
 

 

Trainings- und Rennlaufrichtlinien 

     

Spital a. S., im Oktober 2017 

Sehr geehrte Eltern! 

Liebe Rennläuferinnen und Rennläufer! 

 

Den Vereinsstatuten entsprechend ist der WSV Raiffeisenbank Spital am Semmering ständig 

bemüht, unsere Rennläuferinnen und Rennläufer bestmöglich bei der Ski-, Trainings- und 

Rennlaufausbildung zu unterstützen bzw. sie für weiterführende Sportschulen vorzubereiten.  

Um einen optimalen Trainings- und Rennlaufbetrieb auch in Zukunft gewährleisten zu können, 

ist es aber auch notwendig entsprechende Grundregeln vorzugeben. Der Vereinsvorstand darf 

Ihnen daher die gemeinsam mit unserem Trainerteam erarbeiteten, ab sofort gültigen 

Trainings- und Rennlaufrichtlinien 

mit der Bitte um Beachtung zur Kenntnis bringen: 

 

Training für Rennfahrer: 

 Termine, Ort und Disziplin werden per E-Mail, SMS oder WhatsApp bekannt gegeben, ein 

eventuelles Fernbleiben ist dem verantwortlichen Trainer mitzuteilen. 

 Jedes Training endet mit einer Abschlussbesprechung, bei der auch Zeitpunkt und Ort des 

nächsten Trainings sowohl die Wettkampftermine bekannt gegeben werden. 

 Die Hilfe einiger Eltern beim Stecken und Abräumen würde den Trainern mehr Zeit für Ihre 

Kinder geben. 

Minitraining:  

 Für die Kleinen wird es extra ausgeschriebene Einheiten geben, bitte halten Sie den 

angegebenen Treffpunkt sowohl beim Bringen als auch Anholen ein. Die Aufsichtspflicht der 

Trainer beginnt und endet bei diesem Treffpunkt.  

 Es wird bei manchen Neueinsteiger(innen) oder bei der Benützung von Sesselliften mit den 

Kindern notwendig sein, die Hilfe der Eltern in Anspruch zu nehmen. Wir danken für Ihr 

Verständnis. 

 Die Teilnahme beim Training ist nur ab Schulalter möglich. Die Kinder müssen 

Schleppliftfahren können. 

 

 



- 2 - 

 

Für alle Trainingsteilnehmer: 

 Die Einteilung der Kinder, Rennfahrer oder Minitraining obliegt ausschließlich den Trainern.  

 Die Teilnahme am Training ist nur mit einer gültigen WSV- und ÖSV-Mitgliedschaft möglich, 

bitte die ÖSV-Karte beim Training mitbringen. 

 Wir bitten Sie den Kindern die Telefonnummer einer Kontaktperson mitzugeben.  

 Bitte vergessen Sie nicht den Trainerinnen und Trainern eventuelle Allergien, Krankheiten 

oder die Notwendigkeit von Medikamenten bekannt zu geben.  

 

Rennlauf: 

 Sofern die Nennungen für Rennen nicht bereits beim Training fixiert werden, sind 

Wettkampfnennungen rechtzeitig bekannt zu geben. Mindesten einen Tag vor 

Nennungsschluss bei unentschuldigten Fernbleiben bei bereits genannten Rennen ist die 

Nennungsgebühr selbst zu bezahlen.  

 Die Startnummern werden bei jedem Rennen (Ausnahmen, Kinderskitag, 

Vereinsmeisterschaft, Schulskitag …) gesammelt übernommen und vor der Besichtigung 

verteilt.  

 Jeder Wettkämpfer muss im Besitz einer ÖSV-Mitgliedskarte (Austria-Ski-Card) sein, die zu 

den Wettkämpfen mitzubringen und auf Verlangen bei der Startnummernausgabe (jedem 

Mitglied des KG) vorzuweisen ist. (Auszug aus der Wettkampfordnung ÖSV Ski) 

 Jeder Teilnehmer hat sich spätestens 15 Minuten vor Beginn der offiziellen Besichtigung am 

Start beim Trainer einzufinden.  

 Die Besichtigung der Rennkurse erfolgt mit der verantwortlichen Person (Trainer, 

Bezirkstrainer …). 

 Bei allen Bezirkscup- und Steirischen Rennen besteht Rückenpanzer- und Helmpflicht! 

 Bei allen Rennen ist die Teilnahme aller gestarteten Vereinsläufer an der Siegerehrung 

verpflichtend. Unentschuldigtes Fernbleiben von der Siegerehrung hat die Nichtauszahlung 

des Liftkartenanteiles (€ 11,-) zur Folge. 

 


