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NEWSLETTER    Herbst / 2017 
 

Grüß Euch! 
 
Der 1. Newsletter des Nordic-Ski-Team liegt vor.  Wir werden ab nun für die Trainingsblöcke Herbst-
Winter-Sommer jeweils einen solchen Newsletter verfassen. 
Damit werden wir Euch also dreimal im Jahr per e-mail umfassend über unser aktuelles Angebot 
informieren.  
 
Über Feedback an nordic-skiteam-trofaiach@outlook.com würden wir uns freuen. 
 
 

Information / Kommunikation 
 
Unser zentrales Informationsportal ist die HOMEPAGE. Hier findet ihr neben laufend aktualisierte 
Informationen zu den Trainingsblöcken auch Veranstaltungen, Links zu den Informationsblättern, 
den Nordic Skiteam Kalender, unserem Newsletter, Berichte zu unseren Aktivitäten und natürlich 
auch Informationen über die Aktivitäten der anderen Sektionen in der Naturfreunde Ortsgruppe 
Trofaiach. 
Auch alle Informationen zur Mitgliedschaft bei den Naturfreunden sind hier abrufbar. 
 
Schaut einfach rein, auf http://trofaiach.naturfreunde.at/ 
 
Der KALENDER gibt nicht nur Auskunft über das Angebot des Nordic-Ski-Teams, sondern auch über 
andere Veranstaltungen, welche im Zusammenhang mit unseren Aktivitäten stehen. So werden zum 
Beispiel auch die Langlaufrennen des steirischen Skiverbands, Biathlonbewerbe etc. hier eingepflegt, 
sobald diese Termine fixiert sind. 
 
 
Tagesaktuelle Informationen über das Geschehen werden über WHATS APP weitergegeben. 
Um die Informationen besser zu lenken und eine Überladung dieses Info-Kanals zu vermeiden, haben 
wir beschlossen je Trainingsgruppe eine eigene WHATS-APP-GRUPPE zu installieren. 

➢ In diesen Gruppen werden jeweils diese Informationen weitergegeben, welche für die jeweilige 
Trainingsgruppe relevant sind. Diese Informationen werden vom jeweiligen Gruppenleiter 
verbreitet.  

➢ Infos aus anderen Trainingsgruppen sollen hier bewusst nicht weitergegeben werden! 
➢ Folgerichtig ersuchen wir daher jene Eltern, welche ihre Kinder in mehreren Gruppen haben, sich 

jeweils beim entsprechenden Gruppenleiter für deren Whats App Gruppe anzumelden, damit sie 
auch alle Informationen erhalten, die für sie relevant sein könnten. 

➢ Natürlich ist es nach wie für gewünscht rege in den Gruppen zu schreiben, aber eben 
entsprechend der Logik: Gruppeninternes in der Gruppe, allgemeine Fragen gerne an Gitti. 
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Gruppenleiter & Trainingsgruppen 
 
Damit ihr die richtige Trainingsgruppe findet, haben die Gruppenleiter jeweils ein Profil erstellt. Mit 
ihrem persönlichen Leitsatz und dem Trainingsprofil findet ihr einfacher und sicherer in die für euch 
richtige Trainingsgruppe. 

Scheut euch nicht davor mehr als eine Gruppe zu besuchen, beachtet aber, dass es Unterschiede in 
Inhalt und Intensität gibt. 

Um die richtige Gruppe zu finden, empfehlen wir Euch direkt mit den Gruppenleitern in Kontakt zu 
treten. Wir wollen qualitätsvolle Betreuung bieten, die es notwendig macht, möglichst homogene 
Gruppen zu bilden, in denen die Kind weder über- noch unterfordert sind.  
Wir wollen keine Kinder abweisen, glauben aber nur qualitätsvoll arbeiten zu können, wenn die 
Gruppengröße 20 Kinder nicht übersteigt.  
So macht gemeinsames Sport betreiben sicher allen Kindern Spaß. 
 
