
fc thalhofen
2021 – 2022winterprogramm



Liebe Wintersportlerinnen 
und Wintersportler,

Endlich ist es so weit! 
Der Winter steht vor der Tür und wir freuen uns wahnsinnig darauf,  
wieder frisch präparierte Pisten zu befahren, über herrliche Loipen 
zu gleiten und durch jungfräuliche Pulverhänge zu brausen!                     

In diesem Programmheft findet Ihr alle wichtigen Termine für Euren
Skiwinter. Egal ob es um Kurse geht, gemeinsame Aktivitäten oder 
Gaudi-Events. Für jede & jeden ist etwas dabei!

Wir hoffen sehr, dass Ihr passende Angebote für Euch findet!

Bedanken möchte ich mich bei Matthias Zeiler, der das letzte Jahr 
das Amt des Vorstands interimsmäßig übernommen hat und mir auch 
weiterhin in der Vorstandschaft tatkräftig zur Seite stehen wird. Vielen Dank 
an Guido und sein ganzes Langlauf-Team, die uns einen tollen Langlauf-
Winter bereitet haben. Und an das alpine Ski-Team, 
mit dem die Zusammenarbeit einfach Spaß macht!

Viel Spaß im Schnee!

Euer Rupi Fischer

dreigrußwort



vier

VORSTAND SKIABTEILUNG
rupi fischer
tel. 08342/ 7053820
rupert.fischer@salewa.de

LANGLAUF
guido nägele
tel. 08342/ 95362
ganmen@gmx.de

SKIKURSE
jakob zeiler
tel. 0159/ 02452779
jakob.zeiler@web.de

RENNGRUPPE
pius albrecht
tel. 0151/ 52040525
pius377377@gmail.com

RENNGRUPPE
sebastian seelos
tel. 0176/ 46085416
seelos.01@gmail.com

SKIGYMNASTIK / FITNESS 
JUGENDLICHE/ERWACHSENE

 + mittwoch 19:00 Uhr, start: 28.10
 + in der turnhalle thalhofen
 +  petra mayer, claudia buchholz und moni zeiler
 + aufgrund des aktuellen coronakonzeptes sind 
             max. 20 personen in der halle erlaubt 
             – planung über whatsapp!
 + bitte alle interessenten bis 15.11.2021                                  
             handynummern an monika.zeiler@web.de schicken

SKITOUREN-ABEND

 + treffpunkt 17:30 Uhr kirchplatz
 + je nach wetter und schneelage immer donnerstags am tegelberg
 + bei interesse bitte bei rupi fischer (0172/ 8997382) melden

RENNGRUPPE ALPIN
(AB JAHRGANG 2013)

+ für ambitionierte, sportliche nachwuchsskifahrer und skifahrerinnen, 
             die spaß am rennlauf haben! interessenten können sich bei 
             pius albrecht und sebastian seelos melden.

fünf

JUGENDLEITERIN SKIABTEILUNG
marina seelos
tel. 0176/ 29325832
marina.seelos@gmx.de

traingnsgruppenansprechparnter:innen



SKATE-TREFF BEI FLUTLICHT

 + immer montags von 18:30 - 19:30 Uhr
 + Loipe am Vereinsheim

VEREINSMEISTERSCHAFT LANGLAUF

  +  samstag, den 22.01.2022
  +  ort wird nach schneelage bekannt gegeben

6-GEMEINDERENNEN LANGLAUF

 + samstag, den 29.01.2022
 + ausrichter tsv unterthingau

LOIPEN RUND UM THALHOFEN

 + LOIPE 1: OSTERRIEDRUNDE               
                        rundkurs sportgelände/ bauer osterried,               
                             anschluss an loipen 2 u. 3
 + LOIPE 2: BEGGELS-WÄLDLE
                             langweg - beggels-wäldle
 + LOIPE 3: SCHORN RUNDE
                             langweg - fechsen - ettwiesen
 + LOIPE 4: WERTACHRUNDE
                           burgstraße - weibletshofen - fäßle

KINDERSKIKURS 
FÜR ANFÄNGER UND GEÜBTE (Jg. 2008-2016)

 + termin:  27./28.11.2021 und  04./05.12.2021
                                       verschiebungen je nach schnee-/wetterlage möglich!
 + kursdauer: 4 halbe Tage
 + anmeldung: durch banküberweisung (siehe unten). 
                                       bitte für jeden kursteilnehmer ein separates 
                                       überweisungsformular verwenden!
 + meldeschluß: freitag, den 20.11.2021
 + kursgebühr: 30,- €
 + skigebiet: jungholz
                             * treffpunkt am 1. tag bereits im skigebiet 
                                          (nicht am Kirchplatz)!
                              * immer auf mitteilungen auf der fct homepage achten! 
                               * bitte checkliste auf der letzten seite beachten!

