
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, Novemberausgabe 2018 und
damit der dritte 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 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.



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
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Hinweis an alle Empfänger im Rahmen der aktuellen EU-
Datenschutzverordnung

(DSGVO)
Selbstverständlich könnt ihr jederzeit unseren Newsletter ganz
einfach auf unserer Website www.wtb.de abonnieren oder
abbestellen. Eine separate Email dazu ist aktuell an alle
derzeitigen Empfänger gesendet worden.



Hier noch einmal unsere Umfrage zu neuen
Verbands – Skianzügen. Wir bitten nochmal alle,

sich an der Umfrage zu beteiligen:

Es wurde Interesse an einer Neuauflage der
Verbandsskianzüge gezeigt. Unter nachfolgendem link
könnte ihr Euch in der „doodle“ - Umfrage eure Meinung
kundtun. Die Auswertung der Umfrage erfolgt im Januar
2019. Danach werden wir Euch berichten wie die
Entscheidung ausgefallen ist.

Hier der Link:

https://doodle.com/poll/z2584itnpqf33zdn

Einfach eintragen und Häkchen setzen.

Vielen Dank im Voraus an alle! Wir bitten nochmals alle,
an der Umfrage teilzunehmen, damit wir ein genaues

Meinungsbild erhalten. Vielen Dank!



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 folgen

bzw. auf unserer Homepage
„rwtb-schneesport.de“

kommenden Wochen an:



Weitere Events folgen…..



Neue Aus- und Fortbildungsgestaltung im RWTB für 2019
und 2020

Wie auch bei vielen anderen Dachverbänden sinkt auch
bei uns leider die Teilnehmerzahl für Aus- und
Fortbildungslehrgänge von Jahr zu Jahr. Dazu kommt, dass
die Witterungsbedingungen im Herbst für den
Schneesport nicht mehr ausreichend stabil sind, so dass
der Herbst für die Planung von Praxislehrgängen ausfällt.
Weiter wurde immer wieder der Wunsch geäußert, den
zeitlichen Rahmen der Ausbildung für die Trainer C –
Lizenz „ Breitensport, Fitness und Gesundheit, Natursport
Winter“ nach Möglichkeit auf ein Jahr zu verkürzen.
Diesen Punkten und Wünschen gerecht zu werden ist
natürlich nicht ganz einfach. Dennoch glauben wir, für die
kommenden zwei Jahre ein gelungenes Konzept, wie
nachfolgend aufgeführt, gefunden zu haben.



Folgende Ausbildungsplan ist Fachausschuss erarbeitet
worden:

1. Ausbildungsteil (Theorielehrgang)
Ort: Landesturnschule Oberwerries
Datum: Ende November 2019 und 2020
2. Ausbildungsteil (Praxisbasislehrgang Alpinschneesport)
Ort: noch in Planung z.B. Ofterschwang oder Stubai
Datum: 1.1. – 6.1.20
3. Ausbildungsteil (Praxisprüfungslehrgang Alpinschneesport)
Ort: noch in Planung z.B. Ofterschwang oder Stubai
Datum: 1. oder 2. Hälfte Osterferien 2020
4. Ausbildungsteil (Nordic/Langlauf)
Ort: Altastenberg (parallel zum Familienschneesporttag)
Datum: 2.2.2019 und ggf. ein weiterer Termin in 2020

Damit wäre sogar die komplette Ausbildung zum
Skiübungsleiter Grundstufe innerhalb einer Saison
durchführbar.

weitere Infos mit Konkretisierung der Termine folgen…..

Bei Rückfragen und Anregungen steht das Lehrteam Euch
jederzeit zur Verfügung.



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

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
ausschließlich gemeinsam mit der Saisoneröffnung statt.
Ostern wird erst ab einer Mindestteilnehmerzahl von >5
angeboten. D.h. es müssen rechtzeitig entsprechende
Voranmeldungen vorliegen, dass Ostern eine Fortbildung
stattfinden kann.



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.
bzw. auf unserer Homepage
„rwtb-schneesport.de“

Anmeldungen sind ab sofort möglich!



Saisoneröffnung 2018/2018 im Pitztal vom 14.11 – 19.11.2018

Wieder einmal können wir von einer äußerst gelungenen Veranstaltung
berichten. Dank der hervorragenden Planung und Organisation durch
Reiner und Frank und der tatkräftigen Unterstützung des gesamten
Lehrteams ist uns mal wieder eine tolle Fahrt mit höchstem Gute – Laune
– Effekt gelungen.