 

Trainingsbeitrag 2018 

 
 
Um eine entsprechend qualitätsvolle Arbeit bieten zu können sind wir darauf angewiesen 
Trainingsbeiträge einzuheben. Mit diesen Beiträgen werden Trainingsmittel beschafft, Raummieten 
bezahlt und vieles mehr…. 
 
Wir haben entschlossen den Beitrag entsprechend dem konsumierten Programm zu staffeln: 
 
Ganzjahresprogramm: € 50.- für das erste Kind, €20.- für jedes weitere Kind 
3-Tages-Kurs im Jänner  
3 Trainingsblöcke (Winter/Sommer/Herbst) 
Startgelder für die vom Verein besuchten Laufveranstaltungen und Langlauf- bzw. Biathlonbewerbe           
Rennbetreuung (Wachsbetreuung) 
 
3-Tage-Kurs: € 30.- für das erste Kind, €15 für jedes weitere Kind 
Keine weiteren Leistungen inkludiert. 
 
Wir ersuchen wie auch in der Vergangenheit die Beiträge im Dezember auf unser Konto einzuzahlen, 
damit wir beim Kurs Anfang Jänner bereits mit einer vorbereiteten Liste arbeiten können: 
 
Nordic Skiteam Konto      IBAN:    AT16 3846 0000 0050 1965 

BIC:       RZSTAT2G460 
 
ACHTUNG: Voraussetzung für die Teilnahme an den Aktivitäten des Nordic Ski Team ist eine 
aufrechte Mitgliedschaft bei den Naturfreunden, da wir eine Sektion der Naturfreunde sind und 
die Versicherung unserer Betreuer nur für Naturfreundemitglieder haftet! 
Diesen Mitgliedsbeitrag bitte nicht auf das NST Konto einzahlen, sondern direkt auf das Konto der 
Naturfreunde Steiermark! 
Nähere Informationen dazu bei Brigitte Fasching / 0650 34 13 107 oder auf 

http://trofaiach.naturfreunde.at/ueber-uns/naturfreunde-trofaiach/nordic-skiteam/ 
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Skimiete Saison 2017/18 

  
Wir möchten auch dieses Jahr wieder die Ski-Mietaktion in Zusammenarbeit mit Ski Willy anbieten. 

Die Konditionen werden sich voraussichtlich im selben Rahmen bewegen wie letztes Jahr: 
(Voraussichtlich:  € 62.- Klassisches Set /  € 89.- Skating Set) 
Genauere Informationen dazu kommen bei der Bedarfserhebung. 
 
Zeitlich planen wir: 
KW 39/40  Bedarfserhebung mittels Liste per E-Mail 
KW 45  Anprobe Termin (vermutlich Montag 06.11. / 18:30) 
KW 49  Materialausgabe (hoffentlich Montag 04.12. / 18:30) 
 
 
NST Vereinsjacken 
 
Rückgabe:  Wer möchte seine zu kleine, aber noch schöne Vereinsjacke gerne um € 20.- 
zurückgeben. 
Übernehmen:  Wer möchte gerne eine zwar schon getragene, aber sicher noch funktionstüchtige  
  Jacke um € 20.- erwerben? 
 
Bitte bei Brigitte Fasching - 0650 34 13 107 - melden. 
 

 
Veranstaltungen 

30. September  SCHLOSSBIATHLON  Eisenerz 
24. Oktober HERZBERGLANDLAUF Trofaiach / Hauptplatz 
  Steirische Straßenlaufmeisterschaften U12 / U14 
 
5. – 07. Jänner  LANGLAUFKURS  Krumpenloipe 
 
 
 
Wir hoffen mit dem vorliegenden Newsletter die wesentlichen Informationen gut verständlich 
aufbereitet zu haben. Als Beilage erhaltet ihr noch wie oben beschrieben die Profile der 
Trainingsgruppen. 
 

Im Namen der Betreuer des Nordic Ski Teams freuen wir uns auf eine gute Vorbereitung im 
Herbst und eine hoffentlich schneereiche sportliche Wintersaison auf der Krumpenloipe 
 
 

Wolfgang & Brigitte Fasching 
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