Skifahrten TV Leinburg 2020/21
Liebe Freundinnen und Freunde des winterlichen Gleitsports.
Auch wenn man bei den aktuellen Außentemperatueren nicht daran denkt, der nächste
Winter kommt bestimmt. Wir hoffen, dass Corona uns keinen Strich durch die Rechnung
macht und die Skisaison normal stattfinden kann. Leider müssen wir momentan aber alles
noch unter Vorbehalt stellen und gegebenenfalls im Sinne der Gesundheit unserer
Mitmenschen reagieren. Wir werden unsere Fahrten also nur durchführen, wenn das
Risiko nach menschlichem Ermessen geringstmöglich ist.
Trotz alledem haben wir uns für heuer ein Fahrtenkonzept überlegt, das nur wenig
Wünsche offen lässt. Wir wollen heuer zusätzlich zu den Klassikern Vereinsfahrt und
Familienfahrt versuchen möglichst individuelle Fahrtkonzepte zu etablieren, um für viele
von Euch den Spaß am schönsten Sport der Welt nochmal zu vergrößern. Also vielleicht
ist auch für Euch was dabei und wir sehen uns am Berg.
Beginnen wollen wir unsere Übersicht mit der wichtigsten und größten Fahrt, unserem
Flaggschiff, der Vereinsskifahrt: Vom 15.-17.01.2021 geht es nach Ratschings. Wie
immer zu einem konkurenzlos günstigen Preis ein Wochenende Spaß für alle Mitglieder
und Freunde desTVL. Freitag Nachmittag geht es los, Ziel ist der Graushof in Pfitsch bei
Sterzing. Die Langlauffraktion kann das Wipptal unsicher machen, die alpinen werden sich
auf den Pisten in Ratschings vergnügen. Abends geht’s dann wieder gemeinsam zum
Wellness oder auf ein zwei Gläser an die Bar.
Die Vereinsskifahrt ist bereits in gewohnt perfekter Manier von Jenni Kellermann
organisiert, da heißt es nur noch in den Bus setzen und losfahren.
Alle weiteren Termine sind vorläufig, genaue Ausschreibungen zu den einzelnen Fahrten
findet Ihr demnächst auf der Internetseite des TVL und im nächsten TV Journal.
Die Familienfahrt wird uns heuer mal wieder nach Garmisch führen. Der genaue Termin
wird noch bekanntgegeben, aber wie immer wird Sandra Räbel ein attraktives Programm
für Eure Kinder und Jugendlichen schnüren, um auch abends abseits der Piste für
Abwechslung zu sorgen. Auf der Piste wird Euer Nachwuchs von unseren ausgebildeten
Skilehrerinnen und Skilehrern betreut und am Sonntag gibt es in bewährter Manier ein
kleines Rennen.
Am Vortag des Weltfauentages also am Sonntag, den 07.03.2021 führt uns unsere
Ladiesfahrt in die Skiwelt Wilder Kaiser. Eine Tagesfahrt nur für Frauen zum Genießen
und und Entspannen.
Neu in unserem Konzept sind weitere Wochenendsahrten, in denen wir uns auf spezielle
Zielgruppen fokussieren wollen und Fortgeschritenenkurzskikurse mit unseren
Übungsleitern und Übungsleiterinnen anbieten. Alle Termine sind vorläufig und werden
endgültig noch bekannt gegeben.
Die Saison beginnen wir am Stubaier Gletscher vom 15.-17.11.2020 mit dem
Trainingscamp. Diese Fahrt richtet sich speziell an KönnerInnen und alle, die es werden
wollen. Verbessern kann man sich ja immer und das ist auch unser Ziel an diesem
Wochenende. Wir bieten individuelle Fahrtechnikschulungen für Fortgeschrittene und
sportliche FahrerInnen an. Ideal zum Saisoneinstieg.
Die Wiedereinsteigerfahrt richtet sich an alle, die schon länger nicht mehr aus Ski

gestanden sind, aber Lust haben wiederanzufangen, und an alle, die ihre Fahrtechnik
verbessern wollen, sich aber das Trainingscamp nicht zutrauen. Vom 18.-20.12.2020
arbeiten wir in Kirchberg bei Kitzbühel daran euch (wieder) sicher und elegant ins Tal
gleiten zu lassen. Ein Fahrtraining für GenießerInnen.
Zum Saisonabschluss planen wir noch eine Fahrt mit einem externen Bergführer. Vom
16.18.04.2021 geht’s zum Firn- und Freeridewochenende am Kitzsteinhorn mit
Lawinenkurs und Freerideschulung.
Für die drei neuen Fahrten im Programm würde Matthias Hummel verantwortlich
zeichnen.
Bei Bedarf würden wir auch noch ein Renncamp oder bei ausreichender Schneelage
Rennnachmittage am Ochsenkopf anbieten. Dazu vielleicht mal zwischendrin einen Blick
auf die Homepage riskieren, damit Ihr nichts verpasst.
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