
 
 

  
 

 

FUTUREHEADS EVENT SERIES 

 

GRATIS KIDS SNOWBOARD FREESTYLE COACHING MIT DEN TEAMFAHRERN VON 
HEAD SNOWBOARDS 

Ein Tag, der ganz den jungen Shreddern gewidmet ist. Seid mit dabei und verbringt einen 

Tag als Futurehead auf dem Berg zusammen mit HEAD Snowboards. Neben einer gratis 

Liftkarte und der Möglichkeit, die neuesten Boards und Bindungen zu testen, werden euch 

HEAD‘s Teamfahrer:innen persönlich dabei helfen, eure Snowboard-Fähigkeiten im 

Slopestyle weiter auszubauen. Während diesem unvergesslichen Erlebnis hast du die 

einmalige Chance entdeckt zu werden und dir somit einen Platz im offiziellen Futureheads 

Team zu sichern.  

ÜBER DAS FUTUREHEADS PROGRAMM  

Schon von Beginn an fokussiert sich HEAD auf die Nachwuchsförderung, um Kindern und 

Jugendlichen und dessen Familien ein müheloses, positives und unterhaltsames On-Snow 

Erlebnis zu bieten und damit eine nachhaltige Zukunft des Wintersports zu schaffen.  

Unter dem Begriff Futureheads versteht sich ein Jugendförderungsprogramm inklusive 

eines eigenen Junior Snowboard Teams, bestehend aus jungen vielversprechenden und 

talentierten Snowboarder:innen aus der ganzen Welt. Dank der Produkt- und 

Markenunterstützung können sich die Teammitglieder ganz auf ihre Fortschritte im 

Snowboarden konzentrieren und lernen zudem ihre Eigenvermarktung zu verbessern, um 

langfristig in der Snowboardszene Fuß zu fassen. Zudem werden den Kindern  erste Einblicke 

in das Leben professioneller Snowboarder:innen gewährt und gezeigt, wie sich Reisen und 

Shootings auf dem Berg zusammen mit dem Team gestalten.  

Aufgrund des Erfolges und des großen Zuspruchs zum Futureheads Programm, hat sich 

HEAD Snowboards auch in dieser Saison mit verschiedenen Skigebieten zusammengetan, 

um auch Kindern außerhalb ihres Nachwuchsteams einen Tag als Futurehead auf dem Berg 

zu ermöglichen. All diese Skigebiete integrieren passend zum Thema Jugendförderung, 

einen Kids-Slopestyle in ihr Park Set-up, um die nachkommende Generation abzuholen und 

dazu einzuladen, ihre Freizeit auf dem Berg  zu verbringen und gemeinsam jede Menge Spaß 

zu haben. 

Neben einer gratis Liftkarte, werden den Kindern ganztägig HEAD’s Teamfahrer:innen 

helfen, ihre Snowboard-Fähigkeiten im Slopestyle auszubauen. Wer sich selbst von den HEAD 

Produkten überzeugen will, hat auch die Möglichkeit vor Ort Snowboards und Bindungen 

kostenfrei auszuleihen. Zudem haben Teilnehmende die einmalige Chance, direkt auf der 

Piste ihr Können zu zeigen und sich eventuell einen der heißbegehrten Plätze im offiziellen 

Futureheads Team zu sichern. 

Also seid mit dabei und verbringt einen unvergesslichen Tag als Futurehead auf dem Berg 

zusammen mit HEAD Snowboards.   

 

 



 
 

  
 

 

WICHTIGE INFORMATIONEN 

 

 Insgesamt werden max. 10 Kinder pro Event zugelassen. 

 Sichert Euch schon jetzt einen Teilnahmeplatz: Einfach Anmeldeformular 

downloaden, unterschrieben an kathi.acham@de.head.com schicken oder alternativ 

am Event Tag vor Ort an der Talstation einschreiben. Die Anmeldung am Futureheads 

Event läuft nach dem „first come, first serve“ Prinzip, wer zuerst kommt, mahlt 

zuerst. Ein Erziehungsberechtigter des teilnehmenden Kindes muss sowohl bei der 

Anmeldung, sowie Abholung vor Ort sein und während des Events durchgehen 

telefonisch erreichbar sein. 

