
Nach dem abrupten Ende der 
letzten Skisaison im März freu-

ten sich Kinder wie Trainer über 
alle Maßen, im Mai in Kleinstgrup-
pen im Athletik-Training wieder 
durchstarten zu können. Mit der 
Fitness ging es dank vieler ein-
fallsreicher Lauf- und Parcours-
Einheiten kreuz und quer durch 
Oberhaching und immer im Freien 
schnell wieder bergauf.

Auch auf das beliebte, alljährli-
che Sommertrainingslager, nor-
malerweise in Niedernhall bei 
Schwäbisch-Hall, haben wir nicht 
verzichtet. Unter Einhaltung der 
Hygieneregeln wurde es auf den 
Sportplatz nach Oberhaching ver-
legt. Natürlich stets mit Abstand! 
Das Trainerteam hat sich für die 
fünf Tage in der ersten Ferienwo-
che viele spannende Outdoor-Ak-
tivitäten einfallen lassen, um die 
Kids so richtig auszupowern. Ne-
ben Trail-Training auf den Moun-

Training mit Abstand, aber zusammen

tainbikes, Laufen und klassischen 
Konditions- und Geschicklichkeits-
übungen, standen auch ein cooler 
Slalom-Inline-Parcours, Klettern 
am Kletterturm in Taufkirchen und 
zum Abschluss Mountainbiken 
mit anschließendem Baden am 
Kirchsee und Biergartenbesuch 
im Kloster Reutberg auf dem Pro-
gramm. Die Trainingstage vor der 
Haustür in der schönen Umge-
bung waren für alle Skiteamkinder 
und Trainer ein Riesenerfolg. Das 
Wetter hat perfekt mitgespielt und 
die Kinder starten nun gut vorbe-
reitet und topfit in die neue Skisai-
son.

Der jährliche Athletik-Wettbewerb 
war nicht nur Sommer-Trainings-
Höhepunkt, sondern auch der ers-
te „Ski“-Wettbewerb. Hier konn-
ten die Kinder zwischen 6 und 
17 Jahren ihre Fitness beweisen. 
Die Stimmung war trotz Corona-
bedingter Einschränkungen gut, 
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auch wenn uns die Zuschauer 
gefehlt haben. Mit jeweils drei Top-
10-Plätzen bei den Mädchen in der 
U12 als auch in der U14/U16 (inkl. 
zwei Stockerl), sowie mit zwei wei-
teren Treppchenplätzen in der U08 
war der Wettbewerb auch für den 
TSV Oberhaching ein erfolgreicher 
Einstieg in die neue Saison!

Nun freuen sich die Oberhachin-
ger Rennteamkinder, dass es 
demnächst wieder zurück in den 
Schnee geht. Voraussichtlich ab 
Oktober/November fahren wir an 
den Wochenenden ins Stubaital 
auf den Gletscher. In den Herbst-
ferien findet, Stand heute, das 
Trainingslager im Schnalstal/Itali-
en statt.

Sommertraining mit Abstand
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 Sommer 
Athletiktraining

Saisonvorbereitung 
am Stubaier 

Gletscher

Alle Infos findest Du auf unserer 
Webseite 
www.skiteam-oberhaching.de

Oder melde Dich bei uns unter
info@skiteam-oberhaching.de 
bzw. direkt bei Uwe Borchert, Tel 
0172/8507098,  uwe@borchert.sc

Wir freuen uns, in der neuen 
Saison viele neue Kinder im 
Skiteam des TSV Oberhaching 
willkommen zu heißen!

Instagram: 
tsv_oberhaching_skiteam
Facebook: 
TSV Oberhaching Skiteam

Sommertraining

SVM Kondi 
Wettkampf - 

Sprung in die 
Skisaison

Trainingsspaß - 
Inline Slalom

Zu den im November startenden 
Skitrainings sind auch alle interes-
sierten Kinder, die sich auf der Pis-
te wohl fühlen und Spaß am Ski-
fahren mit Gleichaltrigen haben, 
herzlich eingeladen, mitzufahren 
und das Team kennenzulernen!

Die jährliche Familienausfahrt vom 
11.-13. Dezember 2020 nach Rat-
schings/Südtirol ist ebenfalls eine 
tolle Gelegenheit, Eltern, sowie 
Kinder und den Verein kennenzu-
lernen. Ein weiteres Saison-High-
light und gleichzeitig eine super 
Vorbereitung auf die nachfolgen-
den Rennen ist das alljährliche 
Trainingslager am Wildkogel auf 
2000 Meter vom 2.-6 Januar 2021 
im Wildkogelhaus. Meldet Euch 
einfach und kommt mit! Wir freuen 
uns auf Euch!
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Ausdauertraining mit dem Rad


