
WINTERSPORTSCHULE THOMA - FAQ’s 
 

 

 

Wie sind die Kurszeiten? 

Gruppen- und Privatkurs am Vormittag: 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr 

Gruppen- und Privatkurs am Nachmittag: 13:30 Uhr bis 15:30 Uhr 

 

Gibt es eine Mindestanzahl an Teilnehmern bei Kursen? 

Die Mindestteilnehmerzahl bei Kursen liegt bei 4 Teilnehmern, welche in der Regel zu 99 % erreicht wird. Wird die 
Mindesteilnehmeranzahl nicht erreicht, wird der Kurs nach Rücksprache mit den Teilnehmern in verkürzter Form durchgeführt.  

 

Besteht beim Kurs Helmpflicht? 

In den Kinderkursen besteht Helmpflicht. Leihhelme sind bei den Kinderkursen gratis.  
 

Ab welchem Alter kann mein Kind an Kursen teilnehmen? 

Das Mindestalter bei Kursen liegt bei 4 Jahren.  Diese Regel zählt auch, wenn das Kind „fast“ 4 Jahre alt ist. Sollte ein 3-jähriges Kind 
eine Privatstunde besuchen und der Skilehrer bestätigt, dass das Kind auch an einem Gruppenkurs teilnehmen kann, dann besteht 
die Möglichkeit dies an der Skischultheke zu buchen. 

 

Was bedeuten die verschiedenen Levels bei den Kursen? 

Bzw. was kann ich machen, wenn ich das Level für mich oder mein Kind nicht weiß? 

Mit einem Klick auf das „?“ neben dem Level wird das Level beschrieben und du hast die Möglichkeit ein Video anzuschauen. 

 

Wann benötige ich ein Liftticket? 

Ski: Bei Kinderkursen wird nur beim Kurs auf der Piste ein Liftticket benötigt. Bei einem Mehrtageskurs im Kinderland wird dem 
Kind mitgeteilt ab wann es eine Liftkarte benötigt. Im Erwachsenenbereich wird ab dem Level „leicht Fortgeschritten“ ein Liftticket 
benötigt. 

Snowboard: Ab Level 3 wird beim Snowboarden ein Liftticket benötigt. 

 

Wir möchten den 4 Tage Kurs buchen können aber erst am Dienstag starten, können wir ausnahmsweise Dienstag bis Freitag 
den Kurs buchen? 

Nein du kannst den Tages Kurs an einem beliebigen Tag starten und auch für 4 Tage buchen. In der Hauptsaison (Weihnachten 
und Fasnacht) bieten wir auch den Dienstag als Starttag an. 

Wir können nur am Wochenende sind hier auch Kurse möglich? 

Wir sind immer von Montag bis Sonntag für euch da und bieten Kurse an. 

 

Mein Kind hat letzten Winter schon etwas Ski Erfahrung gesammelt kann aber noch nicht Liftfahren und wir wollen 5 Tage 
Ski fahren, wo melde ich mein Kind an Kinderland oder Piste? 

Du solltest dein Kind für 5 Tage im Kinderland anmelden, da hier dann das Kind die Liftübungen absolvieren wird. Nach 
erfolgreichem absolvieren dieser Übungen wechselt das Kind in den Kinderkurs auf der Piste. Vor einem Wechsel erhalten die Eltern 
eine Info, da das Kind nun eine Liftkarte benötigt. 

Voraussetzungen für einen Kinderkurs auf der Piste sind: selbständig liften, bremsen, aufstehen und Kurven fahren 

 

In welchen Sprachen werden die Kurse angeboten? 

Der Unterricht findet grundsätzlich in Deutsch oder Englisch statt. Weitere Sprachen wie Holländisch, Französisch etc. sind auf 
Anfrage möglich, können aber nie garantiert werden. 

 

Was ist, wenn das Wetter nicht passt, kann ich dann stornieren? 

Grundsätzlich kannst du immer 48 h vor Kursbeginn kostenlos stornieren. Wir führen die Kurse bei jedem Wetter durch, außer 
Gewitter durch.  (Wenn der Lift geschlossen hat, können wir immer noch Kurse im Kinderland und Anfänger Kurse anbieten. Wir 
orientieren nicht zwingend am Liftverbund.  

 

Ist die Skiliftkarte im Preis inbegriffen? 

Nein die Liftkarte für die Liftanlagen der Feldbergbahn ist nicht im Preis inbegriffen. Diese Liftkarte kann online unter: 
https://www.feldberg-erlebnis.de/ gebucht werden. Die Liftanlagen in unserem Kinderland können während des Kurses 
(Kinderskikurs im Kinderland und Ski in a day – Einsteigerkurs) kostenlos genutzt werden. 

https://www.feldberg-erlebnis.de/