 Das teilnehmende Kind sollte bereits fertig angezogen bei der Anmeldung 

ankommen. Jedes Kind muss zur eigenen Sicherheit während des Events einen Helm 

und Skibrille tragen, sowie die benötigte Ausrüstung (Snowboard, Bindung, Boot, 

Helm) und wasserfeste, warme Kleidung dabei haben, um teilnehmen zu können und 

einen tollen Tag auf dem Berg zu garantieren. 

 Das teilnehmende Kind sollte bereits erste Erfahrungen auf dem Snowboard 

mitbringen. Es sollte Grundkenntnisse, wie das Kurvenfahren und das eigenständige 

Liftfahren beherrschen. 

 Um ein erfolgreiches Training zu gewährleisten, werden die Kinder in zwei Gruppen 

aufgeteilt, je nach Fahrkönnen und evtl.  Alter des Kindes. 

 Natürlich werden die Veranstalter und Coaches darauf achten, dass sich kein Kind 

übernimmt und auch ausreichende Pausen berücksichtigen. 

 Der Event wird bei jeden Wetterbedingungen stattfinden. Sofern es wirklich zu 

extremen Bedingungen kommen sollte, werden zusätzliche Pausen sowie die 

Möglichkeit sich drinnen aufzuwärmen geschaffen. 

 Für die Verpflegung trägt jedes Kind bzw. dessen Erziehungsberechtigter selbst 

Sorge. Jedes Kind sollte ausreichend Getränke, sowie Pausensnacks, wie Müsliriegel 

oder Früchte, für zwischendurch dabei haben. In der Mittagspause werden alle 

Teilnehmer zusammen mit den Coaches in die zuvor vereinbarte Hütte/Restaurant 

einkehren, um dort gemeinsam Mittag zu essen. Sofern angeboten, können 

vergünstigte Essens Vouchers für ein Mittagessen, bestehend aus einer Mahlzeit und 

einem Getränk, bei der Anmeldung vor Ort erworben werden. 

 Jedes Kind erhält zum Abschluss noch eine HEAD Goodie Bag. 

 Bei Fragen vorab kontaktieren Sie bitte: kathi.acham@de.head.com 

 

Die Teilnahme am Futureheads Event ist ausgeschlossen, sofern das 

teilnehmende Kind (leichte) Erkältungsbeschwerden oder Grippesymptome, 

beispielsweise Niesen, Halsschmerzen, Schnupfen, Husten, Verlust des Geruchs- 

oder Geschmackssinns oder erhöhte Temperatur hat oder in den vergangenen 

zwei Wochen hatte. Dies gilt auch, wenn ein Mitglied des Haushaltes eines 

teilnehmenden Kindes die oben aufgeührten Symptome aufweist 

 

Für die Teilnahme am Event gelten folgende Maßnahmen: 

 Bei Ankunft am Treffpunkt und während des gesamten Events ist das Tragen 

eines Mund-Nasen-Schutzes obligatorisch. Wir bitten Sie, diesen selbst 

mitzubringen. 

 Zudem ist während des gesamten Events ein Abstand von 1,5 Meter einzuhalten. 

https://www.stubaier-gletscher.com/fileadmin/userdaten/stubaier-gletscher/images/snowpark/2019_02_12_Teilnahmebedinungen_Futureheads_Stubai.pdf
https://www.stubaier-gletscher.com/fileadmin/userdaten/stubaier-gletscher/images/snowpark/2019_02_12_Teilnahmebedinungen_Futureheads_Stubai.pdf
mailto:kathi.acham@de.head.com


 
 

  
 

 Wenn Sie zu früh zum Event eingetroffen sind, bitten wir Sie, so weit möglich im 

Auto zu warten, und sich nicht länger als nötig am Treffpunkt, sowohl bei An- 

und Abmeldung aufzuhalten. 

