
	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

	  	  

	  

Vereinehelfer-‐Schnuppertag	  am	  16.	  Dezember	  2018	  
in	  Brand	  

Das	  Referat	  Breitensport	  -‐	  Allgemeiner	  Schilauf	  veranstaltet	  auch	  heuer	  wieder	  den	  sehr	  beliebten	  
Vereinehelfer-‐Schnuppertag.	  

Unser	  Ausbildungsteam	  wird	  an	  diesem	  Tag	  den	  Teilnehmern	  „Der	  österreichische	  Schilehrweg“	  
näher	  bringen.	  	  Damit	  die	  Vereinsschikurse	  attraktiv	  und	  lehrreich	  gestaltet	  werden	  können	  erhalten	  
sie	  verschiedene	  praktische	  Übungen	  und	  Tipps	  von	  unseren	  	  bestgeschulten	  Ausbildnern.	  	  Wir	  
werden	  für	  diesen	  Zweck	  auch	  einen	  Stationsbetrieb	  mit	  verschiedenen	  Hilfsmitteln	  aufbauen.	  Auch	  
wird	  der	  theoretische	  Teil	  mit	  wichtigen	  Informationen	  nicht	  zu	  kurz	  kommen.	  	  Ein	  MUSS	  für	  	  alle,	  die	  
in	  den	  Vereinen	  bei	  den	  Schikursen	  aktiv	  mithelfen.	  
	  

Wir	  treffen	  uns	  am	  Sonntag	  den	  	  16.	  	  Dezember	  2018	  um	  9,00	  Uhr	  in	  Brand	  bei	  der	  Bergstation	  der	  
Dorfbahn.	  

	  Der	  Unkostenbeitrag	  für	  den	  Vereinehelferkurs	  beträgt	  pro	  Teilnehmer	  	  	  	  	  	  
€	  	  10,00	  und	  ist	  pro	  Verein	  zu	  entrichten.	  	  Ich	  bitte	  den	  Unkostenbeitrag	  auf	  
das	  Konto	  bei	  der	  Raiba	  am	  Hofsteig	  ,	  IBAN	  AT32	  3748	  2000	  0106	  1407	  	  
lautend	  auf	  Werner	  Eberle	  VSV-‐Lehrwesen	  6960	  Buch	  118.	  
	  

Interessenten	  mögen	  sich	  bitte	  aus	  organisatorischen	  Gründen	  	  unbedingt	  
bis	  	  Donnerstag,	  den	  13.	  Dezember	  2018	  bei	  Johannes	  Eberle	  	  	  per	  E-‐Mail	  	  

johannes.eberle@aon.at	  	  oder	  Werner	  Eberle	  w.eberle@aon.at	  anmelden.	  	  
Anmeldungen	  nach	  dem	  ob	  genannten	  Anmeldeschluss	  können	  nicht	  mehr	  berücksichtigt	  werden	  	  -‐	  	  
aus	  organisatorischen	  Gründen	  können	  wir	  nur	  eine	  begrenzte	  Anzahl	  von	  Interessenten	  
berücksichtigen.	  Eventuelle	  Programmänderungen	  werden	  den	  angemeldeten	  Teilnehmern	  bekannt	  
gegeben.	  	  Eine	  Teilnehmerliste	  liegt	  in	  der	  Kassa	  bei	  der	  Talstation	  Dorfbahn	  auf	  –	  Teilnehmer	  
erhalten	  vergünstigte	  Karten	  	  

Für	  weitere	  Fragen	  stehe	  ich	  gerne	  jederzeit	  zur	  Verfügung.	  

Werner	  Eberle	  

	  


