Skiprogramm 2019
Wanderung zwischen den Jahren am 28. Dezember 2018
Auch dieses Jahr wollen wir mit einer „Wanderung zwischen den Jahren“ beschließen.
Unser Ziel wird wieder die Kellerbar in Hasberg sein. Die Einkehr und das Drumherum
waren urig und sehr lustig, deshalb wird unser Ziel das Gleiche bleiben. Am Freitag, den
28. Dezember wollen wir, ausgestattet mit Fackeln und Taschenlampen über den
„Boschhorn“ nach Hasberg laufen, natürlich wird es auch wieder eine Glühweinstation
geben. Treffpunkt ist um 16.00 Uhr am HDV. Anmeldung mit Teilnehmerzahl ist
unbedingt notwendig, damit der Wirt ein bisschen kalkulieren kann. Die Wirtschaft wird
an diesem Tag extra für uns auf haben. Den Rückweg werden wir, nachdem wir wissen
wer dabei (Kinder etc.) ist, noch irgendwie organisieren. Mehr Infos dann an die
Angemeldeten.

Apresskifahrt nach Ofterschwang / Mellau am 19. Januar 2019
Dieses Jahr versuchen wir unser Glück nochmal und hoffen als geplantes Ziel
Ofterschwang anzufahren zu können. Hier sind unten am Lift verschiedene Hütten, in
denen eine gemütliche Abendeinkehr möglich ist. Eine Reservierung der Partylokalität
wird bei genügend Schnee in Ofterschwang vorgenommen, so dass unsere Partygruppe
unter seines Gleichen ausgelassen feiern kann. Alternativ wird bei schlechten
Schneeverhältnissen Mellau angefahren. Abfahrtszeiten werden je nach Ziel variieren und
werden eine Woche vor der Fahrt bekannt gegeben. Bitte bei Anmeldung auch die
Telefon- bzw. Handynummer mit hinterlassen, damit vor der Fahrt eine Kontaktaufnahme
bezüglich der organisatorischen Themen stattfinden kann (Angabe natürlich freiwillig!!!
Ihr wisst schon, wegen Datenschutz und so. Daten werden nicht an Dritte ausgehändigt).
Preis für Erwachsene ab 1999
Preis für Jugendliche jünger 1999

62.- €
59.- €

Die Abfahrtszeit wird je nach Ziel bekannt gegeben (ca. 06:30 - 07:00 Uhr). Dagegen
steht die Rückfahrt fest, diese wird dann gegen ca. 19 Uhr erfolgen.

Tagesskifahrt nach Ehrwald/Berwang im Zugspitzgebiet am 16. Februar 2019
Diese Fahrt ist unsere Familienskifahrt. Beide Skigebiete eignen sich für Anfänger und
kleine Skifahrer, aber auch Geübte finden dort ihren Spaß auf der Piste. Die großzügigen
Trinkgelder der Getränkekasse ermöglichen es uns die Buskosten niedrig zu halten. Die
Preise beinhalten Busfahrt und Tagesskipass. Das endgültige Ziel wird im Bus bekannt
gegeben und abhängig von den Schneeverhältnissen sein.
Preis
Preis
Preis
Preis

für
für
für
für

Erwachsene ab 1999
Jugendliche 2002-2000
Kinder 2012-2003
Bambini 2013

53.46.33.14.-

€
€
€
€

Das "Special" dieser Fahrt: das 2. und jedes weitere Kind pro Familie fährt kostenlos
Bus (nur für SVB-Mitglieder = 14.- pro Kind weniger).
Abfahrt am Haus der Vereine: 6.45 Uhr
2-Tagesskifahrt nach Serfaus/Ischgl am 16./17. März 2019
Unser traditioneller Ausflug nach Ischgl wird dieses Jahr nicht ganz traditionell verlaufen.
Neu ist dieses Jahr, dass wir an den zwei Tagen auch zwei verschiedene Skigebiete
anfahren werden. Heuer werden wir erstmals im „Alpenblick“ in Imst unsere gemütliche
Abendeinkehr mit anschließendem Beisammensein verbringen. Laut den Bewertungen
von Tripadvisor handelt es sich hierbei um ein älteres, aber sehr gemütliches Hotel, bei
dem anscheinend auch ein Schwimmbad im Außenbereich zugegen ist. Dazu gibt´s
aktuell nur zu sagen: „Schau mer mal!“ Es wird auch wieder genügend Zeit für ein wenig
Apres Ski in Ischgl eingeplant.
Die Fahrt bieten wir wie folgt an:
Preis für Erwachsene Geb. Jahr 2002 und älter
Preis für Kinder/Jugendl. Geb. Jahr 2003 bis 2011

190,- €
185,- €

Preis inkl. Busfahrt, Übernachtung mit Halbpension, 2 Tagesskipass.
Einzelzimmer können im aktuellen Angebot noch nicht sicher vergeben werden,
da das Hotel hierzu keine Zusage getätigt hat. Bei Bedarf werden diese
aufgenommen und nochmals beim Hotel angefragt.
Abfahrt am Haus der Vereine: 4.30 Uhr

Die Gesamtkosten der 2 Tagesskifahrt sowie der Apresskifahrt (die Familienfahrt wird im
Bus abkassiert) überweist Ihr bitte bis Anfang Januar auf folgendes Konto:
David Büchele „Alpinabteilung“
IBAN: DE 34 7206 9789 0200 0380 67, BIC: GENODEF1PFA, Raiffeisenbank Breitenbrunn
(Anmeldung bei Rogg Christian unter 0172/8869254 oder 08263/1073
oder per Mail: christian_rogg89@gmx.de)

