Skitraining der Skischule Düsseldorf
vom 13.01. bis 20.01.2018 in Fiss
Das Skigebiet umfasst rund 200 km Pisten und ist im Januar auf Grund seiner
Höhenlage sehr schneesicher. Es gibt reichlich Pisten aller Schwierigkeitsgrade, die
Topografie bedingt aber, oft mittelschere, rote Abfahrten zu nutzen, das Gebiet
eignet sich also nur für Skifahrer, die sich auf roten Pisten wohlfühlen. Wir werden
also nur für solche Skifahrer dort Kurse anbieten können.
Bei diesem Training bietet die Skischule Düsseldorf an 6 Tagen Skitraining an. Anund Abreise, Hotelunterkunft und sonstiges gehören nicht zum Leistungsangebot.
Sie sind jedem Teilnehmer selbst überlassen. Es handelt sich also nicht um ein
Reiseangebot, der Ski-Klub und die Skischule haften nicht für Risiken, Verluste und
Unfälle aller Art.
Wir haben bis Anfang September eine Option auf einige Doppelzimmer, 3
Ferienwohnungen aber kein Einzelzimmer in der Biopension Alpenheim, die wir sehr
gut kennen und die viel Komfort bietet, großer Aufenthaltsraum, Parkplätze und eine
sehr schöne Sauna sind inklusiv. Die Kosten incl. Frühstück betragen pro Person je
nach Unterkunft 56 bis 60 Euro p.P. zuzüglich Kurtaxe, Skipass und komfortablen,
neuem beheiztem Ski/Schuh-Spint an der Seilbahn, die wir bequem zu Fuß
erreichen. Die Zahlung aller dortigen Kosten kann jeder nach Belieben mit Karte oder
Bargeld vornehmen.
An- und Abreise erfolgen in Eigenregie, wir empfehlen, Fahrgemeinschaften zu
bilden. Wir haben uns Optionen auf Zimmer unterbreiten lassen und leiten gern
Wünsche weiter, dabei zahlt jeder für sich selbst und haftet für Ausfälle bei
Nichtanreise. Es ist jedem unbenommen, sich anderweitig um Unterkünfte zu
bemühen.
Die Skischule bittet um Zahlung der Kursgebühr von 50 Euro, Gäste 100 Euro an das
Konto des SKD bei der Stadtsparkasse Düsseldorf
IBAN DE52 3005 0110 0048 0255 30
Anmeldung und Kursgebühren im Windhundverfahren bis spätestens 1.9.17. Wir
haben leider nur wenige Betten erhalten, daher ist es sehr wichtig, sich frühzeitig
unter Angabe der Wünsche anzumelden.
Weitere Auskünfte und Buchungen bei:
Walter Hartenstein
Tel. 0211 675266
walter.hartenstein@skd1906.de.
-wer zu spät kommt, muss zuhause bleiben

