
Schneesportler des Rheinischen und Westfälischen Turnerbundes  und
Trainer C, Breitensport, Fitness und Gesundheit, Natursport Winter

Juni 2018

Liebe Skifreunde,

Hier kommt der neu Brett‘l – Bote, Märzausgabe 2018 und damit 
der erste in diesem Jahr. Der Brett‘l – Bote soll für euch zusätzlich 
zur Homepage www.rwtb-schneesport.de des RWTB eine weitere 
Informationsquelle mit allen wichtigen Daten und Fakten rund um Informationsquelle mit allen wichtigen Daten und Fakten rund um 
den Schneesport sein. Daher freuen wir uns, wenn entsprechende 
Informationen (Veranstaltungen, Termine etc.) mit vorgefasstem 
Kurzbericht und ggf. ein, zwei Bilder an mich unter 
n_drescher@gmx.de oder den LFW (siehe Seite 2) gesendet 
werden.

Bei Anregungen oder Ergänzungen bitte mich oder die LFW 
ansprechen. Vielen Dank!
Bitte den Brett‘l – Boten in den Vereinen und Abteilungen und 
Gruppen weiterverteilen. Wir leben von der Information und der 
Verbreitung.
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Wen frage ich in Sachen...

Lehrteamsleiter / Landesfachwart WTB: Reiner Rosga (WTB), 
Ohler Str. 109 , 58840 Plettenberg, Tel. 02391/51700, E-Mail: 
reiner.rosga@unitybox.de
Landesfachwart RTB: Joachim Steffens (RTB), Im Bruch 10, 52156 
Monschau, Tel. 02472/4442, E- Mail: joa.steffens@t-online.de
Lehrarbeit: Reiner Rosga (s. o.)
Internet / Datenverwaltung: Reiner Rosga (s. o.)
Technik, Methodik: Frank Möllhausen, E-Mail: 
fmoellhausen@web.de
Jugendarbeit: Gina Mücke
Fahrtenwesen/Lehrgänge: Fachausschuss / Landesfachwarte

BB-Impressum
Herausgeber: Gemeinsamer Landesfachausschuss (FA) 
Schneesport des Rheinischen und
Westfälischen Turnerbundes (R/WTB)
Redaktion: Reiner Rosga und Norbert Drescher

Hinweis an alle Empfänger im Rahmen der aktuellen  EU-
Datenschutzverordnung

(DSGVO)
Selbstverständlich könnt ihr jederzeit unseren BB abbestellen, 
bitte dann eine Mail an reiner.rosga@unitybox.de und ihr werdet 
aus dem Mailverteiler gelöscht.  Eine separate Email dazu ist 
aktuell an alle derzeitigen Empfänger gesendet worden.
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Saisoneröffnung Wintersaison 2018 / 19
14.11. – 18./19.11.2018
„Ski – Opening“
Teilnehmer: Für alle interessierte Schneesportler aus dem 
„Rheinischen und Westfälischen Turnerbund“
Gäste sind aber auch herzlich willkommen.
Gleichzeitig findet auch der Fortbildungslehrgang 2018 
statt.

EVENTS
Nachfolgende Veranstaltungen stehen für die 

kommenden Wochen an:

statt.
Für: Trainer C, Natursport Winter
Ski Grundstufe / IVSI Oberstufe,
siehe Fortbildung,  Seite 6
Ort: Pitztal
Anreise: Mittwoch oder Donnerstag bis 22:00h
Rückreise: am Sonntag nach dem Skifahren oder Montag 
morgen.
Koordinator: Das Lehrteam des R/WTB
Rückfragen und Anmeldung: Reiner.Rosga@unitybox.de
oder joa.steffens@t-online.de
Weitere Infos Homepage: „rwtb-Schneesport.de“
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Familienschneesporttag 2019
02.02.2019
Ort: Altastenberg
Start: ab 9:00h
Koordinator: Reiner Rosga
Rückfragen und Anmeldung: Reiner.Rosga@unitybox.de
oder joa.steffens@t-online.de

Weitere Infos folgenWeitere Infos folgen

bzw. auf unserer Homepage
„rwtb-schneesport.de“
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21.09. - 23.09.2018
Nordic - Lehrgang