Nichts wurde außer Acht gelassen; selbst Petrus wurde rechtzeitig über
das Vorhaben informiert, so dass wir vier wunderbare Skifahrtage bei
bestem Wetter und Dauer - Sonnenschein genießen konnten. Selbst die
Temperaturen auf dem Gletscher waren derart, dass die Mittagspausen
gemeinsam in der Sonne auf der Terrasse genossen werden konnten.

Die Unterkunft im Hotel Möderle war wie immer gut. Besonders hat allen
Saunagängern der kürzlich komplett renovierte Wellnessbereich mit drei
Saunen gefallen, so dass die Einrichtungen nach dem Skifahren ausgiebig
genutzt wurden. Da man professionelle Aufgießer in den eigenen Reihen
hatte, fehlte es auch hier an nichts.



Die Verpflegung mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet und sehr
leckeren Mehrgängemenues am Abend war wie in den vergangenen
Jahren wieder ein Genuss.

Durch Franks Support konnte ein reichhaltiges Testskiprogramm zur
Verfügung gestellt werden, so dass alle Teilnehmer in den Genuss kamen,
viele Ski von Head, Dynastar und Rossignol ausgiebig zu testen.

Aber auch für Spiel, Spaß und Spannung wurde neben den angebotenen
Skikursen und der parallel verlaufenden Fortbildung gesorgt. So wurde am
dritten Abend durch das Lehrteam (Reiner, Frank, Jockel und Larissa) nach
dem Abendbrot ein „Outdoor – Wettkampf“ organisiert. Hier blieb am
Ende kein Auge trocken und die Lachmuskeln wurden mehr als
überstrapaziert. Der Durst wurde mit einer ordentlichen Ladung Glühwein
gelöscht. Mit viel Spaß und Einsatz haben sich alle an dem Wettkampf
beteiligt um die Ehre der eigenen Gruppe zu verteidigen.

Zur Bewertung wurde den einzelnen Gruppen noch zusätzlich das
Einstudieren einer Formationsfahrt als Aufgabe gestellt. Auch dieses
Highlight war ein voller Erfolg. Alle drei Gruppen sowie das Lehrteam
haben in kürzester Zeit ein Ergebnis in den Schnee „gebrannt“, das „Fire
and Ice von Bogner“ harte Konkurrenz gemacht hat. Am Ende konnte
leider nur ein Team gewinnen. Ein unabhängiges Schweizer Juryteam hatte
eine schwere Entscheidung zu treffen. Aber im Herzen hatten alle
gewonnen! Hier noch einmal vielen Dank an Rita und Bea



Leider sind die vier wundervollen Skifahrtage viel zu schnell
vorübergegangen, so dass alle wieder den Heimweg antreten mussten.

An dieser Stelle noch einmal großen Dank an die Organisatoren und das
Lehrteam. Es war eine großartige Veranstaltung und die meisten
Teilnehmer haben schon jetzt die Teilnahme im kommenden Jahr
zugesagt. Allen, die nicht dabei waren, kann ich nur empfehlen, fahrt das
nächste Mal einfach mit! Besser kann so eine Veranstaltung nicht laufen.

Zum Abschluß seht ihr noch ein paar Impressionen der diesjährigen
Saiosoneröffnung!

N. Drescher



Zum Abschluß zeigen wir Euch noch einige Impressionen der sehr
gelungenen Saisoneröffnung 2018/2018 im Pitztal bei herrlichstem

Wetter!





Zum Abschluß noch eine Erläuterung zu unserer Schmunzelgeschichte der
letzten Ausgabe des Brett‘l - Boten im Juni. Vielen von Euch kennen

offensichtlich den gefährlichen Ulux nicht. Um das Geheimnis zu lüften,
hat Wolfgang M. sich in die tiefe Welt der Literatur gestürzt. Vielen Dank

hierzu noch einmal an Wolfgang M., der durch seine unermüdliche
Recherche hier nun für die gewünschte Aufklärung sorgt

Der Ulux (von W.M.)

Der stark vom Aussterben bedrohte Ulux kommt heute nur noch in den
Höhenlagen der europäischen Gebirge vor, vermutlich nur noch im
Alpenraum. In den Mittelgebirgen gelten Uluxe schon als Ausgestorben.
Uluxe leben in losen Symbiosen mit Murmeltieren. Da Murmeltiere
Winterschlaf halten und Uluxe gerade im Winter besonders aktiv sind und
die warme Jahreszeit verschlafen, teilen sich Uluxe und Murmeltiere
oftmals ihre Höhlen. Obwohl Uluxe nicht so scheu sind wie Murmeltiere,
sieht man sie äußerst selten. Die Evolution hat die Uluxe mit einem
schneeweißen Fell ausgestattet, sodass sie an die schneereiche
Winterlandschaft der Alpen ideal angepasst sind. Entdeckt wurden die
Uluxe erst als Bergbauern Ende des 17.Jahrhunderts, die mit einfachen
Brettern und einem Stock zum Bremsen und Lenken das Skifahren
erfanden.



