Hallo Wintersportfans,
Nachdem sich nun doch wieder genügend Trainer und Übungsleiter als Betreuer für unsere
Winterreise gefunden haben, wollen wir uns wieder mit euch gemeinsam auf eine tolle
Wintersportreise mit jeder Menge Sport, Spiel und Spaß begeben.
Als Termin haben wir uns wie immer die Berliner Winterferienzeit (31.01.-06.02.2015)

ausgesucht. Wir haben als Ziel das Skigebiet Plose in Südtirol für unsere Reise ausgewählt.
Dieses Skigebiet mit rund 40 km Pisten bietet jede Menge Möglichkeiten sohl für blutige
Anfänger- als auch Fortgeschrittene und wintersporterfahrene Halbprofis. Wie immer freuen
wir uns auf geübte Ski- oder Snowboardhasen, ebenso wie auf blutige
Skianfänger, denen wir als geduldige Skilehrer das Skifahren
beibringen um die Freude an diesem Sport zu wecken. Nach dem
Skivergnügen werden wir gemeinsame Spielabende veranstalten und die
Spielmöglichkeiten im Haus nutzen.
Mitkommen können alle Wintersportfans oder solche, die es werden
wollen, die mindestens 6 Jahre alt sind (ab Jahrgang 2008). Ein
mindestens bis Mai 2015 gültiger Personalausweis ist unbedingt
erforderlich! Da die meisten Krankenversicherungen nach einem EU-Abkommen die Finanzierung
der
medizinischen
Versorgung
innerhalb
der
übernimmt
ist
eine
zusätzliche
Auslandsreiseversicherung nicht bei jedem erforderlich. Bitte erkundigt euch vorab bei eurer
Krankenversicherung und schließt ggf. eine Zusatzversicherung ab. Der Nachweis über den
Versicherungsschutz im Ausland ist bei der Reise mitzuführen.
Die Reisekosten betragen ca. 340,00 Euro 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 hierfür betragen ca. 39,- Euro / Snowboard: 49,Euro. Es besteht für alle Mitreisenden Helmpflicht. Dieser kann vor Ort
ausgeborgt oder auch mitgebracht werden- Ausleihgebühren: 7,50 Euro.
Wer also Lust hat sich mit uns in den Schnee zu stürzen, gibt den unteren Abschnitt
so schnell wie möglich bis spätestens 07.11.2014 ausgefüllt u. unterschrieben bei Anja (auch
eingescannt per E-mail: mail@treptowersv.de möglich) oder bei seinem Trainer ab. Es steht wie
immer nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen zur Verfügung!
Fragen zur Reiseplanung können jederzeit an Anja oder per Email (mail@treptowersv.de)
gestellt werden.

Name: ______________JG____ kommt mit ins Winterlager 2015 des Treptower SV Berlin e.V.
Ich habe keine eigenen Abfahrtski/ Snowboard/ Helm.
Bitte unbedingt angeben! Schuhgröße (bitte eine Nr. größer angeben):____, Körpergröße:_____.

____________________________________________
Unterschrift der Erziehungsberechtigten

