
Unterkunft:	   Hotel	  Tiroler	  Adler	  (***	  3	  Sterne)	  mit	  Halbpension,	  Mittagessen	  auf	  Anfrage,	  Zimmer	  mit	  
Dusche	  und	  WC.	  Zur	  Verfügung	  stehen	  2-‐,	  3-‐,	  4-‐	  und	  5-‐Bettzimmer.	  Da	  es	  sich	  um	  eine	  
Gruppenreise	  handelt,	  kann	  zwar	  ein	  Wunsch	  zur	  Zimmerbelegung	  geäußert,	  diese	  aber	  nicht	  
garantiert	  werden.	  

Skigebiet:	   Klausberg	  im	  Ahrntal	  
Alter:	   ab	  16	  Jahren,	  nach	  Absprache	  ggf.	  auch	  unter	  16	  Jahren	  in	  Begleitung	  eines	  

Erziehungsberechtigten,	  sowie	  Familien	  
Hinfahrt:	   Fr,	  18.03.2016,	  18:30	  Uhr	  am	  Marktplatz	  Wolbeck	  

(Abfahrt	  19:00	  Uhr,	  Ankunft	  Luttach,	  Italien	  ca.	  9:00	  Uhr)	  
Rückfahrt	   Sa,	  26.03.2016,	  19:00	  Uhr	  in	  Luttach,	  Italien	  

(Ankunft	  am	  Marktplatz	  Wolbeck	  gegen	  09:00	  Uhr)	  
Leistungen:	   Unterkunft,	  Halbpension,	  Bustransfer,	  7	  Tage	  Skipass	  
Reiseleiter	   Arne	  Husberg	  

E-‐Mail:	   a.husberg@sportjugend-‐wolbeck.de	  
Telefon:	   0251	  39476018	  
	  	  	   	  

Kai	  Thiele	  
E-‐Mail:	   k.thiele@sportjugend-‐wolbeck.de	  
Telefon:	   0251	  6285267	  

	  

Preis:	   Der	  Reisepreis	  richtet	  sich	  nach	  dem	  Alter	  des	  Teilnehmers	  zum	  Zeitpunkt	  der	  Abfahrt	  und	  
beinhaltet	  die	  o.g.	  Leistungen.	  	  
113,00	  €	   für	  Kinder	  zwischen	  1	  und	  2	  Jahren	  
378,00	  €	   für	  Kinder	  zwischen	  3	  und	  5	  Jahren	  
425,00	  €	   für	  Kinder	  zwischen	  6	  und	  11	  Jahren	  
483,00	  €	   für	  Kinder	  zwischen	  12	  und	  13	  Jahren	  
494,00	  €	   für	  Jugendliche	  zwischen	  14	  und	  18	  Jahren	  
515,00	  €	   für	  Volljährige	  ab	  19	  Jahren	  

	  
Ausrüstung	  

49,00	  €	   Skiset	  komplett	  
45,50	  €	   Skiset	  für	  Kinder	  bis	  11	  Jahre	  inkl.	  Helm	  
49,00	  €	   Snowboardset	  
45,50	  €	   Snowboardset	  für	  Kinder	  bis	  11	  Jahre	  inkl.	  Helm	  
35,00	  €	   für	  ein	  Paar	  Skier	  ohne	  Schuhe	  
21,00	  €	   für	  ein	  Paar	  Skischuhe	  ohne	  Skier	  
10,50	  €	   für	  einen	  Leihhelm	  (für	  Kinder	  bis	  11	  Jahre	  besteht	  eine	  Helmpflicht)	  

	  

Anzahlung:	   Die	  Anzahlung	  i.H.v.	  100,-‐	  €	  ist	  innerhalb	  der	  ersten	  Januarwoche	  2016	  zu	  zahlen.	  Bei	  
Anmeldung	  im	  Jahr	  2016	  innerhalb	  einer	  Woche	  nach	  Erhalt	  der	  Buchungsbestätigung.	  

Restzahlung:	   Der	  Restbetrag	  ist	  nach	  Erhalt	  der	  Buchungsbestätigung,	  spätestens	  jedoch	  bis	  zum	  
04.03.2016	  zu	  zahlen.	  

Bankverbindung:	   TV	  Wolbeck	  von	  1962	  e.V.	   Sparkasse	  Münsterland	  Ost	  
Kto.Nr.:	  143001543	   BLZ:	  400	  501	  50	  
IBAN:	  DE21	  4005	  0150	  0143	  0015	  43	  
Stichwort:	  „Skifahrt	  2016,	  Name	  des	  Teilnehmers“	  

	  

Versicherung:	   Alle	  Teilnehmer	  sind	  über	  uns	  haftpflicht-‐	  und	  unfallversichert.	  Darin	  inbegriffen	  ist	  u.a.	  ein	  
Krankenhaustagegeld	  i.H.v.	  10,-‐	  €	  /	  Tag	  und	  Bergungskosten	  bis	  3.000,-‐	  €.	  

Hinweise:	   Bettwäsche	  sowie	  Handtücher	  werden	  vom	  Hotel	  gestellt.	  	  
1	  Paar	  Skisocken	  sollte	  zur	  Anprobe	  der	  Skischuhe	  im	  Handgepäck	  mitgenommen	  oder	  
schnell	  zugänglich	  im	  Koffer	  verstaut	  werden.	  

	  


