenden 
Breitenbergbahn. So können wir das Skigebiet nach bester Schneelage und dem Können 

der angemeldeten Teilnehmer*innen spontan aussuchen. Wir hoffen sehr, dass wir in der 

dann aktuellen Pandemielage unsere Jugendfreizeit verantwortungsvoll veranstalten 

können.  

Skikurs 
Auch den Skikurs planten wir wegen entsprechenden Einschränkungen der Pandemie mit 

kleineren, festen Gruppen und ohne gemeinsame Anreise im Bus. Wir wollten in ein 

Skigebiet im Allgäu fahren und vor allem Anfängern die Chance geben, das Skifahren zu 

lernen oder die ersten Erfahrungen auf Skiern der letzten Jahre aufzufrischen. Den 

Skikurs mussten wir 2021 wegen der Pandemie dann auch absagen.  

Für den Winter 2021/2022 laufen ebenfalls schon die Planungen für einen Ski- und 
Snowboardkurs der Skiläuferzunft zusammen mit dem Skiclub Bad Wurzach. Die 

Kooperation läuft schon seit einigen Jahren sehr gut.  

Fazit 
Wir sind optimistisch und erwarten eine tolle, gemeinsame Skisaison 2021/2022. Wir 
freuen uns sehr über junge, gute Skifahrer*innen die Lust haben, Skikurse zu geben. Falls 

ihr mal in die Kursleitung reinschnuppern möchtet oder jemanden kennt, schreibt mir 

gerne an die E-Mail-Adresse slzleutkirch-lehrwesen@outlook.de  

 

Johanna Winter, September 2021 
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