
Das beliebte Schetteregg hat immer Saison, im 
Winter natürlich ganz besonders! 
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Das Naturparadies, 
eingebettet in eine 
traumhafte Bergkulisse, 
erwartet die Besucher mit 
einigen Neuerungen und 
lädt alle zum Kraft tanken 
ein.      

Ab Großdorf schlängelt sich die 
Straße aufwärts, windet sich durch 
den Wald und öffnet den Blick auf 
eine „Insel der Winterfreuden“: 
Das familienfreundliche 
Schiparadies Schetteregg bietet 
kraftspendende Entspannung für 
alle Generationen! Hier kann man 
Winterwandern, eine Schlittenfahrt 
buchen, sich auf einer Terrasse 
beim Lifthus, beim s‘Amagmach, 
vor dem Schetteregger Hof oder 
bei der Fuchsegg Lodge die Sonne 
ins Gesicht scheinen oder sich 
gastronomisch verwöhnen lassen, 
und natürlich Schifahren - oder 
dieses erlernen. Im Zentrum des 

Ich bin als Kind auf die Niedere 
und habe den frisch gefallenen 
Schnee nachgemessen, weil ich 
es nicht erwarten konnte, mich 
im Schneehang auszutoben“, 
schmunzelt er und erzählt von 
seinen Anfängen als Schilehrer, 
und „ … wie sich die Menschen, 
egal ob jung oder schon älter, 
erst überwinden, sich ihrer Angst 
stellen müssen, wenn sie das erste 
Mal auf den Schiern stehen. Ich 
bin dankbar, dass ich erleben 
konnte, wie sie sich nach ein paar 
Tagen, ja manchmal ein paar 
Stunden, dem Hang und dem 
Schnee ausliefern und die Freude 
an diesem „Tanz“, dem „Segeln“ 
auf der weißen Pracht, genießen.“ 
Er sieht sich als Vermittler 
zwischen den Wintersportlern 

und der Natur nach der Devise: 
„Respektiere deine Grenzen.“ 
Für Klaus gibt es kein schlechtes 
Wetter: „Schneien führt ‚in sich‘, 
bringt Ruhe.“ Und sollte die Welt 
total verrücktspielen oder es nicht 
zur rechten Zeit schneien, so lautet 
sein Credo: „Uf gi tuot ma an 
Briof“ (Aufgeben tut man einen 
Brief).

Geländes befindet sich eine 
kleine aber feine Schischule, 
die ab dieser Wintersaison 
von Klaus Waldner geleitet 
wird. Der konzessionierte 
Schilehrer, der 14 Saisonen 
am Arlberg, sowie in 
Kanada und Neuseeland 
bei unzähligen Gästen die 
Freude am Schifahren geweckt 
hat, ist ein Enthusiast. Wenn er 
übers Schifahren zu reden beginnt, 
strahlt sein Gesicht: „Schifahren 
gehört zur österreichischen 
Kultur und es ist wichtig, Kindern 
diese Möglichkeit zu bieten sonst 
haben wir irgendwann nur noch 
eine elitäre Schicht, die diesen 
genialen Sport ausüben kann. 
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Aktion Kinderschnee

Inkludierte Leistungen:
• 7 Übernachtungen in einer 

Unterkunft in Egg
• 6 Tage 3-Täler-Skipass für Kinder 

von 3 bis 6 Jahren
• 4 Vormittage Skikurs in der 

Skischule Egg-Schetteregg
• Gutschein für eine 

Pferdeschlittenfahrt in 
Schetteregg 

Informationen zu den Terminen: 
egg-bregenzerwald.com/winter/aktivitaeten-
schneesport/familienangebote/

Kursmöglichkeiten 
 
Bambini: Einzel-oder 
Gruppenkurse speziell für 
Kinder von 3-5 Jahren. 
 
Kinder ab 5 Jahren:  
Schifahren lernen 
kinderleicht, von den ersten 
Schwüngen beim Förderband 
im Schettiland bis zum 
intensiveren Training im 
ganzen Schigebiet Schetteregg.
Eine Mittagsbetreuung kann 
dazugebucht werden. 
 
Erwachsene: Im Privat - 
oder Gruppenkurs kann das 
Schifahren aufgefrischt bzw. 
neu erlernt werden.
 
Profitraining: Auch als 
Profi kann man noch etwas 
dazulernen. 
 
Schitouren: Jede Woche 
werden unterschiedliche 
Touren angeboten.

Tourismusbüro Egg / Loco 873 / 6863 Egg 
+43 5512 2426 / tourismus@egg.cnv.at

egg-bregenzerwald.com
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SCHISCHULE SCHETTEREGG

Tipp 

DIE PERFEKTE KOMBI: 
Die Kinder haben Spaß beim Skikurs 
in Schetteregg, während die Eltern/
Großeltern bei der wöchentlich 
stattfindenden Schneeschuh-Tour 
Energie tanken und abschalten können. 

 

Kontakt:  
Klaus Waldner
schischetteregg.com 
0043 (0)680 244 68 81 
hallo@schi-schule.at

Gratis Kinderland für alle


