LEARN HOW 2 SKI - SKIFAHREN 2.0
ÖSTERREICHISCHE SKIFAHRTECHNIK ALS ONLINE-TOOL
„Skifoan is des leiwandste“ ist seit fast 50 Jahren der absolute Hit für
diejenigen, denen die zwei Bretter die Welt bedeuten. Die Snowsports Academy
präsentiert die österreichische Skitechnik und ermöglicht in unserer vernetzten
Welt Ski fahren „digital“ zu erlernen. Learnhow2ski.com ist Skifahren 2.0 und
soll auch Lust darauf machen eine österreichische Skischule zu besuchen.
Die Aufgaben der Vertreter des österreichischen Skilehrwesens sind neben der
unmittelbaren Vermittlung der Skitechnik mittlerweile vielfältig. Sie sollen
Menschen für den weißen Sport begeistern, zu sportlich-erholsamer Bewegung
inspirieren, einfach die Freude am Skisport leben.
Die Snowsports Acadamy, die jährlich Hunderte von Skilehrern nach dem
österreichischen Skilehrplan ausbildet, hat mit dem digitalen Tool
www.learnhow2ski.com für alle Skifahrer einen Weg gefunden, direkt am Berg die
Skitechnik durch wertvolle Tipps, Erklärungen und Übungen zu verbessern, damit
das Unfallrisiko zu verringern und durch die Verringerung der Hemmschwelle, in
Gruppen lernen zu müssen, den Einstieg in den Skisport erleichtert.
Die App, die am Handy einfach auch auf der Piste zu bedienen ist, visualisiert den
österreichischen Skilehrplan auf anschauliche Weise.
Die Übungen sind einfach aufgebaut und erklärt. Von den ersten Schritten auf Ski
über die ersten Richtungsänderungen bis hin zum dynamischen Skisteuern, auch auf
der Buckelpiste und im Tiefschnee, reichen die Übungsreihen. Kurzvideos sind zur
visuellen Unterstützung jeweils beigefügt. Das Online-Tool ist somit für Anfänger,
Fortgeschrittene, Genussskifahrer und echte Experten gleichermaßen wertvoll.
Gemäß dem Motto der Snowsports Academy „Snow Connecting People“ wird es
Learnhow2ski zukünftig in mehreren verschiedenen Sprachen geben. Vorerst
werden sich vor allen Dingen die Haupt-Herkunftsländer wiederfinden (D, E, NL).
„Unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass Schnee die Menschen zusammenbringt,
unabhängig davon, woher sie kommen oder welcher Kultur sie angehören. Im
Schnee sprechen alle eine gemeinsame Sprache. Daher ist es uns ein Anliegen mit
Learnhow2ski vielen Menschen weltweit ein wertvolles Tool zum Erlernen dieser
schönen Sportart bereitzustellen und unser Wissen mit allen zu teilen“, meint
Martin Dolezal, CEO der Snowsports Academy.

