
Infos für Neulinge  

 
 

 

Liebe Eltern, liebe Kinder, 

 

wir freuen uns sehr, dass Sie sich für unseren Schnupperkurs interessieren und heißen Sie herzlich 

willkommen. Da es immer viele Fragen gibt, wenn etwas „Neues“ beginnt, haben wir diesen Info-

brief entworfen. Wir hoffen damit viele Ihrer Fragen zu beantworten.  

 

 

Kleidung, Schlittschuhe   

 

Ihre Kinder brauchen anfangs für das Training einen Skianzug bzw. Skihose mit Anorak, darunter 

Strumpfhose, lange Unterhose oder Leggins, außerdem Mütze oder Stirnband und wasser-

abweisende Handschuhe. Trotz der Kälte in der Eishalle, braucht Ihr Kind in seiner Kleidung viel 

Bewegungsfreiheit. Ziehen Sie daher Ihr Kind nicht zu „dick“ an. Den Kindern wird durch die 

sportliche Aktivität sehr schnell warm. Die Kufen der Schlittschuhe sind sehr scharf und daher 

müssen die Kinder gute Handschuhe (Skihandschuhe) tragen. Ohne Handschuhe dürfen die 

Kinder nicht auf das Eis. Vorsicht auch beim An- und Ausziehen der Schlittschuhe! Die Kinder 

streifen beim Ausziehen gerne den Schnee von den Kufen und können sich dabei tiefe 

Schnittwunden zuziehen. Informieren Sie daher Ihr Kind: Schlittschuhkufen sind wie scharfe 

Messer! Die Kinder dürfen mit den Schlittschuhen nur auf den gummierten Flächen laufen. Kürzen 

Sie bitte zu lange Schuhbänder und schnüren Sie den Schuh nicht zu fest. Nach dem Training ent-

fernen Sie bitte den Schnee und das Eis von den Kufen und wischen diese dann mit einem Lappen 

trocken. Sobald der Schnupperkurs vorbei ist und für Ihr Kind das normale Training beginnt, 

müssen Sie selbst für Schlittschuhe sorgen. Für Leihschlittschuhe vom Verein beträgt die 

Leihgebühr pro Saison und je nach Qualität der Schuhe 35,00 - 50,00 €. Am Ende der Saison fällt 

eine Schleifgebühr in Höhe von derzeit 8,00 Euro an. 

Wenn Sie weitere Fragen zu den Schlittschuhen, den Verleih oder den Ankauf von neuen oder ge-

brauchten Schlittschuhen haben, dann wenden Sie sich bitte an uns. Weihnachten steht vor der Tür 

und gerne werden hierzu neue Schlittschuhe gekauft. Bitte kaufen Sie oder die Großeltern keine 

Schlittschuhe, ohne sich vorher ausreichend zu informieren. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Es wird 

immer wieder viel Geld ausgegeben für Schlittschuhe, die für den Eiskunstlauf wenig geeignet sind.  

 

 

Training 

 

Ihre Kinder benötigen keine Vorkenntnisse. Unsere Eissaison dauert 6 Monate (von Anfang 

Oktober bis Ende März). Bei längerer Abwesenheit geben Sie uns bitte Bescheid.  

Wenn möglich, dann verfolgen Sie das Training in der Halle. Vor allem in den ersten Stunden 

brauchen einige Kinder immer wieder Trost von einer Vertrauensperson, falls es mal etwas unsanft 

auf dem Eis landet. Bringen Sie Ihr Kind bitte komplett angezogen und pünktlich zum 

Trainingsbeginn an die Eisbande. Dort werden die Kinder von den Trainern abgeholt und mit auf 

das Eis genommen. Eltern dürfen nicht auf das Eis! Am Trainingsende holen Sie Ihr Kind bitte 

pünktlich wieder ab. Die Übungsleiter haben meist im Anschluss noch Training und können sich 

daher um die Kinder nach dem Training nicht weiter kümmern. 

Hat Ihr Kind lange Haare, dann binden Sie diese bitte zurück (Pferdeschwanz). Ihr Kind darf nicht 

mit Essen auf das Eis, d.h. kein Kaugummi, Bonbon etc. Nach dem Training haben viele Kinder 

Durst. Halten Sie bitte ein Getränk bereit. 



Das Eistraining findet auch in den Herbst-, Weihnachts- und Faschingsferien statt. Bei offiziellen 

Feiertagen ist die Eishalle geschlossen. Genaueres gibt es an unserer Infowand! 

Am Ende der Saison sind eventuell Anfängerprüfungen geplant, die von den Trainern abgenommen 

werden. Bei Bestehen erhält das Kind eine Urkunde. 

In der eisfreien Zeit findet jeden Donnerstag in der Jahnturnhalle Bad Aibling ein Trockentraining 

für alle Mitglieder statt (in den Ferien und an Feiertagen ist die Turnhalle geschlossen und daher 

kein Trainingsbetrieb). 

 

 

Kosten, Mitglied werden, Kündigung 

 

Der Schnupperkurs ist kostenlos. Am Ende des Schnupperkurses erhalten Sie eine Beitritts-

erklärung, die Sie bitte ausfüllen und an uns zurückgeben. Der Jahresbeitrag für die Sparte 

Eiskunstlauf ist auf der Homepage zu finden, gerechnet werden Trainingseinheit/Woche (wird im 

November/März je zur Hälfte eingezogen). Mit dem Eintritt in die Sparte Eiskunstlauf müssen Sie 

gleichzeitig Mitglied beim TuS Bad Aibling werden. Die einmaligen Aufnahmegebühr beträgt zur- 

Zeit 15,00 €. Der Jahresbeitrag für den TuS-Hauptverein beträgt für das erste Kind derzeit 45,00 €  

(wird zum Jahresbeginn eingezogen). Die Beiträge für weitere Kinder können Sie auf der 

Homepage einsehen. 

In der Sparte Eiskunstlauf gibt es mehrere Kündigungstermine: 30.04 / 30.09./15.10. / 31.12. 

Sie haben also die Möglichkeit bis zu diesen Terminen die Mitgliedschaft in der Sparte Eiskunstlauf 

zu kündigen. Diese hat in Schriftform zu erfolgen. Außerdem müssen Sie uns mitteilen, ob die 

Mitgliedschaft im TuS Bad Aibling bestehen bleiben bzw. gekündigt werden soll. 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass bereits eingezogene Jahresbeiträge nicht rückerstattet wer-

den. 

 

Sonstiges 

 

Wichtige Nachrichten und Neuigkeiten werden am Infobrett (im Gangbereich der Umkleide-

kabinen, roter Rahmen) bekannt gegeben. Bei Veranstaltungen des Vereins (Mangfallpokal, 

Schaulaufen) hoffen wir auf Ihre Mithilfe, d.h. Tee und Kaffee vorbereiten, Kuchen backen, 

verkaufen, usw. Genaueres erfahren Sie dann zu gegebenem Zeitpunkt. 

Weitere Infos gibt es auch auf unserer Homepage: www.eiskunstlauf-badaibling.de 

So, nun wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern viel Spaß und Erfolg auf dem Eis und wir hoffen, 

dass Sie sich bei uns wohl fühlen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an uns direkt in der Eishalle 

oder telefonisch: 

 

   

Ihre Vorstandschaft  


