
Fortbildung Bezirk 4 2016 in Lenggries 
 

Auch in diesem Jahr konnten wir die Fortbildung in Lenggries stattfinden lassen! 

Zum 18. Mal fand die Bezirksfortbildung bei fast allen Schneeverhältnissen in dem wunderschönen 

Skigebiet Brauneck – Lenggries statt. Gleich 25 Teilnehmer kehrten am Donnerstagabend in dem 

Gasthof Wieserwirt zur alljährlichen Begrüßung durch den Bezirkslehrwart ein.  

Nach einer kurzen Vorstellung des Programms und der Ausbilder begann man mit den ersten 

Fachgesprächen und den Ereignissen der letzten Saison. 
 

Am Freitag starteten wir dann um 08:30 Uhr zu den ersten Lerneinheiten in den verschiedenen 

Gruppen. Es standen folgende Fortbildungsthemen in diesem Jahr auf der Agenda: Visuelle 

Bewegungslehre, Technik, der neue DSV-Skilehrplan, die Verbesserung des persönlichen 

Fahrkönnens und der Einstieg in die Verschüttende Suche mit dem LVS Gerät. Bei strahlendem 

Sonnenschein und angenehmen Temperaturen wurde der erste Skitag bestritten. Am Abend wurde 

das Hauptthema „Gefahren im Alpinen Skigebiet“ in der Theorie von Guido Sommer vorgestellt und 

fleißig diskutiert.  

Dies war jedoch nicht das Ende des Tages, denn das traditionelle Grillen, leider zum letztem Mal in 

unserer Pension folgte. Hier wurden wieder die Original Thüringer Bratwurst, Steaks und die leckeren 

selbstgemachten Salate von der Hauswirtin genossen.  

Am Samstag wurden dann die Gruppen getauscht und die Lehrinhalte an die weiteren Personen 

übermittelt. Leider war es an diesem Tag das Wetter nicht so schön, aber trotzdem konnte der 

Wissens Hunger bei allen gestillt werden. 

Am Abend ging es dann zum gemeinsamen Abendessen zur Muhlistation. 

Am Sonntag wurden die Gruppen erneut getauscht, um dann den letzten Tag der Fortbildung zu 

bestreiten. Hier hatte es Frau Holle dann richtig gut gemeint, denn es Schneite bereits die ganze 

Nacht und auch den ganzen Vormittag. So konnten alle noch mal auch die Varianten des Skifahrens 

kennenlernen.  

Als krönendem Abschluss traf man sich zur großen Wolke am Streidlhang. 

Zu guter Letzt wurden die Teilnehmer vom Bezirkslehrwart verabschiedet und mit einem positiven 

Resümee der Lehrgang geschlossen.  

Ein ganz besonderer Dank geht hier noch mal für all die schönen Jahre an unsere Pensionswirtin, 

Sabine Danner, die wir bestimmt in dieser Art der Versorgung nicht mehr erleben werden. 

 

 

Bezirkslehrwart 4 

Jörg Weigelt 

 

P.S.: Bilder sind unter Facebook „Gruppe: HSV Übungsleiter“ abgelegt. 


