Sportgemeinschaft

Ebingen e.V.
fit mit Spaß

Zeiten, Preise u. Anmeldung ...
Abfahrt:
Uhrzeit:
wo:


Mittwoch, 26.12.2018
14.00 Uhr
B 463, Berliner Str. gg‘über ARAL-Tankstelle Rimmele
Fahrt erfolgt in Privat-PKW’s (Fahrgemeinschaften)

Einladung zur

Preise für die Ski- u. Boarderfreizeit vom 26.12. - 31.12.2018
Preise in Euro

DJK-Mitgliederpreis*

Preis je
Teilnehm erIN

T
a
g
e

Bam bini
(2013 u. jünger)
<=5 Jahre

Kinder
(2000-2012)
6-18 Jahre

Halbpensio n, incl.
sämtl. Nebenko sten

5

90,00 €

150,00 €

210,00 €

210,00 €

Skipass lt. Liste

4

0,00 €

109,00 €

190,00 €

181,00 €

G e s a m t be t ra g

-

90,00 €

259,00 €

400,00 €

391,00 €

Erw achsene
Senioren
(1955-1999) (1954 und älter)
19-63 Jahre
> 63 Jahre

*Der o . g. Gesamtbetrag erhö ht sich für Nichtmitglieder um: 35 Euro
A nmeldung: DJK Ebingen | Geschäftsstelle | A dalbert-Stifter-Str. 22 | 72461A lbstadt
E-M ail: wenzler.juergen@gmail.co m | M o bil: 0172/6110 119

Ski- und
Boarderfreizeit
vom 26.12. bis 31.12.2018

in Bürserberg/Brandnertal

Sportgemeinschaft

Ebingen e.V.
fit mit Spaß

Hier noch ein paar organisatorische Details:
Rucksackvesper:

Für das Rucksackvesper sollte sich jede(r)
ggf. selbst mit Käse, Wurst, Schokolade,
Müsliriegel, etc. versorgen.
Selbstverständlich kann die Verpflegung in
den diversen Restaurants auch käuflich
erworben werden.

Gesundheit:

Leidet ein Teilnehmer unter einer chronischen
Erkrankung oder einer Allergie, muss dies bei
der Anmeldung ausdrücklich mitgeteilt
werden.

Bettwäsche:

Muss

Hallo liebe Freunde der weißen Pracht,
auch in diesem Jahr geht’s auf zur traditionellen Ski- und
Boarderfreizeit ins wunderschöne Brandnertal.
Das Skigebiet im Brandnertal ist durch den Zusammenschluss der
Gebiete von Bürserberg und Brand mittlerweile eines der größten
und attraktivsten Skigebiete in Vorarlberg.
Dadurch, dass die Mehrtageskarte nicht nur für die Nutzung der
Bergbahnen im Brandnertal gültig ist, sondern auch am Hochjoch,
Golm und der Silvretta-Nova, ist unser möglicher Aktionsradius
entsprechend groß und kann der aktuellen Schneelage angepasst
werden.
Abends werden wir in bewährter Art und Weise durch Anni’s
Schlemmerküche kulinarisch verwöhnt und es geht sicherlich keiner
hungrig vom Tisch ...
Wir hoffen alle natürlich auf einen frühen Beginn der neuen
Wintersaison, sodass wir die Hänge im Brandnertal und der
Umgebung im lockeren und flockigen Pulverschnee befahren können.
Da wir den Transfer zu unserer Unterkunft und wieder nach Hause
mit Privat-PKW’s organisieren, werde ich mich zur Bildung von
Fahrgemeinschaften rechtzeitig melden.

n i c h t

mitgebracht werden !

Bei den Skiern sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass die
Bindung nach dem 01.07.2018 vom Fachmann überprüft u.
eingestellt wurde.
Bei der Mitnahme von Leih-Snowboards sollte darauf geachtet
werden, dass das Snowboard max. Kinnhöhe lang ist.
Wichtige Utensilien:
Auslandskrankenversicherung (private
Zusatzversicherung), Sonnenschutz,
Schneebrille, warme Handschuhe,
funktionelle Ski-, bzw. Boarderklamotten
und nicht vergessen: Helm + Protektoren!
 Die Autofahrer sollten an Schneeketten denken!

