
FAMILIÄRER SKISPASS UND MEHR

FAMILIENKURSE
Ein Tag mit der ganzen Familie im 
Schnee mit einem einmaligen Wow-Er-
lebnis verspricht der Ski-Erlebnistag für 
Erwachsene oder Familien. Im idylli-
schen und familiären Skigebiet Klewe-
nalp-Stockhütte gehen die Skilehrer 
individuell auf den einzelnen ein und 
geben von 9.30 bis 16.00 Uhr auf spie-
lerische Art und Weise die Kunst des 
Skifahrens weiter. Im Preis inbegriffen 
ist die Tageskarte, Ski-Miete, Skischule 
Privatunterricht, Mittagessen und zum 
Schluss erhält jeder Teilnehmer ein klei-
nes Souvenir. Bei Interesse bitte jeweils 
24 Stunden zum Voraus bei der Skischu-
le anmelden.

SWISS SNOW LEAGUE
Die Ski- und Snowboardschule Klewen-
alp-Stockhütte ist eine lizenzierte Ski- 
und Snowboardschule und unterliegt 
den gängigen Richtlinien. Sie verfügt 
über 60 – 80 qualifizierte Schneesport-
lehrer, die ihr Wissen mit viel Spass und 
Geschick weitergeben. Die Ski- und 
Snowboardschule Klewenalp-Stockhüt-
te gibt es bereits seit den 1950er-Jahren. 
Zuerst als eigenständige Skischulen, die 
aber mit der Zeit zusammengewachsen 
sind und heute als Aktiengesellschaft 
eigenständig und unabhängig von den 
Bergbahnen Klewenalp-Stockhütte ge-
führt werden.

Daniela Gröbli

Art eine unvergessliche Zeit im Schnee. 
Weitere Angaben und Anmeldeinfor-
mationen auf www.sssklewenalp-
stockhuette.ch

KINDER-SPEZIAL-EVENTS
Nebst dem Skiunterricht organisiert das 
motivierte Skilehrer-Team aber auch 
spezielle Events für Kinder. Wie zum Bei-
spiel die Chinder-Wiähnacht am 24. De-
zember 2022 auf Stockhütte. Das Ski-
schulteam verkürzt die lange Wartezeit 
aufs Christkindli mit Skifahren und viel 
Spass und Spiel im Schnee. An diesem 
Tag inbegriffen ist der Skischulunter-
richt, Spiel und Spass, ein Mittagessen 
und ein kleines Überraschungsgeschenk. 
Doch dem ist nicht genug. «Wir planen 
für den 25. Februar 2023 ein Chinder-
Open-Air auf Stockhütte», erklärt die 
Skischulleiterin Andrea Würsch «Mit der 
Programmplanung sind wir in der 
Schlussphase, möchten aber noch nicht 
zu viel verraten. Aber eins schon mal 
vorweg. Mit dabei ist die Kindermusik-
bänd Lumpeliädli.» Die detaillierten An-
gaben werden zu gegebener Zeit auf der 
Webseite der Ski- und Snowboardschu-
le Klewenalp-Stockhütte aufgeschaltet.

ERWACHSENENKURSE
Wer früher ein richtiger Pistenfeger war, 
die Skier aber in den letzten Jahren nicht 
mehr betreten hat, der sollte sich die 
beiden Skikurse «Monday = Funday» 
oder «Skifahren in drei Tagen» genauer 
anschauen. An sämtlichen Januar-Mon-
tagen erhalten Sie die Möglichkeit, in 
Begleitung der Skilehrer ihr Skikönnen 
wieder aufzufrischen oder neu zu er-
lernen. Wer es lieber persönlicher mag, 
der ist im Privatunterricht «Skifahren in 
drei Tagen» gut aufgehoben.

Seit den Erfolgen unserer Swiss-Ski-Pro-
fis träumt wohl der eine oder andere 
Knirps davon, auch so gut Ski fahren zu 
können. Doch auch der grösste Star hat 
einmal klein angefangen und machte 
seine ersten Erfahrungen im Skiunter-
richt. Eine gute Grundlage dazu bietet 
die einzige Nidwaldner Ski- und Snow-
boardschule auf Klewenalp/Stockhütte 
und so sind alle Kinder und Erwachse-
nen bei den über 60 qualifizierten Ski-
lehrer/-innen in den besten Händen. 
Dabei steht im Unterricht nicht nur die 
Technik im Vordergrund, sondern auch 
der Spass. Dies wird besonders deutlich, 
wenn die einzelnen Skikurse genauer 
angeschaut werden. Da heisst es zum 
Beispiel Spass im Schnee am Mittwoch-
nachmittag, wo für zwei Stunden das 
Erlebnis im Schnee im Mittelpunkt 
steht. Angesprochen werden Kinder ab 
4 Jahren, die sich in der Gruppe spiele-
risch ans Skifahren herantasten wollen. 
Im Kurs wird das Skifahren im eigenen 
Fun-Park geübt, wo es verschieden 
grosse Schanzen und Hindernisse zu 
überwinden gilt und man lernt Tricks, 
die auf der normalen Skipiste nicht 
möglich sind. Weiter lernen sie, wie sie 
sich auf der Piste verhalten sollen, kom-
biniert mit der richtigen Skitechnik und 
viel Spass. Die Schnee-Spass-Mittwoch-
nachmittage finden auf Stockhütte von 
13.30 bis 15.30 Uhr an folgenden Daten 
statt: 11. / 18. /25. Januar und 1./8. Fe-
bruar 2023 statt. Nebst dem «norma-
len» Kinder-Gruppen- wie auch Privat-
unterricht bietet die Ski- und 
Snowboardschule Klewenalp-Stockhüt-
te auch «Kinder-Halbtags- oder Ganz-
tag-Fun-Pakete im Schnee» an. Auch in 
diesen Kursen verbringen die Kinder auf 
spielerische und abwechslungsreiche 
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