ERWEITERTER SKIKURS 
FÜR ALLE, DIE VOM KINDERSKIKURS NICHT GENUG BEKOMMEN 

 + kursdauer:      ab kinderskikurs-ende – zur vereinsmeisterschaft                            
                                            IMMER SAMSTAGS!   
 + anmeldung:            bei jakob zeiler am abschlusstag des kinderskikurses
 + vorraussetzungen: eigenständiges, sicheres liftfahren (alle Lifte)
 + kursgebühr:            30,-€

sechs siebenalpinlanglauf

banküberweisung:
Empfänger FC Thalhofen
Betrag 30,00 €
IBAN DE47 7335 0000 0515 4427 88
BIC BYLADEM1ALG
Verwendungszweck 1:  <Name> <Vorname> <Jahrg.>
Verwendungszweck 2:  Schlepplift? <Ja/Nein>
     <Anf./Fortg./Geübt> <eMail Adresse>



WIEDEREINSTEIGER-SKIKURS

 + parallel zum kinderskikurs, 3 halbe tage
 + meldung bis 20.11.2021 an thias zeiler,
             tel. 4334 oder thias.zeiler@web.de
 + gebühr von15 €

VEREINSMEISTERSCHAFT ALPIN
MIT GLEICHZEITIGKEITSWERTUNG

 + rennen am 04.02, siegerehrung am 05.02
 + flutlichtrennen im skizentrum pfronten 
 + siegerehrung am samstag im vereinsheim
 + einzelwertung riesenslalom nach altersklasse
 + gleichzeitigkeitswertung im einzel und der mannschaft
 + 3 läufer/ team mit gleichzeitigkeitswertung

6-GEMEINDE-KINDERRENNEN
(U4-U16)

 + sonntag, den 20.02.2022 ab 10:00 uhr
 + alle fct-skikinder sind startberechtigt (ohne startgebühr)
 + anmeldung bei marina seelos

6-GEMEINDERENNEN ALPIN

 + samstag, den 05.03.2022
 + ausrichter: tsv leuterschach

FCT-PARALLELSLALOM
MIT STARTVORRICHTUNG

 + sonntag, den 20.03.2022
 + ort wird noch bekanntgegeben
 + modus: K.O.-system
 + klassen: damen, herren, schüler, weiblich/männlich

3-TAGES-SKIAUSFLUG

 + skigebiet und datum wird auf der homepage bekannt gegeben
 + anmeldung telefonisch bei hans-peter zeiler, tel. 41234  
             oder hans-peter.zeiler@kabelmail.de

neuneventsacht alpin

 6-GEMEINDE-KINDERSKITRAINING
 + vorraussetzung: schlepplift fahren
 + ab dienstag den 11.01, einmal die woche

BIERathlon

 + 15.01.2022
 + ab 16 jahren
 + teilnahmegebühr pro person: 5€
 + 3 läufer pro team, maximal 24 teams
 + anmeldung per banküberweisung und bei rupi fischer mit teamname

banküberweisung:

Empfänger FC Thalhofen
Betrag 5,00 €
IBAN DE47 7335 0000 0515 4427 88
BIC BYLADEM1ALG
Verwendungszweck 1:  <Name> <Vorname> <Teamname>



BIKETOUREN
IMMER MITTWOCHABEND

 + GRUPPE 1:   mit 4er team
                           *18:30 uhr am kirchplatz
                           *ansprechpartner armin zeiler (0151/ 10422261)
 + GRUPPE 2:  
                           *17:30 uhr am eisplatz
                           *ansprechpartner gitti osterried (08342/ 2411)

2-TÄGIGE MOUNTAINBIKE-TOUR

  + termin und ziel wird noch auf der homepage bekanntgegeben

SKI
 + bitte lassen sie die bindung der ski bei einem fachhändler auf die  
 anforderung ihres kindes einstellen. wir können an den skiern vor  
 ort, aus versicherungstechnischen gründen, keine einstellungsände 
 rungen vornehmen!
 + die skier sollten vor dem ersten skikurstag gewachst werden. auch  
 hier können sie sich an den sportfachhandel wenden.

SKISTÖCKE
 + die skistöcke sollten die richtige länge haben. lassen sie ihr kind   
 den stock, am griff haltend, auf dem boden stellen. der unter- und  
 oberarm sollte nun einen rechten winkel bilden.

KLEIDUNG
 +  lieber etwas zu warm anziehen, als zu kalt. erfahrungsgemäß   
 kommt es im kurs auch mal zu wartezeiten, z.b am lift, da wollen wir  
 ja schließlich nicht frieren...
 + funktionelle, wasserdichte skikleidung
 + funktionelle unterwäsche, spezielle skisocken
 + skihandschuhe (keine fleecehandschuhe)
 + skihelm (das tragen eines skihelmes ist bei uns pflicht!)
 + skibrille

GELD
 + der skipass wird vor ort gekauft, die gebühren werden     
  rechtzeitig auf der homepage veröffentlicht

elfcheckliste skikurszehn frühjahr

aktuelle informationen gibt es immer auf der homepage.
visuelle gestaltung von annika zeiler.



auf eine tolle saison!


