
Betreff: Öffnung der TG Uri für ZSSV Regionalskirennfahrer  

Die Trainingsgemeinschaft Uri (TG Uri) führt seit vielen Jahren Skitrainings für Urner Regio-
nalskirennfahrer durch. Durch diese langjährigen Kontakte gelingt es der Führung immer 
wieder Trainingspisten zu bekommen und zwar auch in der Hochsaison wie Weihnach-
ten/Neujahr. Für Clubs, geschweige denn für einzelne Athleten wird es immer schwieriger 
ein Stangentraining zu gestalten. Das ist sicher mit ein Grund, dass viele nach der JO aufhö-
ren und nie als Junioren Regionalrennen bestreiten. Aus diesem Grunde wurde der Wunsch 
an die TG Uri herangetragen, sich gegenüber allen ZSSV Regionalskirennfahrer zu öffnen. 
Auf den Winter 16/17 soll nun diese Öffnung geschehen. 
 

Was bietet die TG Uri an? 
Die TG Uri bietet ab Ende August zweimal wöchentlich Konditionstrainings, im Herbst vier          
3 bis 4 tägige Gletschertrainings sowie ab Dezember Skitrainings in der näheren Umgebung 
an. 

Was kostet ein Beitritt zur TG Uri und was ist in diesem Beitrag enthalten? 
Für Regionalfahrer, die nicht einem Urnerskiclub angehören gelten folgende Jahresbeiträge: 
Für Junioren-Innen, Fr 250.-, für Herren/Damen I + II, Fr 400.-, und für Masters Fr 500.-. In 
diesen Beiträgen sind sämtliche organisatorischen Kosten für die oben genannten Angebote 
abgedeckt. Zudem sind die gemeinsamen Reisen zu den Gletschertrainings darin enthalten. 
Es verbleiben also im Wesentlichen die Kosten für das Skifahren selber (Ausrüstung, Tickets 
und Unterkunft bei mehrtägigen Trainings). 

Der detaillierte Trainingsplan ist auf www.urnerskiverband.ch/alpin/trainingsgemeinschaft/ 
aufgeschaltet. 

Wer kann beitreten und muss man in jedem Training mitmachen? 
Die Öffnung gilt für alle Regionalskirennfahrer, die regelmässig Regionalrennen bestreiten, 
resp. in Zukunft bestreiten wollen. Die Trainings sind freiwillig. Für die Gletschertrainings 
muss man sich jeweils zwei bis drei Wochen vor der Durchführung definitiv anmelden, alle 
anderen Ski- und Konditionstrainings können ohne weitere Anmeldung besucht werden. Die 
entsprechenden Termine sind z.T. schon bekannt, resp. werden jeweils frühzeitig bekannt 
gegeben.  

Wo muss man sich bis wann anmelden? 
Das Anmeldeblatt kann per Mail an den Aktuar, Uwe Huber, unter uwe.huber@bluewin.ch 
geschickt werden. Die definitive Anmeldung hat bis zum 29. Juli 2016 zu erfolgen. 
 
 
Bemerkung: 
Das Anmeldeblatt ist auf der Homepage hochgeladen. 
  

 


