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Beim Slalom-Sicherheitsparcours und
Kurven ziehen um das eine oder andere
Hindernis war dann perfekte Brett(l)-Perfomance gefragt. Am riesigen Schneeberg
der DSV-Skiwacht mussten die Teilnehmer ganz genau hinhören und sich Schritt
für Schritt ans große Ziel herantasten. Hier
galt es, einen verborgenen Schatz mit Piepser,
Sonde und Schaufel aufzuspüren.

Staffel Nr.6
Einmal als Superstar oder Supertalent auf einer
großen Bühne stehen - das wär’s? Kein Problem!
Denn bei den DSV aktiv Safety Days wird dieser Traum für große und kleine Wintersportliebhaber seit sechs Jahren pure Wirklichkeit.
Hier ist jeder, der an dem spannenden SchneeEvent teilnimmt und sich in Sachen Sicherheit
auf der Piste so richtig ins Zeug legt, ein Superstar. Schließlich bekommt man nicht alle
Tage die Möglichkeit, sich von den Profis
von DSV aktiv und der Stiftung Sicherheit
im Skisport (SIS) in puncto Technik beraten zu lassen.

Jede Menge Ski- und Snowboardcracks sowie Nachwuchsstars durften hier einen
ganzen Tag lang im Rampenlicht stehen und ihr Können
an den vielen DSV aktiv Safety-Day-Mitmachstationen zum
Besten geben. Auf sie wartete so
manche Herausforderung: Zum
Beispiel wenn es darum ging, an
der Geschwindigkeits-Messstation die eigene Fahrgeschwindigkeit
auf Ski oder dem Snowboard richtig
einzuschätzen. Oder beim Bremswegcheck auf den Punkt genau zu
stoppen.

Unsere Stars bei der
Schatzsuche

Auch in diesem Jahr hieß es wieder „VORHANG AUF“ für die 6. Staffel der DSV aktiv
Safety Day Schneetour, die im Januar und
Februar 2016 auf drei großen Bühnen Halt
machte: In den Skigebieten Oberstdorf /
Fellhorn (Allgäu), Spitzingsee (Oberbayern) und Arber (Bayerischer Wald).
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Verdienten Applaus gab es natürlich für alle
Teilnehmer der drei DSV aktiv Safety Day
Schneetour-Events. Denn beim Thema Sicherheit
auf der Piste zählte für sie nur eines: Gas geben,
aber mit Köpfchen. Und wer einmal mit einem
echten Star an der Seite im Schnee stehen und Selfies für das eigene Album knipsen wollte, hatte bei
der DSV aktiv Safety Day Schneetour die Gelegenheit. Für tierischen Promi-Alarm sorgte DSV-Maskottchen Skitty, der sich wieder einmal im Blitzlichtgewitter sonnen durfte. Für ihn lautete die Devise an
allen drei DSV aktiv Safety Day Schneetour-Terminen:
Posen - Posen - Posen!

Wir danken für die freundliche Unterstützung

