Die Saison 17/18 – Referat Ausbildung Ski- und Snowboard-Touren

Meine neue Rolle: Eine persönliche Vorstellnug
Viele im Verband kennen meinen Namen bereits: Rainer Bibus.
Seit über zehn Jahren bin ich mittlerweile in der SVP-Arbeit im erweiterten Vorstand als
ehemaliger Leiter der Snowboard-Übungsleiterausbildung unterwegs und habe zu Beginn
letzter Saison die Aufgaben an Marius Helfrich, ein langjähriges Team-Mitglied
abgegeben um die neue Leitungsrolle der Ski- und Snowboard-Tour Aus- und Fortbildung
zu übernehmen. Bis dato hatte Alfons Fürst, der neben vielen Rollen im Skiverband Pfalz
auch eine Ausbildungslizenz im Touren besitzt, die Leitung übergangsweise
übernommen, die zuvor durch Lotti (Thomas Mattern) besetzt war.
Ich freue mich um so mehr, den Bereich jetzt leiten zu dürfen, da mir die Stille und
Mächtigkeit der Bergnatur es vor ein paar Jahren angetan hatte, als ich meine Ausbildung
zum Touren-Guide durchlief. Für mich persönlich ist das Touren die Königsdisziplin im
Umgang und dem Erlebnis mit der Natur, da sie neben den intensiven Eindrücken und
Wirkungen auch gleichzeitig die meiste Konzentration, persönliche Reflektion und ein
großes Stück Bewusstsein für Verantwortung über Menschen in sich trägt. Jede
Entscheidung, jeder Schritt, jede Bewegung verlangt durchdacht zu sein und bewusst
gehandelt. All das mag ich sehr, vermittle es gerne und lebe es gerne.

Das Programm / das Angebot
Ziel des Touren-Bereiches ist es, die Ausbildung zum Trainer C und B (Grundstufe und
Instructor) komplett an zu bieten, sowie allgemeine und themenbezogene
Weiterbildungen ebenfalls mit einfliessen zu lassen. Das Programm steht wie immer auf
der Webseite des Skiverband Pfalz beschrieben

Philosophie / Zielsetzung
Gleich vorab: Bei uns ist generell jeder (!) eingeladen mit zu kommen, auch wenn
derjenige noch keinerlei Touren-Erfahrung hat. Auch bei den Sportgeräten
unterscheiden wir nicht: Tourenski, Splitboards und auch Schneeschuhe sind alle
willkommen, auch wenn weder Erfahrung, noch Ausbildungsstufen vorhanden sind.
Daher ist ein großes Ziel, neben der Ausbildung auch jeden mit zu nehmen, der mal in
den Touren-Bereich reinschnuppern will um sich die Ausbildung mal an zu schauen oder
auch jeder, der einfach nur als Tourist gerne eine geführte Schneetour mitgehen will.
Wir wollen viel Angebot erstellen um die Hemmschwelle herab zu setzen und möglichst
vielen den Weg in die Berg-Wildnis zu ermöglichen.

(Co-) operation DAV
Während meiner Ausbildung konnte ich Kontakt zum Deutschen Alpenverein der Sektion
Würzburg aufbauen, die uns die Möglichkeit gibt, Lehrgänge mit Touren des DAV zu
kombinieren um einerseits geeignete Gruppengrößen zu schaffen und andererseits
weitere Naturbegeisterte Menschen auf die Aus- und Fortbildung zu bringen.
Alles in allem neue Aspekte, neue Gespräche, neue Sichtweisen, neue tolle Erlebnisse.

Resumee
Letzte Saison konnten wir bereits mehrere Fortbildungen im Allgäu (Kleinwalsertal und
Oberstdorf), sowie die Ausbildung zum Trainer B und C im Kühtai/Sellrain anbieten
(Trainer C fiel aufgrund zu geringer Teilnehmerzahl aus).
Die Absolventen / unsere neuen Instrucoren:
Stefan Zimmermann – SSC Lingenfeld
Christine Bibus – Jockgrimer SC
Maik Jeckel – SC Kirkel
Wolfgang Kohl – SC Edenkoben
Ich freue mich sehr, die neuen Tourenführer in die Berge ‚loslassen zu dürfen‘ und
wünsche allen tolle Erlebnisse zahlreiche Eindrücke.
Das Programm werden wir kommende Saison insbesondere in Richtung
Schnuppertermine noch weiter ausbauen.
Ich freue mich auf die kommende Zeit im Bereich Touren. Wenn ihr Fragen oder Interesse
habt, kommt bitte gerne jederzeit auf mich zu.
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