
... mein sportlicher Lebenslauf:

Persönliches	 Peter	Bildstein

	 Wernerstr.	34,	71636	Ludwigsburg
	 +49	71	41-	299	92	88,	+49	178	-	80	36	400
	 p.bildstein@bildstein-buero.de

	 geboren	08.11.1962,	dynamisch,	offen,	flexibel,	kreativ

vorab	 Als Sohn eines Ex-Wasserball Nationaltorwarts der an 3 Olympiaden teilgenommen und einen  
 großen Teil seines Lebens im Schwimmbecken verbracht hat, wurde mir das Element „Wasser“  
 quasi bereits mit in die Wiege geschüttet.	Jedoch bevorzugte ich aus sportlicher Sicht eher den  
 zu Kristall gefrorenen Zustand ;-))

ab	2010		 Sportliche Unterstützung und organisatorische/planerische Arbeiten in meinem „früheren“  
 Skiverein, Konzept, Entwicklung und Realisation neuer Kommunikationsmittel, Werbe-/Marke- 
 tingmaßnahmen, Installierung neuer, zeitgerechter Eventformate, mehr Infos >>

	 	 -			 Neukonzeption	Ludwigsburger	Stadtmeisterschaften	Ski-Alpin,	leider	nur	noch	4.	Platz,		
	 	 	 in	Ofterschwang/Allgäu	(D)

	 	 -		 SZL-Sommercamp	neu	entwickelt,	mit	Kitesurfing,	in	St.	Peter	Ording/Nordsee	(D)	

	 	 -			 Organsiation/Durchführung	eigener	Freizeitformate	im	Freundeskreis	(D,	A)

	 	 -	 Auf	dr	Alm	do	gibt‘s	koa	Sünd.	50zigster	Geburtstag,	mit	Stimmungsgarantie!

	 	 -			 Immer	wieder	Freeriding/Tourenski	mit	Freunden	(www.skibase.net)	am	geliebten	Arlberg	(A)

2000	–	2010	 Immer noch „geil auf Rennen fahren“ Ski-Alpin, Beginn, Training, Praxis im Bereich Freeride/ 
 Tourenski, diverse Pilotprojekte mit Flory Kern und Skifreunden, mehr Infos >> 

	 	 -			 Mehrmals	Saisonabschluss,	im	Wohnmobil/bei	Freunden,	Argentiére/Chamonix	(F)	

	 	 -			 1.	Platz	HORIZONT-Masters	(Parallelslalom),	Seefeld	(A),	Ski-Alpin

	 	 -			 Beginn	Freeriding/Tourenski,	mit	Kunde	und	Freund	Flory	Kern	(www.flory-kern.de)

	 	 -			 LVS-Training	mit	Flory	Kern,	Stubaital	(A)

	 	 -			 Diverse	Pilotprojekte	mit	Flory	Kern	und	befreundeten	Bergführern:	Andermatt		
	 	 	 Freeride	Days	(CH),	Kicking	Horse	(CAN),	Ponte	di	Legno/Passo	Tonale	–	Planet	Snow	Story	(I),		
	 	 	 Kirgistan/Tian	Shan	–	Summerski	bis	auf	5.500m	(KG),	Alpstein-Ride,	Säntis	(CH),		
	 	 	 Laub,	Engelberg	(CH)

	 	 -			 Teilnahme	MTB-Fahrtechniktraining/-Fortgeschrittene,	www.mountainguide-bike.com

1990	–	2000	 Beginn Gleitschirmfliegen, Organisation Gleitschirm-/Abenteuercamps in Andalusien,  
 Vermietung an Outdoor-/Abenteuersportveranstalter, Alpenüberquerung MTB, mehr Infos >>

	 	 -			 Schulungsschein	–	Österreich,	Hänge-	und	Para-Gleiter,	Andelsbuch	(A)

	 	 -	 Befähigungsnachweis	Deutschland	(A-Schein),	für	Gleitsegelpiloten,	Vogesen/F

	 	 -	 Trip	mit	guten	Fliegerfreunden	im	Winter	nach	Spanien/Andalusien	(Algodonales/Cadiz,		
	 	 	 Valle	de	Abdalajis/Malaga,	Sierra	Nevada/Granada),	Montellano,	el	Bosque/Cadiz

	 	 -	 Teilnahme	Gleitschirm	Sicherheits-Trainings,	Hallstätter	See,	Aachensee	(A),	längerer		
	 	 	 Seealpen-Trip	mit	Fliegerfreunden,	St.	André,	Moustiers	Ste	Marie,	St.	Hilaire	(F)
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	 	 -	 Kauf	„Villa	Consuelo“	(E),	Vermietung	an	Gleitschirm/Drachenflugschulen	und	Abenteuer-	
	 	 	 sport-Reiseveranstalter	(Münchner	Flugschule,	Urs	Harri	–	High	Adventure	etc.)

