Informationen zu den Eislaufkursen
Untenstehend finden Sie die wichtigsten Informationen zu den verschiedenen Kursen.
Kurse
Die einzelnen Kursangebote können nur so gebucht werden, wie sie ausgeschrieben sind.
Der Kurs wird per Mail nach Zahlungseingang bestätigt und enthält als Anhang ein Infoblatt mit
zusätzlichen Informationen.
Der Platz in den Kursen erfolgt nach Eingang der Anmeldungen.
Die Kurse finden bei jedem Wetter statt. Regen inklusiv!
Falls die Kursleitung wegen Krankheit ausfällt wird ein Trainerersatz vor Ort sein.
Kleidung
Dem Wetter angepasste Kleidung.
Auf allen Kursstufen sind Handschuhe Pflicht!
Bei warmen Temperaturen sind dünne Handschuhe und sonst dickere empfehlenswert. Handschuhe
sind deshalb Pflicht, weil sie die Hände bei Stürzen vor Verletzungen und vor den Kufen der andern
schützen, wenn jemand hingefallen ist.
Helm
Die Kursanbieter empfehlen einen Helm zu tragen.
Für Spiel auf Eis Kurse und die Eislaufkurse 1. Kiga – 2. Klasse besteht eine Helmpflicht im Anfänger
sowie im Fortgeschrittenen Niveau.
Für die andern Kursstufen ist es Sache der Eltern/ Erzieher, ob das Kind einen Helm trägt.
In den fortgeschrittenen Niveaus, wenn die Kinder geübt sind im Fahren und Hinfallen kann eher auf
einen Helm verzichtet werden.
Niveauzuteilungen
Manchmal ist es so, dass Kinder in ein zu tiefes oder zu hohes Kursniveau bei der Anmeldung
eingeteilt werden.
Die Kursleitung behält sich vor, in Absprache mit den Eltern, Kinder in eine nächst höhere, in eine
tiefere oder in eine andere Niveaustufe einzuteilen, wenn ersichtlich ist, dass das Kind unter- oder
überfordert ist. Nur in einem für das Kind stimmigen Niveau macht Schlittschuhlaufen Spass und ist
der Lerneffekt am positivsten.
Übergänge
Manchmal ist man froh, dass Geschwister, die altersmässig sehr nah zusammen sind, diese am selben
Tag oder denselben Kurs besuchen können.
Dies betrifft die Übergänge:
Spiel auf Eis zu 1. und 2. Kiga
vom 2. Kindergarten zu 1. – 2. Klasse
von der 2. Klasse zu 3.– 5. Klasse und
von der 5. Klasse zu 6. Klasse – Oberstufe
Bitten kontaktieren Sie hierfür die Kursleitung über das Mail: eiskunstlauf@eisbahnwaedi.ch
Schnuppern
Schnuppern ist möglich, sofern der Kurs nicht ausgebucht ist.
Anfragen für eine Schnupperlektion per Mail an: eiskunstlauf@eisbahnwaedi.ch

Kosten
Informationen zu den Kurskosten und der Schnupperlektion sind separat aufgelistet.
Die Kursanmeldung ist nur gültig, wenn der Kurs vor Kursbeginn einbezahlt worden ist und die
Teilnahme bestätigt wurde.
Versicherung
Die Versicherung ist Sache der Teilnehmer.

