
 

 

 

Wir freuen uns, Ihnen das Programm „ÖSV-YoungStars“ vorstellen zu können, das auf einer 

sehr breiten Basis eine Heranführung an den alpinen Wettkampfsport unterstützt.  

Der Österreichische Skiverband hat dafür ein System von Könnensstufen für Ski fahrende 

Kinder geschaffen – vom Anfänger im Kindergartenalter bis zum angehenden 

Leistungssportler. Die ÖSV Referate Skiinstruktoren, Trainer und Nachwuchs sowie die Ski 

Austria Academy haben sechs Levels für den Skiunterricht ausgearbeitet. Gemeinsam mit den 

Sport-Dachverbänden ASKÖ, ASVÖ und SPORTUNION richtet sich der ÖSV mit diesem 

Programm an die Ski fahrende Öffentlichkeit in ganz Österreich, an Schulen, Kindergärten, 

Eltern und vor allem Skivereine.  

 

Worum geht’s? 

Anreizsystem für Kinder 

Leistungspass und Abzeichen für jeden Level – 6 Könnensstufen, 

angelehnt an den Skilehrplan 

Lehrbehelf für deren Begleiter 

Manual mit fundierten Anleitungen zu Inhalten und Übungen für jeden 

Level 

Einstufung durch Skivereine 

Nur Vereine vergeben die Einträge in den Leistungspass und die 

Abzeichen  

 

 

 

  



 

Die Vorteile 

• Kinder werden nachhaltig für den Skisport begeistert und erhalten einen Anreiz, sich 

kontinuierlich zu verbessern. 

• Eltern bzw. Lehrer erhalten eine fundierte und einfach verständliche Anleitung für 

den Skiunterricht, werden aber gleichzeitig auf den Vorteil einer qualifizierten 

Ausbildung aufmerksam gemacht. 

• Vereine und deren Instruktoren und Trainer sind die wichtigste Zielgruppe des 

YoungStars Programms 

• Die Einstufung und Bewertung der Kinder kann nur vom Skiverein durchgeführt 

werden. Dadurch sind sie die Anlaufstelle für Eltern, Kindergärten und Schulen, 

welche Ihren Kindern bzw. Schülern die jeweiligen Könnensstufen vermitteln. 

 

 

Ablauf für den Verein 

• Anmeldung auf www.young-stars.at bzw. auf http://www.oesv.at/info-und-

service/breitensport/youngstars/ 

• Wir senden Ihnen die nötige Zahl an Leistungspässen, Manuals, Aufklebern und 

Abzeichen umgehend zu. 

• Diese können vergeben werden an 

o an Kinder, die bereits Mitglied im Verein sind  

o an Kinder außerhalb des Vereins – „als Einstufungsveranstaltung“ was den Vorteil 

hat, bei dieser Gelegenheit neue Mitglieder zu gewinnen 

• Ort und Datum der Veranstaltung, bei der Einstufungen stattfinden werden auf 

http://www.oesv.at/info-und-service/breitensport/youngstars/ veröffentlicht 

• Es steht eine begrenzte Stückzahl an Beachflags und Transparenten zum Verleih bereit, 

bei gleichzeitigen Anmeldungen werden diese Werbemittel nach dem first-come – first-

serve – Prinzip vergeben. 

• Die Könnensstufen sind im Leistungspass und – ausführlicher – im Manual beschrieben, 

die Einstufung sollte ÖSV-Skiinstruktoren und -Trainern leicht fallen.  

• Die Kinder erhalten das Ihrer Könnensstufe entsprechende „Abzeichen“ (Helmkleber) 

und einen Sticker für den Leistungspass, in den der Verein mit Stempel und Unterschrift 

das Erreichen des jeweiligen Levels bestätigt. 

• Dank der Bundessportförderung erhalten alle Vereine, die sich am Programm beteiligen, 

pro Saison mit € 100,-. Dafür benötigen wir nach der Veranstaltung eine Skiclub-

Rechnung über diesen Betrag und einen Kurzbericht. 

http://www.young-stars.at/