	 	 -	 Teilnahme	Flugtechnik/Streckenflugseminar	mit	OASE	Flugschule,	Greifenburg/Emberger	Alm	(A)

	 	 -	 Alpenüberquerung,	MTB,	Cottische	Alpen	Cross	–	Westalpen	(I)

1980	–	1990	 6 x Ludwigsburger Stadtmeister Ski-Alpin, Sportwart/Trainer u. Skilehrer in der SZL, endlich  
 volljährig und „fast schon“ erwachsen – den früheren Leistungssportler überkommt die Reise-  
 und Abenteuerlust in Richtung Nepal/Tibet, mehr Infos >>

	 	 -	 DSV-Übungsleiter	Grundstufe,	Ski-Alpin

	 	 -	 Skilehrer	Ludwigsburger-Skisonntage,	Betreuer	div.	Weihnachtsausfahrten,	SZL

	 	 -	 6	x	Ludwigsburger	Stadtmeister	(Riesenslalom),	Ski-Alpin

	 	 -	 Mehrere	Jahre	Sportwart/Trainer	der	Kinder-/Jugend-Rennmannschaft	Ski-Alpin		
	 	 	 und	Grasski,	SZL

	 	 -	 LKW	und	Busexporte	über	Land	nach	Nepal,	div.	Ski-/Trekkingtouren	und	Outdoor-	
	 	 	 abenteuer-Reisen	nach	Osttürkei,	Indien/Nepal,	3-monatige	Abenteuerreise	von	Kathmandu/		
	 	 	 Nepal	mit	Localbus	und	per	Anhalter	nach	Lahsa/Tibet	mit	Hündin	Nemo	;-))

1970	–	1980	 Nach „dem Ausprobieren“ im Fußballverein, Schwimmverein (Wasserball) und im Tennisclub,  
 gefiel es mir als Einzelkind am allerbesten in der Schneeläuferzunft Ludwigsburg e.V. (SZL),  
 Deutsche-Nationalmannschaft Grasski, Europa-Cup Rennen, 1. Weltmeisterschaft U.S.A.,  
 mehr Infos >>

	 	 -	 Mehrere	Jahre	Mitglied	in	der	Rennmannschaft,	Bezirk	Stuttgart,	Ski-Alpin

	 	 -	 Teilnahme	div.	Deutsche/Internationale	Meisterschaften/Europa-Cup	Rennen,	Grasski

	 	 -	 Teilnahme	bei	Schwäbische-Meisterschaften,	Baden-Württemberg	ARGE	und		Schwarzwald-	
	 	 	 Pokal-Rennen,	Ski-Alpin

	 	 -	 Teilnahme	bei	div.	Europa-Jugendmeisterschaften,	Europa-Cup-Rennen,	Grasski

	 	 -	 Div.	Medaillen/Auszeichnungen	bei	Sportlerehrungen,	Ludwigsburg/Markgröningen

	 	 -	 Mehrere	Jahre	Mitglied	der	Schwäbischen-Mannschaft,	Grasski

	 	 -	 Mehrere	Jahre	Mitglied	der	Deutschen-Nationalmannschaft,	Grasski

	 	 -	 Teilnahme	bei	1.	Weltmeisterschaft	U.S.A.,	Grasski	

1962	–	1970	 Geboren in einer bergsport-/skibegeisterten Familie – an einem Ort, der mit diesen  
 „vererbten Genen“ leider weit weg von den in der Kindheit bereits geliebten Bergen lag,
 Mutter und Großeltern aus Berchtesgaden/Königsee, Vater mehrfacher Olympiateilnehmer  
 und Trainer im Wasserball, mehr Infos >>

	 	 -	 Peter	Bildstein,	geboren	am	08.11.1962,	Ludwigsburg/Baden-Württemberg	(D)