 Es werden ausreichend Möglichkeiten zur Desinfektion bereitgestellt  

 Generell gelten die derzeitig geltenden Hygiene Maßnahmen des jeweiligen 

Austragungslandes. Bitte informieren Sie sich vorab über die aktuell geltenden 

Maßnahmen. Genaue  Informationen finden Sie hier: 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-

massnahmen-1734724 

https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-

Coronavirus/Coronavirus---Aktuelle-Ma%C3%9Fnahmen.html  

 

VORLÄUFIGER ABLAUFPLAN 

(On Snow Aktivitäten/ Pausen können vom Plan abweichen) 

 8:45 Uhr Anmeldung am gelben Futureheads Zelt direkt vor dem Crystal Ground 

Snowpark Kleinwalsertal 

 9:15 Uhr Treffen mit den Coaches und allen Teilnehmer:innen + gemeinsame 

Auffahrt mit der Gondel 

 9:30 Uhr Aufwärmen + Regeln 

 10:00 Uhr On Snow Coaching mit HEAD’s Teamfahrer:innen 

 11:00 Uhr Pause  

 11:15 Uhr On Snow Coaching mit HEAD’s Teamfahrer:innen 

 12:00 Uhr Mittagspause 

 13:00 Uhr On Snow Coaching mit HEAD’s Teamfahrer:innen 

 14:00 Uhr Pause  

 14:15 Uhr Open Session/Grom Jam  

 15:15 Uhr Goodie Bags zum Abschluss 

 15:30 Uhr Abfahrt und Abholung am Futureheads Zelt direkt vor dem Crystal 

Ground Snowpark Kleinwalsertal 

 

 

FREE KIDS SNOWBOARD FREESTYLE COACHING WITH THE TEAM RIDERS OF 
HEAD SNOWBOARDS 

A day dedicated to the little shredders out there. Join us and spend one day as Futurehead 

together with HEAD Snowboards on the mountain. In addition to new friends, a free lift card, 

and the possibility to test the latest snowboards, the Pros from HEAD Snowboards will help 

you expanding your snowboard abilities in the slopestyle park. Besides this unforgettable 

experience, all participants have the chance to be discovered and to get one spot in HEAD’s 

official Futureheads Team. 

 

 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-massnahmen-1734724
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-massnahmen-1734724
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Aktuelle-Ma%C3%9Fnahmen.html
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Aktuelle-Ma%C3%9Fnahmen.html


 
 

  
 

ABOUT THE FUTUREHEADS PROGRAM 

HEAD focusses on youth development since its inception – offering an easy, positive, and fun 

on-snow experience for kids, juniors, and their families and therefore creating a sustainable 

future of winter sports.  

The Futureheads Youth Program is all about next-generation snowboarding. It includes an 

own global junior snowboard team that brings together some of the most promising young 

guns in snowboarding. They can entirely focus on their progress in snowboarding thanks to 

the product and brand support. The kids learn how to polish their self-marketing skills and to 

initially take roots in the snowboarding scene. Additionally, they collect first experiences of 

a professional snowboarder, like travels and shooting on the mountain together with the 

Futureheads Team.  By showing the outside world what snowboarding is about and what 

keeps them going, they empower the sport and inspire the new generation to go out and 

ride.  

Due to the success and popularity of the Futureheads program HEAD Snowboards has 

teamed up with various ski resorts this season to offer a day as a Futurehead on the 

mountain to children outside their junior team. All of these resorts integrate a Kids 

Slopestyle into their park set-up to invite the next generation to spend their free time on the 

mountain and have a lot of fun together 

In addition to new friends and a free lift card, HEAD’s team riders will help the members 

expanding their snowboard abilities in the slopestyle. The participants can test HEAD 

snowboards and bindings on snow for free. Besides this unforgettable experience, all 

participants have the chance to be discovered and to get one spot in HEAD’s official 

Futureheads team. 

