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Trainingsinfo SCF 2014/15 
Training zwischen den Jahren:

•die genauen Trainingsinfos gibt es jeweils am Abend zuvor auf www.sc-fischbach.de 

Wochentraining in Winter

Das Wochentraining wurde aus den Erfahrungen der letzten Jahre heraus umgestaltet. Es gibt nun 
keinen festen Trainingstag mehr, auch ist nicht geplant dass ein Trainer/in den ganzen Winter das 
Training leitet. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass es einfach immer schwieriger wird, jemanden 
zu finden der jeden Woche am gleichen Tag ein Training anbieten kann. Diesen Winter werden wir 
es also wie folgt probieren: 
•Der Winter wurde in Wochen aufgeteilt, jede Woche ist ein (oder zwei) Trainer für das Training 
verantwortlich. 
•Dieser Trainer entscheidet selbst, an welchem Tag er an welchem Hang welches Training 
anbietet. 
•Die Infos zu diesem Training stellt er möglichst am Sonntagabend (manchmal gehts eben erst 
später) auf www.sc-fischbach.de 
•Sollte ein Trainer seinen „Einsatz“ verschlafen, bitte direkt bei ihm melden (Nummern siehe 
unten), aber bitte nicht schon am Montagmorgen… 
•Trainerkontakte: 

• Sven Michelmichel, Tel. 0172 631 5532 
• Martin Baschnagel, Tel. 0157 3085 8058 
• Martin Behringer, Tel. 0173 3405 215 oder 07656 257 oder 07656 988432 
• Franziska Stich, Tel. 07656 672 

Tag Trainer Gruppe
20.12. Franzi, Anja, Paddy, 

(Rainer), (Sven)
nur Kids, die nicht beim 
SVS Eröffnungsrennen 

starten21.12.

23.12. Basti, Sven, Franzi, 
Paddy, (Andre) alle

27.12. Sven, Franzi, Paddy, 
Rainer , (Andre), (Anja) alle

28.12. Sven, Franzi, Paddy, 
Rainer alle

02.01. Sven, Paddy alle

http://www.sc-fischbach.de
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• Anja Baschnagel, Tel. 0152 0202 3890 oder 07656 400 
• Rainer Keller, Tel. 0162 9316 401 oder 0173 9151026 

Generelle Infos:
•Bitte steckt jedem Kind einen Zettel mit Name, Geburtsdatum des Kindes und 
Notfallnummer(n) in die Jacke. Falls wirklich mal etwas passiert können wir euch dann anrufen. 
•Top Rennergebnisse gibt‘s nur bei Top präparierten Ski, vor allem die Kanten sind wichtig! 
•Beim Training sollte jedes Kind (nicht die Eltern!) einen Rucksack mit Versper/Riegel und der 
Temperatur angepasstem Getränk dabei haben. Wir lassen die Rucksäcke dann am Start oder 
deponieren sie beim freien Fahren. Jedesmal in die Wirtschaft zu gehen um Pause zu machen kostet 
wertvolle Trainingszeit, dewegen werden wir dies nur tun wenn es die Witterung nicht anders 
zulässt. Ansonsten machen wir eine kurze Pause am Hang. 
•Wenn die Eltern beim (Ab-)Stecken des Laufs und dem Durchrutschen helfen, können die Kids 
mehr fahren. Dies gilt vor allem beim Wochentraining. 
•Nachmeldungen sind aufwendig und teurer als pünktliche Meldungen. Deswegen müssen sie von 
den Eltern selbst organisiert und bezahlt werden. Deshalb meldet euch bitte pünktlich an. 

Ich wünsche uns eine erfolgreiche Saison! 
Gruß Sven Michelmichel 
Jugendleiter

Woche Trainer

05.	  -‐	  09.	  Januar Sven
12.	  -‐	  16.	  Januar Mar(n	  Baschnagel
19.	  -‐	  23.	  Januar Mar(n	  Behringer
26.	  -‐	  30.	  Januar Franzi	  +	  Anja
02.	  -‐	  06.	  Februar Rainer	  (+Mar(n	  Baschnagel)
09.	  -‐	  13.	  Februar Franzi	  +	  Anja
16.	  -‐	  20.	  Februar Sven
23.	  -‐	  27.	  Februar Mar(n	  Behringer
02.	  -‐	  06.	  März (Mar(n	  Baschnagel)


