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Geleitworte

Der Förderung der Gesundheit bei Kindern 
wurde in den letzten Jahren eine besondere 
Bedeutung beigemessen. Experten beklagen, 
dass sich die körperliche Leistungsfähigkeit 
der Kinder gegenüber früher deutlich ver
schlechtert hat. So werden bei einem erheb
lichen Anteil der eingeschulten Kinder unter 
anderem Haltungs und Koordinationsschwä
chen festgestellt. Angesichts der veränderten 
Lebensbedingungen, unter denen Kinder heu
te aufwachsen, kommt hier der Motorik eine 
zentrale Bedeutung für die Gesamtentwicklung 
des Kindes zu.

Das neue Konzept „Schneeschule“ ist Impuls
geber und Anleitung für eine saisonal übergrei
fende Ausbildung für Kinder und Jugendliche 
im Wintersport. Es bietet über vielfältige Bewe
gungserfahrungen eine umfassende Vermitt
lung von motorischen Fähigkeiten und Fertig
keiten im Winter und Sommer.

Das integrative Konzept der Schneeschule 
besteht aus koordinativen, motorischen und 
kognitiven Basiskomponenten. Aufbauend auf 
dieser Struktur werden eine Vielzahl von Spiel 
und Übungsformen angeboten. Schneesport 
leistet in dieser Form einen wichtigen Beitrag 
zur ganzheitlichen Entwicklung von Kindern 
und Jugendlichen. Frühe Entwicklung von Ge
sundheit und Leistungsfähigkeit ergänzen sich 
hier in idealer Weise.

Das vorliegende GanzjahresKonzept der 
Schneeschule liefert so wichtige Impulse für 
eine erfolgreiche sportartübergreifende Ausbil
dung von Kindern und Jugendlichen für Schu
len, Skivereine und Skischulen.

Prof. Dr. Ralf Roth
Leiter des Instituts für Natursport und Ökologie 
an der Deutschen Sporthochschule Köln
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Geleitworte

Ich habe als Kind vielfältige Bewegungserfah
rungen genossen, welche mir tolle Grundlagen 
für meine aktive Laufbahn lieferten. Bereits im 
Alter von 3 Jahren lernte ich das Skifahren. Ob
wohl meine Vorliebe zum schnellen Gleiten auf 
Schnee wohl schon damals geweckt wurde, 
habe ich dann vom 6. bis zum 15. Lebensjahr 
alle möglichen Sportarten ausprobiert. Darun
ter waren Skispringen, Fußball, Tennis, Triath
lon, um nur die für mich Wichtigsten zu nennen. 
Fußball und Tennis haben sicherlich den größ
ten Teil der Zeit beansprucht. Diese Sportarten 
haben mir damals, wenn nicht Winter war, auch 
den größten Spaß bereitet. Ich empfand beide 
als recht komplexe Sportarten, bei denen der 

komplette Körper beansprucht wurde. Ich den
ke, dass eine vielfältige Sportartenausübung 
im jungen Alter ganz wichtig ist, um sich später 
dann für eine spezifische Sportart / Disziplin 
zu entscheiden und sie auf höchstem profes
sionellem Level zu betreiben. Mit dem Snow
boarden habe ich dann im Alter von 14 Jah
ren begonnen und für mich genau die richtige 
Sportart entdeckt, so dass ich heute noch so 
gerne fahre wie am ersten Tag!

David Speiser 
Zweimaliger Olympiateilnehmer im Snowboard
cross (Turin 2006, Vancouver 2010) und mehr
facher XGames Teilnehmer
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