	 	 -	 Skifahren	gelernt	in	Kitzbühel/Tirol

	 	 -	 Winterurlaub	über	viele	Jahre	in	Kitzbühel	(A),	bei	den	Leitners	(Hias	Leitner)

	 	 -	 Winterurlaub	mehrere	Jahre	in	Gargellen	(A),	bei	den	Bertholds	(Matthias	Berthold)
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... mehr Infos (Presse, Bilder, Dokumente und Schmankerl)

AB 2010

Sportliche	Unterstützung	und	weitere	konzeptionelle/operative	Arbeiten	in	der	SZL,	Entwicklung	und	Realisation		
neuer	Kommunikationsmittel,	Werbe-/Marketingmaßnahmen	sowie	Implementierung	neuer,	zeitgemäßer	Eventformate	

Leitung/Durchführung	„SZL	geht	in	den	Powder“,	für	Ein-/Umsteiger,	in	Koop	mit	www.flory-kern.de,	2010	

Implementierung	neu	und	erfolgreich	gestartetes	Format,	Ludwigsburger	Stadtlauf	„Nordic-Blading“,	eigene		
Teilnahme	(als	„Rookie“	Platz	4	erreicht	–	bin	stolz	;-)),	danach	als	Nordic-Blading-Trainer	in	der	SZL	aktiv,	2010

Ludwigsburger	Stadtmeisterschaften	in	Ofterschwang/Allgäu	(D)	neu	konzipiert	(Event	vor	dem	Renntag,		
Findung/Einbindung	von	Sponsoren,	spezielle	Wertung	für	Schüler-/Ämter	und	Organisationen	erhöhte	die	Zahl		
der	Anmeldungen	deutlich,	eigene	Teilnahme	Platz	4	(früher	war	ich	besser,	aber	ich	hatte	ja	auch	kein	Renn-	
/Stangentraining	;-)),	2010

SZL-Sommercamp	in	St.	Peter	Ording/Nordsee	(D)	ins	Leben	gerufen,	selbstverständlich	auch	beim		
Kite-Surf-Kurs	mitgemacht,	2010

MTB-Fahrtechniktraining	„Fortgeschrittene“,	Göppingen/am	Albtrauf,	mit	MTB-Guru	Eric	Winkelbauer,		
www.mountainguide-bike.com,	2011

MTB-Fahrtechniktraining	„Freeride	Kurs	mit	Umsetz-Techniken“,	Göppingen/am	Albtrauf	(D),	mit	MTB-Guru		
Eric	Winkelbauer,	www.mountainguide-bike.com,	2012

Auf	dr	Alm	do	gibt‘s	koa	Sünd:	zu	meinem	fünfzigsten	Geburtstag	verwandelte	ich	für	meine	lieben	Gäste	und		
Freunde_innen	eine	Partylocation	in	eine	urige	Hütte	(mitten	in	Ludwigsburg).	Natürlich	mit	Stimmungsgarantie!		
und	ordentlich	Hüttenzauber,	2012

Organsiation/Durchführung	eigene	Freizeitformate	im	Freundeskreis,	Enztalwanderweg	(D),	zusammen	günstig		
„eintauchen“	–	Skibase	Ferienwohnung	(A),	2013-2015

Div.	sportliche	Unternehmungen	mit	www.schischulestuben.com	und	auch	selbst	mit	Skifreunden	am	Arlberg		
und	im	Klostertal	(A),	Freeriding,	Skitouren	am	geliebten	Sonnenkopf	(Nenzigastalpe,	Bettleralpe,	Kühtäli),	2012-2015

zurück >>

[ l iebt die berge und den outdoorsport  ]

weiter >>

In Farbe Blau markierte „Links“ öffnen weitere Dokumente als PDF oder Website in Ihrem eingestellten  
Browser(fenster) >> evtl. erscheindende „Sicherheitswarnung“ kann ignoriert werden >> auf „Zulassen“ 
drücken, da alles von mir selbst erstellt wurde und deshalb „vertrauenswürdig“ ist. Klicken Sie mal  
durch – es lohnt sich!