Teilnehmer: Für alle interessierte Schneesportler aus dem 
„Rheinischen und Westfälischen Turnerbund“
Gäste sind aber auch herzlich willkommen.
Ort: Monschau
Anreise: Freitag bis ca. 16.00 Uhr
Rückreise: Sonntag ca. 13.00 Uhr
Koordinator: Joachim Steffens
Rückfragen und Anmeldung: Reiner.Rosga@unitybox.deRückfragen und Anmeldung: Reiner.Rosga@unitybox.de
oder joa.steffens@t-online.de

Weitere Infos folgen
bzw. auf unserer Homepage
„rwtb-schneesport.de“

Meldeschluss: ca. 15.08.2018
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Fortbildungslehrgang 2018
Trainer C, Natursport Winter
Ski Grundstufe / IVSI Oberstufe
Ort: Pitztal
Anreise: Mittwoch bis 22:00h  
Rückreise: Sonntag nach dem Skifahren oder am Montag 
morgen
Koordinator: Das Lehrteam des R/WTB

Fortbildung

Koordinator: Das Lehrteam des R/WTB

Rückfragen und Anmeldung: Reiner.Rosga@unitybox.de
oder joa.steffens@t-online.de

Hinweis: Die oben beschriebene Fortbildung, Trainer C 
bzw. Ski Grundstufe und IVSI Oberstufe findet in der 
Saison 2018-19 aus wirtschaftlichen Gründen gemeinsam 
mit der Saisoneröffnung statt. März/Ostern wird erst ab 
einer Mindestteilnehmerzahl von >7 angeboten. D.h. es 
müssen rechtzeitig entsprechende Voranmeldungen 
vorliegen, dass eine Fortbildung stattfinden kann.
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Fortbildungslehrgang 2018

In diesem Lehrgang soll eine Gruppe:
„Vorbereitung auf den Oberstufenlehrgang“
integriert werden.
Hier werden nur Themen für den Oberstufenlehrgang, 
24.03. bis 31.03.2019
geschult und behandelt.

Weitere Infos folgen. Weitere Infos folgen. 
bzw. auf unserer Homepage
„rwtb-schneesport.de“

Anmeldungen sind ab sofort möglich!
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Bericht zum Schneesport- Lehrgang 31.03. - 07.04. 2018

Auch diese Jahr Ostern hat wieder auf der Schlick 2000 im Stubaital ein 
Aus- und Fortbildungslehrgang des R/WTB stattgefunden.
In einer Gruppe von Schneesportlern wurde das Kaiserwetter auf dem 
Berg zum Lernen und Erfahren sportlich und aktiv genutzt. Am Nachmittag 
setzte sich der Input fort, da zu jeglichen Themen auf der Piste ein 
Theorieblock zur Nachbereitung und Verinnerlichung der Sachverhalte 
stattfand. Neben dem Lernprozess im Kopf ist am Ende der Woche bei 

Berichte

stattfand. Neben dem Lernprozess im Kopf ist am Ende der Woche bei 
jedem Teilnehmer ein Lernprozess auf den Ski ersichtlich gewesen. Sei es, 
dass eine komplett neue Technik wie beispielsweise das Geländefahren 
erlernt worden ist oder die bisherige Fahrweise einem Feinschliff 
unterzogen wurde. 

Die Lerninhalte auch aus dem neuen Lehrwerk des DTB dienten der 
Erweiterung des Horizonts jedes Einzelnen und auch fern erscheinende 
Gefahren, die mit dem Wintersport in Verbindung stehen wurden durch 
eine Simulation einer Lawinen-Verschütteten- Suche wieder ins 
Gedächtnis gerufen. 
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Aber auch für Entspannung und Spaß in der Gruppe wurde gesorgt. Ob bei 
einem, Belohnungsweizen auf der Galtalm nach der 
Schneeschuhwanderung oder beim gemeinsamen Mittag auf der 
Sonnenterasse der Schlickeralm, es war ein harmonisches Miteinander. 
Dies zeigte sich auch beim Bunten Abend, der in Form eines Team-
Wettbewerbs gestaltet wurde. Der Kampfgeist war bei allen geweckt, 
sodass mit Ehrgeiz an die verschiedenen Disziplinen herangegangen 
wurde, aber jedem Gewinner eines kleinen Spiels der Sieg gegönnt wurde. 
Alles in allem ein gelungener Abend, der mit einer Teilung des 
Siegerpreises ausklang. 

