03.02.2018-09.02.2018
Hallo Wintersportfans,
Wir wollen gemeinsam mit Wintersportfreuenden unter euch- oder solchen, die es noch werden
wollen auch in dem kommenden Winterferien 2018 ins Skilager des TSV reisen.
Unser Reiseziel ist das Skigebiet Spitzingsee (http://www.bergfex.de/spitzingsee-tegernsee/).
Das Skigebiet liegt in den bayrischen Alpen und ist im Februar für Skiund Snowboardfahren ausreichend beschneit. Dieses Skigebiet mit
rund 23 km Pisten bietet jede Menge Möglichkeiten sowohl für blutige
Anfänger- als auch Fortgeschrittene und wintersporterfahrene
Halbprofis. Wie immer freuen wir uns auf die Teilnahme von geübten
Ski- oder Snowboardhasen, ebenso wie auf blutige Skianfänger, denen
wir als geduldige Skilehrer das Skifahren beibringen. Nach dem
Skivergnügen werden wir gemeinsame Spielabende veranstalten und die
Sport- und Spielmöglichkeiten im Haus (Billiard, Tischtennis) nutzen.
Als Betreuer der Reise werden u.a. Anja und Grit mit euch auf diese Reise gehen. Mitkommen
können alle Wintersportfans oder solche, die es erst noch werden wollen, die mindestens
7 Jahre alt sind (ab Jahrgang 2010). Ein mindestens bis Mai 2018 gültiger Personalausweis ist
erforderlich!
Die Reisekosten werden ca. 320,- Euro (Preis für Kinder- und Jugendliche unter 20 Jahren)/
369,- Euro (für Mitglieder über 20 Jahren) betragen. Im Preis enthalten sind Unterkunft,
Vollpension, Skipass, Hin- und Rückfahrt in einem deutschen Reisebus. Wer keine eigenen Ski
hat, kann sich natürlich vor Ort welche leihen. Die Kosten für die Ski- oder
Snowboardausrüstung werden 40,- Euro betragen. Es besteht für alle Mitreisenden
Helmpflicht. Dieser kann vor Ort ausgeborgt oder auch mitgebracht werden.
Wer also Lust hat sich mit uns in den Schnee zu stürzen, gibt
den unteren Abschnitt bis 22.10.2017 ausgefüllt u.
unterschrieben bei seinem Trainer ab oder schickt den
ausgefüllten
Zettel
eingescannt
per
E-mai
(mail@treptowersv.de) an uns. Es steht wie immer nur eine
begrenzte Anzahl an Plätzen zur Verfügung!
Fragen zur Reiseplanung können jederzeit an Anja oder Grit in
der Schwimmhalle oder gern auch per Email gestellt werden.
Name: ______________JG____ kommt mit ins Winterlager 2018 des Treptower SV Berlin e.V.
Ich habe eigene / keine eigenen Abfahrtski/ Snowboard/ Helm.

Nicht zutreffendes bitte streichen!

Bitte unbedingt ausfüllen:
Schuhgröße (bitte eine Nr. größer angeben):___________, Körpergröße:________.
Ich habe spezielle Essgewohnheiten/ Unverträglichkeiten (z.B. Vegetarier):
________________________________________________________________________________

______________________________________________
Unterschrift der Erziehungsberechtigten