http://www.bildstein-buero.de/pdf/bild_presseseiten_szl events.pdf
http://www.flory-kern.de
http://www.bildstein-buero.de/pdf/bild_presseseiten_szl nordic blading.pdf
http://www.bildstein-buero.de/pdf/bild_presseseiten_szl stadtmeisterschaft.pdf
http://www.bildstein-buero.de/pdf/bild_presseseiten_szl sommercamp.pdf
http://www.mountainguide-bike.com/bike/fahrtechniken/fortgeschrittene/fortgeschrittene.php
http://www.mountainguide-bike.com/bike/fahrtechniken/erfahrene/erfahrene.php
http://www.bildstein-buero.de/pdf/bild_presseseiten_fuffziger.pdf
http://www.bildstein-buero.de/pdf/bild_presseseiten_enztal radwanderweg.pdf
http://www.bildstein-buero.de/pdf/bild_presseseiten_skibase fewo.pdf
http://www.schischulestuben.com/winter-skiguiding/
http://www.bildstein-buero.de/pdf/bild_presseseiten_skifreunde.pdf
http://www.bildstein-buero.de/pdf/bild_presseseiten_sonnenkopf.pdf


2000 – 2010

1.	Platz	HORIZONT-Masters,	Seefeld,	Hochgurgel	(A),	Event/Rennen	der	Marketing	und	Werbebranche	Deutschlands,		
Ski-Alpin/Parallelslalom	und	Riesenslalom,	2004-2005

Mehrere	Jahre	Saisonabschluss	Ende	April	im	Wohnmobil,	Argentiére/Chamonix	(F),	2002-2005

LVS-Training,	Stubaital	(A),	2004	

Beginn	Freeriding/Tourenski,	mit	Kunde	und	Freund	Flory	Kern	Ski-Berge-Abenteuer,	2005

Andermatt/CH	„Drei	Könige	Freeride	Days“,	Erfahrungen	und	Training	im	Bereich	Freeride	und	Tourenski,
mit	Flory	Kern	und	weiteren	Bergführern,	2006

Geplantes	Pilotprojekt	mit	Flory	Kern,	Rumänien/Trans-Silvanien	(RO)	wg.	nicht	ausreichendem	Schneeaufbau		
leider	gecancelt	;-((	stattdessen	aber	10	Tage	Kicking	Horse/British	Columbia	(CAN),	weitere	Erfahrungen	und	Training		
im	Bereich	Freeride	und	Tourenski	(4	Std.	Aufstieg!	–	aber	„fett“	Champagne-Powder),	2006

„Arlberg-Days“,	mit	Flory	Kern-Team	und	Skiführern	vor	Ort,	Valuga	Nordseite,	Rendlscharte,	Verwall	(A),	erster		
Kontakt	und	baldige	Freundschaft	mit	Andi	Heimpel	www.skibase.net,	2006

Alpstein-Ride,	Säntis	(CH),	Laub,	Engelberg	(CH)	und	immer	wieder	Andermatt	(CH)		
mit	Flory	Kern	und	Team,	2007-2009

Freeski	im	Libanon	(LB),	Pilotprojekt	mit	Flory	Kern	wg.	Krise	auf	Golanhöhen	und	Schneemangel	leider	gecancelt,		
stattdessen	Planet-Snow	Foto-	und	Freeskiprojekt	bei	Wahnsinns-Powder	in	Ponte	di	Legno/Passo	Tonale,		
nach	Wetterverschlechterung	weiter	zum	Pass	Pordoi	(Val	Mezdi,	Canale	Holzer)	und	rüber	zur	Marmolada	(I),	2008	

Summerski	Kirgistan/Tian	Shan	(KG),	Pilotprojekt	mit	Flory	Kern,	Outdoor-Abenteuerreise	inkl.	Heliskiing,
im	Sommer	auf	ca.	5500	bis	3000	m,	anschließender	„Downhill	im	Russentruck“	zurück	in	die	Zivilisation	nach	Karakol	
am	Kirgisisichen	Meer	(Issyk-Kul	See)	und	wieder	zurück	zum	Ausgangspunkt	in	die	Hauptstadt	Bischkek,	2009

Neu	begonnene	Vereinsarbeit/Mitglied	im	Ausschuss	der	SZL,	„Amt	für	Öffentlichkeitsarbeit	und	Marketing“,		
Konzept-/Strategie	zur	Neuausrichtung,	Einführung	div.	neuer	Ausfahrtsformate	und	-angebote	sowie	pressewirksame,		
zielgruppen-	und	zeitgerechte	Vorträge	und	Events	für	die	erfolgreiche	Generierung	von	Neumitgliedern,	2009