So better be there to spend an unforgettable day as a Futurehead on the mountain together 

with HEAD Snowboards. 

 

IMPORTANT INFORMATION 

 10 participants only per event 

 Save yourself one spot by downloading and signing the application form and send 

it back to kathi.acham@de.head.com or come directly to valley station to check-in for 

the event. The principle of “first come, first serve” is in effect. A legal guardian is 

required for a child’s registration in the morning and pick-up in the afternoon. 

 An acceptable warm and waterproof dress is required to participate. Please dress 

children in layers (no cotton base layers) with waterproof outer layers before 

registration. Being dressed properly is the first step to making a day on snow 

awesome. Besides, every child needs a helmet and goggle for their own safety 

during the event. Please also bring your own snowboard equipment (snowboard, 

boots, bindings, helmet).  

 The participating child should already have a certain level of snowboarding (riding 

curves and lift on its own) 

 To guarantee successful training, the kids will be divided into two groups depending 

on riding level and children’s age 

 Coaches will ensure participants take adequate breaks 

https://www.stubaier-gletscher.com/fileadmin/userdaten/stubaier-gletscher/images/snowpark/2019_02_12_Teilnahmebedinungen_Futureheads_Stubai_eng.pdf


 
 

  
 

 The event will take place in all weathers; extra breaks and the possibility to warm 

oneself up indoor will be provided if the weather turns extreme 

 Each child or its legal guardian is responsible for its meals. Each child should have 

enough drinks and snacks, such as cereal bars or fruit, for in between. During the 

lunch break, all participants and the coaches will go to the previously agreed upon 

hut/restaurant to have lunch together. If offered, discounted meal vouchers for a 

lunch consisting of one meal and one drink can be purchased at the registration 

desk. 

 Any questions in advance please contact: kathi.acham@de.head.com 

 

Participation in the Futureheads Event is excluded if the participant has or has had a 

(mild) cold or flu symptoms, such as sneezing, sore throat, cold, cough, loss of sense of 

smell or taste, or elevated temperature in the past two weeks. This also applies if a 

member of the household of a participant has or has had the symptoms listed above. 

 

The following measures apply to participation in the event: 

 On arrival at the meeting point and during the entire event, the wearing of a 

mouth and nose protector is mandatory. We ask you to bring this yourself. 

 In addition, a distance of 1.5 meters must be maintained during the entire event. 

 If you have arrived too early for the event, we ask you to wait in the car as far 

as possible and not to stay longer than necessary at the meeting point, both at 

registration and check-out. 

 Sufficient possibilities for disinfection will be provided and in addition, 

participants will be reminded at regular intervals by the organizers to disinfect 

their hands. 

 In general, the currently valid hygiene measures of the respective host country 

apply. Please inform yourself in advance about the currently valid measures. 

You can find detailed information here:  

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-

massnahmen-1734724 

https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-

Coronavirus/Coronavirus---Aktuelle-Ma%C3%9Fnahmen.html  

 

PROVISIONAL SCHEDULE 

(On snow activities/ Break times may vary) 

 8:45 am Registration at Futureheads booth in front of Crystal Ground Snowpark 

Kleinwalsertal  

 9:15 am Meet your coaches and other participants + ascent together with gondola 

 9:30 am Warm-up + event rules 

 10:00 am On snow coaching with HEAD team riders 

 11:00 am Break  

mailto:kathi.acham@de.head.com
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-massnahmen-1734724
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-massnahmen-1734724
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Aktuelle-Ma%C3%9Fnahmen.html
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Aktuelle-Ma%C3%9Fnahmen.html


 
 

  
 

 11:15 am On snow coaching with HEAD team riders 

 12:00 am Lunch 

 1:00 pm On snow coaching with HEAD team riders 

 2:00pm Break  

 2:15 pm Open session/Grom Jam  

 3:15 pm Goodie bags + back to the starting point 

 3:30 pm Pick up at Futureheads booth in front of Crystal Ground Snowpark 

Kleinwalsertal  

 