Als die Bergbauern die weiße Pracht ausnutzten um mit ihren Brettern abseits der
normalen Wege von den Almen ins Tal fuhren, entdeckten sie die damals noch
verbreiteten Uluxe. Die wenigen Bergbauern und die unerschrockenen Uluxe beachteten
sich gegenseitig kaum und kamen sich selten ins in die Quere.



Zumal die Uluxe sich bei ausreichender Schneelage gerne unter der
Oberfläche aufhalten, ähnlich wie Maulwürfe unter der Erde. Dies änderte
sich drastisch als Anfang des 20.Jahrhunderts das Skifahren als
Touristensport entdeckt wurde. Waren es anfangs noch
vereinzelte, privilegierte Touristen die dieses neue Naturerlebnis auf
inzwischen verbesserten Schneebrettern genossen, so wurden es von Jahr
zu Jahr mehr. So häuften sich auch bald Berichte, nach einem Sturz, von
aggressiven, kleinen, weißen Tieren angegriffen worden zu sein. Es stellte
sich bald heraus, dass es sich hierbei um Uluxe handelte. Die junge
Tourismussparte Wintersport fürchtete um ihr Image. Genauere
Untersuchungen ergaben, Uluxe sind nicht direkt angriffslustig,
haben aber auch kein Fluchtverhalten. Sie versuchen Eindringlinge in ihr
Revier, als welche sie die Vielzahl der Skiläufer sahen, zu vertreiben. Auch
hier wieder ein Vergleich mit uns vertrauten Tieren.
Wenn ein Hund die Lefzen hochzieht und seine Zähne zeigt, will er uns
sagen: „Komm nicht näher in mein Revier.“ Ähnlich verhält sich auch der
Ulux, nur ist er, aufgrund seiner geringeren Größe, weniger gefährlich als
ein Hund. Die lernfähigen Uluxe fanden schnell heraus, dass die häufigsten
Stürze der Skifahrer im steileren Gelände, besonders in Kurven vorkamen.
Und dort hielten sich die Uluxe vermehrt auf und hatten teilweise Erfolg
mit ihrer Vertreibungsstrategie. Einmal gelang einem gestürzten Skifahrer
einen Ulux in seiner Abwehrhaltung genau zu betrachten und später zu
skizzieren. Dies Bild verbreitete sich über die Presse und schürte Ängste.
Der Tourismusverband ersann Gegenmaßnahmen. Der Ulux wurde als
Feind des Skifahrers betrachtet. Es wurde empfohlen, alle Skifahrer sollen
angespitzte Stöcke mit sich führen und vor jeder Kurve prophylaktisch in
den Schnee stechen.



Dies Konzept ging auf. Einem Großwildjäger gleich, berichteten einige
Skiläufer stolz, wenn es ihnen gelungen war, einen Ulux wie ein Schaschlik
auf ihrem Stock aufzuspießen. Seit dem fuhren fast alle Skiläufer mit
sogenannten Skispießen. In wenigen Jahren waren die Uluxe so stark
dezimiert, dass es den Tierschutzbund alarmierte.

Zwischen den Interessen des Tourismusverbandes
und des Tierschutzbundes wurde ein Kompromiss
gefunden. Vertreiben der Uluxe Ja, aber weiteres
Abstechen Nein. Der Kompromiss sah vor, die
Skispieße werden in Skistöcke umbenannt und
alle Skistöcke dürfen nicht mehr so spitz sein und
müssen in ca. 5cm vom unteren Ende einen Teller
haben, sodass die Uluxe maximal einen Schmerz
spüren aber nicht mehr schwer verletzt oder

sogar getötet werden. Das Konzept ging auf. Alle Skistöcke haben seit dem
Teller. Die restliche Ulux Population versucht nach wie vor die Skifahrer zu
vertreiben und greift hauptsächlich und oft erfolgreich beim Kurvenfahren
an. Erfahrene Skiläufer wissen das und nutzen den Stockeinsatz vor einem
Kurvenschwung um einen eventuell dort lauernden Ulux zu vertreiben.
So mancher Skifahrer der den Stockeinsatz im richtigen Moment nicht
beherrscht, wird auch heute noch Opfer eines Uluxes und kommt zu Fall.
Eine weitere Möglichkeit einem Uluxangriff zu entgehen ist hohe
Geschwindigkeit, dabei kann dann auf Stockeinsatz verzichtet werden.

Mündliche Überlieferung,

zusammengefast von Wolfgang Möllhausen

Wir wünschen allen einen tollen Start in die neue Saison!