Kontakt	zu	Andi	Heimpel	www.skibase.net	verfestigt	sich,	weitere	unvergessliche	Freerideabenteuer		
und	Skitourenerlebnisse	mit	Freunden	am	Arlberg,	2010

zurück >>

1990 – 2000

Gleitschirm	Grundkurs,	L-Schein,	bei	www.oase-paragliding.com,	Oberallgäu	(D),	1990	
Schulungsschein	–	Österreich,	Hänge-	und	Para-Gleiter,	bei	OASE	Flugschule	Peter	Geg,	Andelsbuch	(A),	1990		
Befähigungsnachweis	A	–	Deutschland,	für	Gleitsegelpiloten,	Vogesen	(F),	1992
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http://www.bildstein-buero.de/pdf/bild_presseseiten_horizont masters.pdf
http://www.bildstein-buero.de/pdf/bild_presseseiten_kicking horse.pdf
http://www.flory-kern.de/news/arlberg-avanciert-zum-lieblingsskigebiet
http://www.skibase.net
http://www.flory-kern.de/news/alpstein-laesst-die-freerideherzen-hoeher-schlagen
http://www.flory-kern.de/freeriding/powderdream-im-herzen-der-schweiz
https://vimeo.com/6778117
http://www.planetsnow.de/reise/freeriden-im-libanon-das-sollten-sie-wissen.905496.6.htm#1
http://www.bildstein-buero.de/pdf/bild_presseseiten_planet snow.pdf
http://www.flory-kern.de/heliskiing/heliskiing-in-kirgistan-tien-shan-gebirge
http://www.bildstein-buero.de/pdf/bild_presseseiten_kirgistan summerski.pdf
http://www.bildstein-buero.de/pdf/bild_presseseiten_szl neuausrichtung.pdf
http://www.bildstein-buero.de/pdf/bild_presseseiten_szl neue ausfahrtsformate.pdf
http://www.skibase.net
http://www.oase-paragliding.com


Unvergesslicher	Trip	mit	Fliegerfreunden	im	Winter	nach	Andalusien,	Algodonales/Cadiz,	Valle	de	Abdalajis/	
Malaga,	Sierra	Nevada/Granada),	Montellano,	el	Bosque/Cadiz	(E)
Diverse	Fahrten	(im	Winter/an	Ostern)	in	die	Berge	Andalusiens,	wieder	zuhause	im	„Schwabenland“	wurden		
Startplätze	in	nächster	Nähe	gesucht	+	gefunden	(Weinberge,	Neckarschlaufe,	Albtrauf	etc.)
Teilnahme	versch.	Gleitschirm	Sicherheits-Trainings	am	Dachstein/Hallstätter	See,	Aachensee	(A),	längerer		
Seealpen-Trip	mit	Fliegerfreunden	nach	St.	André,	Moustiers	Ste	Marie,	St.	Hilaire	(F)

Kauf	eines	Grundstücks	im	damaligen	andalusischen	„Flieger-Hot-Spot“	Algodonales/Cadiz	(Hügel,	ca.	9	Hektar,		
geplant	für	Drachen/Gleitschirm	und	Abenteuersport-Camp,	MTB,	Canyoning,	Bungee,	mit	Landeplatz	unten		
am	Fluss,	Partner	Harry	Castrillon	(spanischer	Drachenflugmeister),	Projektplanung	leider	nach	einem	Jahr	beendet,	
weil	große	Überlandleitung	(wirtschaftlicher	Aufschwung	in	Südspanien)	–	trotz	versuchtem	Einwand	–	dann	doch		
im	geplanten	Landebereich	aufgestellt	wurde	

Mutter	Bildstein	(damals	bereits	südspanien	erfahren)	zog	nach	Andalusien,	kaufte	alte	Finca	im	Hinterland	von		
Algodonales/Cadiz	(E)	mit	traumhaft	schönem	Blick	auf	die	Berge	der	Sierra	Margarita

Verkauf	Grundstück	(siehe	oben),	Mutter	und	Sohn	kauften	zusammen	„Villa	Consuelo“,	rustikale	Unterkunft		
für	12	Personen	und	mehr,	großes	Grundstück	und	ideal	für	Camper/Wohnmobile

