Skitrainingsfahrt nach Kaprun / Zell am See vom 4.3. - 11.3.2023
Wir freuen uns, Euch folgendes Angebot zum Skitraining unterbreiten zu k nnen.
Wir fahren nach Kaprun im Salzburger Land. Es gibt dort ein Gletscherskigebiet,
aber auch die Möglichkeit bei guten Verhältnissen das Skigebiet in Zell am See zu
testen.
Vor der Anmeldung im September ndet für Neuinteressierte und alle
Skifahrer*innen, die noch nicht mit uns gefahren sind, ein obligatorischer
Skitrainingstermin in der Skihalle Neuss statt, damit wir die skifahrerischen
Fähigkeiten für die Reise und die Gruppeneinteilung beurteilen können. Die
Entscheidung zur Teilnahme in unseren Skigruppen obliegt unseren Skilehrer*innen.
In den Alpen führen wir keine Anfängerkurse durch. Wir empfehlen, in diesen Fällen
die örtlichen Skischulen in Anspruch zu nehmen, da wir eine Betreuung für diese
Skifahrer*innen nicht anbieten können.
Die Skischule des Ski-Klub D sseldorf bietet an 6 Tagen Skitraining an. Die An- und
Abreise, Hotelunterkunft und sonstiges geh ren nicht zum Leistungsangebot. Sie
sind jedem Teilnehmer selbst berlassen. Es handelt sich nicht um ein
Reiseangebot, der Ski-Klub und die Skischule haften nicht f r Risiken, Verluste und
Unf lle aller Art.
Wir haben Doppelzimmer im 4* Hotel Toni zu sehr günstigen Konditionen reserviert.
Der Preis beträgt mit Halbpension Person/pro Tag 84,- Euro. Der Preis gilt nur bei
Reservierung bis Ende Oktober. Wer danach reserviert, muss mit einem erheblich
teureren Preis rechnen.
Es stehen zunächst keine Einzelzimmer zur Verfügung. Bitte meldet Euch trotzdem
an, so habe ich einen Überblick und kann bei Bedarf gezielt auf das Hotel zugehen.
Jeder Teilnehmer meldet sich bitte bis Mitte Oktober ausschließlich bei mir an.
Ich leite alle Anmeldungen gesammelt an das Hotel Toni weiter. Jede*r Mitreisende
erhält eine Bestätigung, nimmt die eigene Anzahlung vor und akzeptiert dadurch die
Stornobedingungen des Hotels.
Stornierungsbedingungen
•
bis 90 Tage vor Anreise kostenfrei
•
89 bis 60 Tage vor Anreise 50% der vertraglich vereinbarten
Leistungen
•
vom 60. Tag bis zum 8. Tag vor Anreise 80% der vertraglich
vereinbarten Leistungen
•
Ab dem 7. Tag vor Anreise 100% der vertraglich vereinbarten
Leistungen
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An- und Abreise erfolgt in Eigenregie, wir empfehlen, Fahrgemeinschaften zu bilden. Es steht jedem frei, sich anderweitig um eine
Unterkunft zu bem hen.

In der Satzung des Ski-Klub D sseldorf wird die F rderung des Skilaufs als
Vereinszweck genannt. Eine Gewinnerzielungsabsicht besteht nicht.
Weitere Ausk nfte und Anmeldungen bitte bei: Anke Thißen
Tel. 0174 /2375100
anke.Thissen@skd1906.de

Reisebedingungen für die Skireise
Die An- und Abreise sowie Hotelunterkunft gehören nicht zum Leistungsangebot des
Ski-Klubs. Es handelt sich nicht um ein Reiseangebot. Der Ski-Klub Düsseldorf 1906
e.V. haftet nicht für Risiken, Unfälle und sonstige Verluste.
Vor der Anmeldung im September ndet für Neuinteressierte und alle
Skifahrer*innen, die noch nicht mit uns gefahren sind, ein obligatorischer
Skitrainingstermin in der Skihalle Neuss statt, damit wir die skifahrerischen
Fähigkeiten für die Reise und die Gruppeneinteilung beurteilen können. Die
Entscheidung zur Teilnahme in unseren Skigruppen obliegt unseren Skilehrer*innen.
In den Alpen führen wir keine Anfängerkurse durch. Wir empfehlen, in diesen Fällen
die örtlichen Skischulen in Anspruch zu nehmen, da wir eine Betreuung für diese
Skifahrer*innen nicht anbieten können.
F r die Teilnahme erheben wir eine Anmeldegeb hr von 50 Euro. F r
Nichtmitgliedern berechnen wir einen zus tzlichen Schnupperbeitrag von 50 Euro.
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Die Geb hr ist bei Anmeldung an den Skiklub D sseldorf zu berweisen, Konto
Stadtsparkasse D sseldorf, IBAN DE52 3005 0110 0048 0255 30, sie wird bei
Nichtanreise nicht erstattet.

