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Das sportliche Leitbild des Rennteams 
 

 
 
 

Das sportliche Ziel des SC-Steinach ist es, junge talentierte SkiläuferInnen im Alter 
zwischen 7 und 17 Jahren auf die Anforderungen des Skirennlaufs vorzubereiten, 
den jungen Menschen zugleich Spaß und Freude am Sport zu vermitteln und die 
Kinder möglichst vielseitig auszubilden, sodass sie über ein großes 
Bewegungsrepertoire verfügen, welches lebenslanges Sportbetreiben begünstigt. 
Wir sehen uns als Kompetenzzentrum für den Nachwuchsskirennsport im Wipptal  
und wollen  richtungsweisend in unserem Bezirk sein. Der SC-Steinach sieht sich 
auch als Partner des Bezirks und dem  Tiroler Skiverband, unsere Aufgabe es ist, 
SkiläuferInnen aus unserem Gebiet auf ihrem Weg nach oben für eine Zeit zu 
begleiten und ihnen optimale Voraussetzungen für ihre sportliche Zukunft zu bieten.  
    
Der Weg zur Spitze im Skirennlauf ist weit und zäh. Ski-Mittelschule, Skigynasium,  
z.B.stellen auf diesem Weg einen weiteren entscheidenden Faktor dar. Die Karriere 
eines Skiläufers vom Nachwuchs- zum Weltcupläufer umfasst viele Stationen. Unser 
Ziel ist es, die jungen Skirennläufer sportlich und skitechnisch so auszubilden, dass 
ihnen eine Aufnahme in den Bezirkskader, TSV-Kader oder in eine der 
weiterführenden Skisportschulen möglich ist. 
 

Am Anfang stehen als wichtigste sportliche Ausbildungsmöglichkeit die Eltern des 
Kindes und bald auch der SC-Steinach, durch welche den Kindern neben 
technischer Fortbildung vor allem Freude am Skilauf und ein breites 
Bewegungsangebot vermittelt werden sollte. Im Alter von 10 – 14 Jahren kann bei 
entsprechender Leistung auch der Aufstieg in einen Leistungskader 
(Bezirkskader/Landeskader) erfolgen. Um die Schule und den Sport optimal 
kombinieren zu können, bieten wir bis zu 4x wöchentlich Morgens, Nachmittags oder 
Abends ein professionelles Skitraining an. 
   

Unser Training startet mit dem Schulstart Anfang September mit dem wöchentlichen 
Hallentraining. 
Ab Saisoneröffnung des Stubaier-Gletschers wird Samstag/Sonntag  das Skitraining 
am Gletscher abgehalten mit dem Schwerpunkt der Skitechnik. Ab Saisonstart 
Bergeralm wird das Training ebendort abgehalten. 
 
Wir bilden die junger Skirennläufer in Slalom und Riesenslalom aus, und erwarten 
auch, dass beide Disziplinen trainiert werden und auf Bezirksebene (Vereinsrennen 
und Wippcup obligatorisch) die entsprechenden Rennen bestritten werden (SL, RS 
und ab U14 auch SG). 
Die Voraussetzungen für die Aufnahme und Teilnahme am Renntraining: 
 

 Absolvierung des Probetrainings am Gletscher laut Ausschreibung 

 Solide alpine Grundausbildung (Carvingschwung!) 

 Rennausrüstung für RS und SL (Ski, Schuhe, Stöcke, Schützer…) 
 

 