Vermietung	an	Gleitschirm/Drachenflugschulen	und	Abenteuersport-Reiseveranstalter	aus	D,	CH,	GB	wie	z.B		
High	Adventure,	Urs	Harri,	Cross	Country	Sieger,	Gleitschirm	(CH),	Münchner	Drachenflugschule	(D),	Flugschule	des		
damaligen	Streckenflug-Weltrekordinhabers	(GB)

Teilnahme	Flugtechnik-/Streckenflugseminar	mit	OASE	Flugschule	Peter	Geg,	in	Greifenburg/Emberger	Alm	(A)

Alpenüberquerungen	mit	dem	MTB	an	den	Gardasee	waren	schnell	„hip	und	ausgefahren“,	deshalb	machten	wir		
den	Cottische	Alpen	(Westalpen)	Cross	(I)	hinüber	zu	den	Seealpen	(F)	und	wieder	zurück	–	das	kannte	damals	kaum		
jemand	–	wir	auch	nicht	;-)),	deshalb	etwas	Mühe	bei	der	Navigation	(damals	ohne	GPS	und	iPhone,	nur	mit		
Berg-/Militärkartenmaterial	und	einem	„sehr	sportlichen	Fax-Upload“	vom	Mountain-Bike	Magazin)

zurück >>

1980 – 1990

DSV-Übungsleiter	Grundstufe,	Ski-Alpin

Skilehrer	Ludwigsburger-Skisonntage,	Betreuer	div.	Weihnachtsausfahrten	bei	der	SZL,	(Mutter	Gusti	Bildstein		
war	in	dieser	Zeit	Kassenwartin	und	Ausfahrtsleiterin)	

6	x	Ludwigsburger	Stadtmeister	1980-1985,	Ski-Alpin

Mehrere	Jahre	Sportwart	und	Trainer	der	Kinder-	und	Jugend-Rennmannschaft	bei	der	SZL,	Ski-Alpin/Grasski

LKW	und	Busexporte	über	Land	von	Ludwigsburg	nach	Nepal,	div.	Ski-/Trekkingtouren	und	Outdoorabenteuer-Reisen		
Osttürkei,	Indien,	speziell	aber	in	den	Bergen	Nepals,	3-monatige	Abenteuerreise	mit	dem	„Localbus“	und	per	Anhalter	
von	Kathmandu/Nepal	nach	Lahsa/Tibet	mit	Hündin	Nemo,	1985-1987

zurück >>
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http://www.bildstein-buero.de/pdf/bild_presseseiten_algodonales_flieger hotspot.pdf
http://www.bildstein-buero.de/pdf/bild_presseseiten_andalusien.pdf
http://www.bildstein-buero.de/pdf/bild_presseseiten_gustis rancho.pdf
http://www.bildstein-buero.de/pdf/bild_presseseiten_villa consuelo.pdf
http://www.highadventure.ch/de/
http://www.bildstein-buero.de/pdf/bild_presseseiten_cottische alpen.pdf
http://www.bildstein-buero.de/pdf/bild_presse_stadtmeister.pdf
http://www.bildstein-buero.de/pdf/bild_presseseiten_lkw exporte nach nepal.pdf
http://www.bildstein-buero.de/pdf/bild_presseseiten_nepal tibet.pdf


1970 – 1980

Mitglied	in	der	Rennmannschaft	Ski-Alpin/Grasski,	SZL

Mehrere	Jahre	Mitglied	in	der	Rennmannschaft	des	Bezirks	Stuttgart,	Ski-Alpin

Mehrere	Jahre	Teilnahme	bei	Schwäbischen-Meisterschaften,	Baden-Württemberg	ARGE	
und		Schwarzwald-Pokal-Rennen,	Ski-Alpin

Mehrere	Jahre	Mitglied	in	der	Schwäbischen-Mannschaft,	Grasski

Schwäbischer	Schülermeister,	Süddeutscher	Jugendmeister,	Grasski	
Bayerische	Meisterschaften	jeweils	Platz	2	Jugend,	Riesenslalom/Slalom,	Grasski

Mehrere	Jahre	Mitglied	in	der	Deutschen-Nationalmannschaft,	Grasski
DSV-Rangliste	insgesamt	Platz	20	

Div.	Teilnahmen	bei	Europa-Jugendmeisterschaften,	Europa-Cup-Rennen,	Grasski

Div.	Teilnahmen	bei	Deutschen/Internationalen	Meisterschaften,	Grasski
Deutsche	Schüler-/Jugendmeisterschaft,	Platz	3	Slalom	männl.	Jugend,	Grasski

