Skitraining der Skischule Düsseldorf
vom 10.03. bis 17.03.2018 im Stubaital
Das größte Gletscherskigebiet Österreichs umfasst Pisten für alle Leistungsklassen,
hier ist es auch möglich, Kurse anzubieten, die sehr überwiegend auf leichten Pisten
durchgeführt werden können. Voraussetzung ist das Können, leichte Pisten sicher
und sehr ordentlich in paralleler Skitechnik zu befahren. Aber auch sehr gute Skifahrer finden dort genügend Pisten vor, die auch im März gute Schneequalität aufweisen.
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.
Das 3-Sterne Hotel Medrazer Hof bietet uns wieder zu Vorzugskonditionen Zimmer
an. Die Kosten für Halbpension von 53 Euro im Doppelzimmer plus Kurtaxe, Einzelzimmer plus 11 Euro pro Tag, bittet das Hotel in bar zu bezahlen. Der Skipass wird
von uns gemeinsam in bar gekauft Das Hotel ist sehr beliebt, wir waren schon oft
dort und sehr zufrieden. Es sind großzügige Aufenthaltsräume, eine sehr schöne
Sauna vorhanden, es gibt morgens ein Frühstücksbuffet und abends ein 5-GangMenue.
Einzelzimmer sind knapp, auch stehen wir oft vor dem Problem, dass die Zahl der
Damen oder Herren nicht für Doppelzimmer passen. Auch hier gilt es, rechtzeitig zu
buchen, bis etwa Mitte Dezember sollte dies möglich sein.
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
Weitere Auskünfte und Buchungen bei:
Walter Hartenstein
Tel. 0211 675266
walter.hartenstein@skd1906.de.
-wer zu spät kommt, muss zuhause bleiben

