
 

FH Kärnten Sport, 9524 Villach, Europastrasse 4   T: +43 (0)5 / 90 500 - 2005 
www.fh-kaernten.at/sport    sport@fh-kaernten.at   #fhkaerntensport 

Sparda Bank, BIC: VBOEATWW, IBAN: AT58 4300 0501 0191 0000 

 

Skitechnikkurs Gerlitzen 
 

 
Fotonachweis: World Ski Test 

 

Kursbeschreibung: Sie sind schon länger nicht mehr Ski gefahren und trauen sich über steilere 
Pisten nicht hinunter? Oder der letzte Skikurs liegt schon eine lange Zeit 
zurück und Sie würden gerne Ihre Skitechnik wieder auf Vordermann 
bringen? Dann sind Sie hier genau richtig! Durch die Größe der Gruppe 
(max. 6 Teilnehmer) wird sich niemand überfordert oder gelangweilt 
fühlen. Ziel dieses Kurses sollte zum einen die Verbesserung des 
Eigenkönnens und zum anderen ein Aufbau für weitere Trendsportarten 
mit Skiern sein (Freeride, Skitouren im freien Gelände, etc.). 
 
Kursinhalte für mäßig Fortgeschrittene: 

 Erlernen der richtigen Position (Mittellage, alpines Fahrverhalten) 

 richtiges Verwenden der Stöcke  

 paralleles Skisteuern (kurze und lange Radien) 

 Carven (kurze und lange Radien) diverse Übungen  
 
 

Termin:  Samstag, 14.03.2020 
*Änderungen vorbehalten 
 

Ort:  Treffpunkt 09.00 Uhr Gerlitzen/Kanzelbahn Mittelstation 
 

Kosten:  Kursbeitrag: € 30,00 
zusätzlich: Liftkarte, Anfahrt 
Leihausrüstung: auf Anfrage möglich 

 

Sonstiges: 

 
Kurs für mäßig Fortgeschrittene 
Voraussetzung: sicherer Parallelschwung auf blauen und roten Pisten 
Mindestteilnehmerzahl: 4 Personen  
Ausrüstung: Renn oder Allround Carver, Ski in gutem Zustand, breite 
‘Rocker’ Powder Skis oder Tourenbindungen sind nicht zu empfehlen. 
 

Info & Anmeldung: bis 07.03.2020 
E-Mail: b.taferner@fh-kaernten.at 
Tel.: 05 90500 2005 

 
 

*Voraussetzung für die Teilnahme ist die kostenfreie Mitgliedschaft beim Verein FH Kärnten Sport 
www.fh-kaernten.at/fileadmin/user_upload/Mitgliedschaft_Einverständniserklärung.pdf 
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Ski technique course 
Gerlitzen 

 

 
Fotonachweis: World Ski Test 

 

Course description: 
 
You have not skied for some time and do not dare to ski down steeper 
slopes? Or the last ski course is already a long time ago and you would like 
to bring your skiing technique back on track? Then you are exactly right 
here! Due to the size of the group (max. 6 participants), nobody will feel 
overwhelmed or bored. The aim of this course is, on the one hand, to 
improve one's own skills and, on the other hand, to build up further trend 
sports with skis (freeriding, outdoor ski tours, etc.) 
 
Course content for moderately advanced: 
• Learning the right position (middle position, alpine driving behavior) 
• correct use of the sticks 
• parallel skiing (short and long radii) 
• Carving (short and long radii) various exercises  
 

Time:  Saturday, 14.03.2020 
*changes reserved 
 

Place:  Meeting point: 09.00/Gerlitzen Kanzelbahn/central station 
 

Costs:  Course fee: € 30,00  
additionally: lift ticket, drive to Gerlitzen 
Rental equipment: possible on request 
 

Others: Requirements: moderately advanced 
Prerequisite: safe parallel turn on blue and red slopes 
Minimum number of participants: 4 people 
Equipment: racing or all-round carver, skis in good condition, wide 'rocker' 
powder skis or touring bindings are not recommended. 
 
 

Info & Registration: until 07.03.2020 
E-Mail: b.taferner@fh-kaernten.at 
Tel.: 05 90500 2005 
 
 

 
*Prerequisite for the participation is the free of charge membership in the FH Kärnten Sport Club 

www.fh-kaernten.at/fileadmin/user_upload/Mitgliedschaft_Einverständniserklärung.pdf 