Div.	Medaillen/Auszeichnungen	bei	Sportlerehrungen	in	Ludwigsburg	und	Markgröningen

Teilnahme	bei	1.	Weltmeisterschaft	1979,	Bryce	Mountain	(U.S.A.),	Grasski

zurück >>

1962 – 1970

Vater	Emil	Bildstein,	geb.	in	München,	spielt	in	den	Vereinen	SV	1899	München	und	SV	Ludwigsburg,	war	über	viele	
Jahre	Wasserball-Nationaltorwart,	hat	bei	den	Olympiaden	Helsinki	1952,	Melbourne	1956,	Rom	1960	teilge-	
nommen,	war	Trainer	der	Wasserball-Nationalmannschaft	Japan	bei	der	Olympiade	Tokyo	1964	

Mutter	Gusti	Bildstein,	geb.	Leonhardt	in	Berchtesgaden/Königsee,	kam	durch	den	Vater	und	den	langen	Weg	vom	Berg	
hinunter	zur	Schule	bereits	in	frühen	Jahren	zum	Skifahren/Bergsteigen,	war	Fotomodel	für	Skimode	beim	damals		
renommierten	und	über	die	Landesgrenzen	hinaus	bekannten	Sport	Baschin,	Stuttgart,	über	viele	Jahre	Kassenwartin	in	
der	Schneeläuferzunft	Ludwigsburg	e.V.	(SZL)	und	leitete	die	damals	„noch	großen“	Weihnachtsausfahrten	der	Jugend

Sohn	Peter	Bildstein,	geboren	am	08.11.1962,	in	einer	bergsport-/skibegeisterten	Familie	(siehe	oben)	–	aber	leider		
an	einem	Ort	der	mit	diesen	„vererbten	Genen“	viel	zu	weit	weg	von	den	geliebten	Bergen	lag	–	nämlich	in		
Ludwigsburg/bei	Stuttgart	(Umzug	von	München	nach	Ludwigsburg	erfolgte	aus	beruflichen	und	sportlichen	Gründen	
durch	den	Vater)

[ l iebt die berge und den outdoorsport  ]
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http://www.bildstein-buero.de/pdf/bild_presseseiten_deutsche grasski mannschaft.pdf
http://www.bildstein-buero.de/pdf/bild_presseseiten_sportlerehrungen.pdf
http://www.bildstein-buero.de/pdf/bild_presseseiten_grasski wm.pdf
http://www.bildstein-buero.de/pdf/bild_presseseiten_vater wasserball.pdf
http://www.bildstein-buero.de/pdf/bild_presseseiten_mutter grosseltern.pdf
http://www.bildstein-buero.de/pdf/bild_presseseiten_mutter fotomodel.pdf
http://www.bildstein-buero.de/pdf/bild_presseseiten_Peter Bildstein, geboren am 08.11.1962.pdf


Onkel	Karl	Bildstein,	geb.	in	München,	war	Vertreter	für	Ski	(Völkl)	und	Sportmode	(Ellesse,	Didora	etc.),	über		
viele	Jahre	Mitglied	im	DSV-Skilehrer-Demoteam	(div.	Eröffnungsveranstaltungen	bei	Winter-Olympiaden),		
tätig	als	Skisport-Fotomodel,	arbeitete	mit	bei	div.	Fachbüchern	(DSV	Skilehrer-Ausbildung,	mehrstufige	Ausgaben)

Tante	Elli	Schäl,	geb.	in	Berchtesgaden/Königsee,	den	Großteil	meiner	Kindheit/Schulferien	Sommer	
und	Winter,	durfte	ich	auf	der	Hütte	oben	am	Brandstadl,	Söll/Tirol	(A)	erleben

Skifahren	gelernt	im	Alter	von	5-6	Jahren,	in	Kitzbühel/Tirol	(A)

Über	vele	Jahre	Winterurlaub	in	Kitzbühel	(A),	bei	den	Leitners	(Hias	Leitner)
Mehrere	Jahre	Winterurlaub	in	Gargellen/Montafon	(A),	bei	den	Bertholds	(Matthias	Berthold)

zurück >>
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http://www.bildstein-buero.de/pdf/bild_presseseiten_skifahren gelernt.pdf











