
FAQ 
La Rosière 

 

1) Ich brauche Material! Wo bekomm ich es her und was kostet mich das? 

 

Material kann bei uns oder vor Ort (am besten für einzelne Tage/ Schuhe) geliehen 

werden. 

 

Bei uns:    Board mit Bindung/ Ski mit Bindung möglich (Wir verleihen keine Schuhe!) 

Kosten: Board 60 € die Woche 

               Ski      60 € die Woche 

                               Abholung/Bezahlung: Am Vortreffen (Termin wird bekannt gegeben) 

                                                     Zustand: Ski/Boards sind qualitativ hochwertige Allrounder! 

 

2) Wie ist die Unterkunft? Wie läuft die Zimmerbelegung? 

 

4er bis 12er Appartements, mit eigener Küche. Eigene Bettwäsche mitbringen, 

Decken und Kissen sind vorhanden. Zimmerbelegung erfolgt am Vortreffen (wird per 

Mail bekannt gegeben), wer da keine Zeit hat, kann seine Wünsche per Mail an 

schneesport@hochschulsport.uni-kl.de senden. Wer keinen Wunsch äußert wird 

zugeteilt. 

 

3) Wie läuft die Verpflegung? Essen? 

 

Es wird innerhalb der Appartements selbständig gekocht (4 Abende). Das Essen dafür 

kann vorher besorgt werden, oder es gibt die Möglichkeit vor Ort im Supermarkt 

einzukaufen (gibt alles, 5min zu Fuß, etwas teurer als gewohnt). Mittags kann man 

auch im Appartement essen, oder auf einer Hütte an der Piste. 

Am letzten Abend kocht das Team für alle Teilnehmer. Hierfür wird vor Ort ein 

kleiner Unkostenbeitrag eingesammelt. 
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4) Was ist mein Könnensstand? 

 

             Anfänger: Noch nie auf dem Board/Ski gestanden, blutiger Anfänger, Kurs beginnt bei 

                   Null. 

 

Leicht Fortgeschritten: Erste Erfahrungen schon gesammelt, schon mal Kurs gehabt, 

                                          aber länger her. Schüler ist noch unsicher bei den Kurven, 

                                          Kurs beginnt am einfachen Hang 

 

Fortgeschritten:             Schon öfter gefahren, leichte und mittelschwere Hänge sind  

                                          kein Problem, schwere Hänge möglich. Fahren an sich 

                                          funktioniert schon flüssig 

 

Könner:                           Fährt schon seit Jahren, kommt überall runter und geht jedes 

                                          Tempo mit. 

 

 

5) Muss ich im Kurs mitfahren? Ich kann schon fahren und brauch das nicht! 

 

Der Kurs findet immer halbtags verpflichtend für alle statt, allerdings gibt es jeden 

Tag die Möglichkeit den halben Tag mit Freunden frei zu fahren und klassischen 

Unterricht gibt’s nur die ersten 3 Tage, dann wird in Neigungsgruppen gefahren ( 

jeder kann sich das Thema frei wählen, auch immer Themen ohne Technikinhalte 

dabei wie Pistenkilometer, Kaffeefahrt,…) 

 

6)   Wie läuft die Anreise? Wird am ersten Tag schon Ski gefahren? 

 

Anreise morgens ab Lautern (Zustieg in Landau möglich) mit dem Reisebus. 

Ankunft nachmittags in La Rosière, gemütlich Zimmer einrichten, kochen, essen, 

kurzes Rahmenprogramm, kein Skifahren 

 

7) Ich fahre Ski und Board! Was soll ich in die Anmeldung eintragen? Darf ich beides 

mitnehmen? Kann ich vor Ort was für ein/zwei Tage leihen? 

 

Das Schneesportgerät mit dem du starten willst in die Anmeldung eintragen (mit 

dazugehörigem Könnensstand) und das zweite zusätzlich vermerken. Wenn du auf 

einem Gerät Anfänger bist, dann am besten mit dem anfangen am Ende der 

Woche gibt es keinen Anfängerunterricht (von 0) mehr! Material kann für einzelne 

Tage bequem vor Ort geliehen werden. 

 

8) Halber Tag nur Kurs? Ich bin blutiger Anfänger, würde aber trotzdem gern den ganzen 

Tag fahren! 



Jeder wird, bis er in der Lage ist selbstständig zu üben, auch nachmittags betreut. 

                                     


