
 

 
 

TEAM Chef - Aufgaben 
Beste Gruppe in der jeweiligen Altersklasse – bedeutet mehr Verantwortung 
 
 

-Organisation des Kursbetriebs in deinem TEAM 
-Kommunikation und Vermittlung zwischen Skilehrer und Kursleiter in deinem TEAM 
-Kommunikation und Austausch für Optimierung mit den TEAM Chefs 

 
Der Erfolg eines Skikurses steht und fällt mit der Gruppeneinteilung 
-Voreinteilung durch die Lernebenen beachten 
-am Morgen des ersten Kurstages besprichst du mit deinem TEAM nach Absprache mit dem Kursleiter wo und wie    
 Ihr die Gruppeneinteilung durchführt  
 z.B. in Seefeld Tellerlift mit Lernebene blau und rot oder Seillift  mit Lernebene  blau  
-Gruppeneinteilung durchführen  
 Vorgehensweise: Gruppe am Bus sammeln, Festlegen welcher Skilehrer die Gruppe zum   
 Einteilungsgelände führt, Starter (nur auf Zeichen), Fänger und Unterstützung beim Einteiler festlegen,  
 Erkläre und demonstriere den Teilnehmern wie bei der Einteilung zu fahren ist, Starten auf dein Zeichen,  
 Anzahl in den Gruppe vergleich Voreinteilung Büro, Gruppen an Skilehrer übergeben (Fahrkönnen, Gelände   
 ansprechen) 
-„Schüleraustausch“ in den Gruppen soll möglichst vermieden werden und soll mittags am ersten Tag   
 abgeschlossen sein (Gemeinsamer Abschluss am ersten Tag) 
-Beachte die Wünsche die über das Skischulbüro geäußert werden (mit Freund oder Geschwister in einer Gruppe) 
-TEAM Chef ist verantwortlich  (nicht rechtlich) für sein TEAM 

 
Tipp:  
-Beachte, dass die Skilehrer im Fortgeschrittenenbereich  leichter mit großen Gruppen zurechtkommen, als in den  
 unteren Könnensstufen. Wenn man das Niveau der Schüler in anderen Teams im Auge hat kann das oft ein  
 Einteilungsproblem lösen. 
-Wenn du deine Skilehrer ihre Gruppe übergibst empfehle das passende Gelände für die erste Abfahrt und  
 charakterisiere das Fahrkönnen. Kündige den Skilehrern das Gelände an, in dem du arbeiten wirst und bleibe auf  
 diese Art und Weise greifbar. 
-Berichte mittags und abends unaufgefordert den Kursleiter  über Erfolg und Probleme bei der Einteilung  und   
 tausche dich mit den anderen Team Chefs über etwaige Probleme aus. 
-In der Früh jedes Kurstages dich nach Vorkommnisse des Vortags und Feedback von den Haltestellen erkundigen   
 und den Kursleiter bei der Integration der „Nachholer Kinder“ in den Gruppen unterstützen. 
-am letzten Tag im TEAM das Abschlussrennen in Abstimmung mit Kursleiter im zeitlichen Rahmen bestreiten,   
 Siegerehrung, Urkunden verteilen, Kurskarten und Plaketten abgeben  
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