Die Unterbringung in der Pension Brugger war, wie auch die Jahre zuvor, 
sehr komfortabel. Saubere Zimmer, gutes Frühstück mit reichlich Kaffee 
und Abendessen aus der Tiroler Hausmannsküche. Zudem bietet die direkt und Abendessen aus der Tiroler Hausmannsküche. Zudem bietet die direkt 
vor dem Haus gelegene Bushaltestelle einen stressfreien Weg zur 
Gondelstation. Die Busfahrt dauert nur wenige Minuten, so dass das 
Skigebiet morgens schnell und unkompliziert erreicht wurde. 
Zusammenfassend lässt sich sagen, die Lehrgangswoche war für 
Auszubildende und Fortbilder ein voller Erfolg: beste Wetterbedingungen, 
genügend Schnee, und eben der erfolgreiche Abschluss aller Prüfungen 
der Trainer-C Lizenz. 

Auch hier noch einmal ein großes Dankeschön an das Lehrteam!

Rebecca Charlotte Drescher
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Das Dream - Team!
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Lehrteamschulung Mai 2018

Zum ersten Mal wurde die Lehrteams der Länder gleich zweimal in dieser 
Saison eingeladen zur Schulung. Das erste Mal fand Anfang der Saison im 
Oktober auf dem Stubaier Gletscher statt, dort wurde dann bekannt 
geben, dass die Schulung schon im Mai wieder stattfindet du somit auch 
für die kommenden Jahre am Ende der Saison im Frühjahr stattfindet.  Die 
Vorteile sind, dass viele Verbände bereits ihre Vereins- und 
Verbandsfahrten abgeschlossen haben, somit die Terminkonflikte geringer 
werden, dass die Lehrteams bereits eine Saison hinter sich haben und sich 
am Ende schon auf die neue Saison inhaltlich mit Themenanregungen aus 
der Lehrteamschulung vorbereiten können und die Bedingungen im 
Frühjahr deutlich besser sind als im Herbst. 
Nun fand also die erste Frühjahrs-Schulung vom 10.05. – 13.05.2018 auf Nun fand also die erste Frühjahrs-Schulung vom 10.05. – 13.05.2018 auf 
dem Stubaier Gletscher statt. Wie immer waren alle bei Helene, im 
Sporthotel Brugger in Fulpmes untergebracht. Alle Landesverbände waren 
mit ihren Lehrteams vertreten. Wir waren zu dritt vor Ort, Roland Claßen, 
Joachim Steffen und Larissa Niemann. 

Begrüßt wurden wir am Donnerstagabend durch das Bundeslehrteam des 
Turnerbundes. Zuerst gab es einige Neuerungen in den Lehrgängen des 
DTB die besprochen wurde. Vor allem ging es um den Skischul-Ausbilder 
Lehrgang, der durch eine verlängerte Lehrprobe den Fokus mehr auf die 
theoretischen Inhalte setzt. 
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Am Freitagmorgen ging es dann zum Skifahren auf den Gletscher. In drei 
Gruppen fand der Lehrgang unter der Leitung des DTB dann statt. Die 
einzelnen Gruppen werden unterteilt, so dass die Verbände sich möglichst 
durchmischen und Kontakte knüpfen können, sowie die Landesfachwärte
in einer Gruppe auch hier ein Forum zum Austausch haben. 
Die Themen wurden Ausbilderbezogen angeboten, so dass jeden Tag ein 
anderer Ausbilder sein Thema mit den jeweiligen Gruppen bearbeitete. 
Inhaltlich hatte das Bundeslehrteam wieder ein interessantes und 
abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. 

Im Abendprogramm wurde eine kleine Fortbildung zum Ausbilder-Diplom 
angeboten. Ansonsten blieb an den Abenden genügend Zeit sich 
überverbandlich über Strukturen, Lehrgänge und die kommende Saison 
auszutauschen. auszutauschen. 

Zum Abschluss folgte die Bekanntgabe der Termine für die kommende 
Saison: 

Oberstufen-Lehrgang: 24.03. -31.03.2019
Skischul-Ausbilder Training: 10.02.2019
Skischul-Ausbilder Lehrgang: 26.03.-31.03.2019
Landeslehrteam- Schulung 10.05.-12.05.2019
Interski Kongress in Pamporovo 16.03. -23.03.2019
Interski Forum 26.10. – 28.10.2018
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Insgesamt war es ein interessanter Lehrgang mit spannenden Themen, viel 
Sonnenschein und ausreichend Schnee. 
Hiermit verabschieden sich auch die Lehrteams in die Sommerpause und 
wünschen allen einen tollen Sommer. 
Weiter geht es im Herbst mit der Saisoneröffnung und dem ersten 
Fortbildungslehrgang in der Saison 2018/2019, vom 14.11.-19.11.2018 im 
Pitztal. Wir hoffen viele von Euch dort zur neuen Saison begrüßen zu 
können. 

Das Lehrteam
Reiner Rosga, Frank Möllhausen, Joachim Steffens, Roland Claßen und 
Larissa Niemann 
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Es war einmal… (Zum Abschluß etwas zum Schmunzeln )

das Rotkäppchen, welches hoch droben am Berge wohnte und im tiefen 
Winter einen gesunden Obstler zu seiner schwerkranken und 
pflegebedürftigen Oma Larissa bringen musste. Dazu musste sie bergab ins 
tiefe Tal über verschneite Berge und Pisten auf Brettern fahren. 
Auf den Pisten lebte vielerlei Getier und auch der böse, böse ULUX. Die 
Tiere liebte sie jedoch so sehr, dass sie bei ihrer rasanten Reise stets 
Rücksicht auf diese nahm, indem sie sie weder gefährdete noch gar 
schädigte. Sie verzichtete sogar auf den Stockeinsatz, um kein 
Erdmännchen oder –frauchen zu verletzen. 
Um den Obstler nicht versehentlich zu verschütten, passte sie ihre 
Geschwindigkeit den Verhältnissen und dem Tieraufkommen an.
Sie fuhr vorsichtig mit weitem Abstand um Pilze und HoppelhäschenSie fuhr vorsichtig mit weitem Abstand um Pilze und Hoppelhäschen
herum.
Da sie es ja dennoch sehr eilig hatte, musste sie natürlich langsame 
Häschen, Rehe und Bären überholen. Ob rechts, ob links, von oben oder 
unten hielt sie daher ausreichenden Abstand.
Plötzlich hörte sie ein furchterregendes Ulux-Brummen, so dass sie noch 
an der gerade sehr engen Stelle vorbeifuhr und an gut einsehbarer Stelle 
anhielt, um dem Geräusch zu lauschen. Überraschenderweise herrschte 
plötzlich absolute Stille. Sie schaute sich nochmals in alle Richtungen um 
und fuhr weiter.
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Nach wenigen Metern bemerkte sie, dass sie ihr rotes Käppchen beim 
Anhalten verloren hatte, so dass sie einige Meter wieder hinaufsteigen 
musste. Hierzu entledigte sie sich ihrer Bretter und stieg am Rand der Piste 
auf, da mittig meist der Ulux sein Unwesen treibt. Nachdem sie ihr rotes 
Käppchen gefunden hatte, stieg sie ebenfalls am Rande der Piste wieder 
hinab.

Auf diesem Weg sah sie ein Warnschild: Achtung Uluxe! Sie wusste, dass 
Warnschilder unbedingt beachtet werden mussten. Kurze Zeit später 
beobachtete sie, wie ein Ulux aus dem Schnee auftauchte und einem 
friedlichen Schneehäschen den Schwanz abbiss. Furchtlos ging sie 
dazwischen, sicherte das verlustige Körperteil, klebte dieses wieder an und 
forderte den Ulux zur unverzüglichen Vorlage seines Ausweises auf.
Anschließend setzte sie ihre Fahrt fort und brachte den Obstler - ohne dass Anschließend setzte sie ihre Fahrt fort und brachte den Obstler - ohne dass 
ein Tropfen verloren ging - zu ihrer Oma Larissa.

Und wenn sie nicht gestorben sind, leben sie noch heute.
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In eigener Sache:

Leider wurde die Mitteilung im letzten Brett‘l – Boten zur 
Umbuchung in das Stubaital falsch interpretiert. Daher 
möchten wir hier noch einmal ergänzend klarstellen, dass 
nicht der Berggasthof Kranzegg uns gekündigt hat. Die 
Stornierung kam von uns, weil wir erfahren hatten, dass Stornierung kam von uns, weil wir erfahren hatten, dass 
es vorerst keinen Liftbetrieb in Kranzegg mehr gibt. Auf 
diesem Wege möchten wir uns noch einmal ganz herzlich 
bei Claudia und Ernst, die sich jahrelang für uns Mühe 
gegeben haben bedanken, und wir hoffen, dass das 
Thema vor alle damit richtig gestellt ist.
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Zum Abschluß zeigen wir Euch noch einige Impressionen der sehr 
gelungenen Saisoneröffnung 2017/2018 im Stubaital bei herrlichstem 

Wetter!
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Wir wünschen allen einen tollen Start in die neue Saison!
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