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Impressionen aus dem letzten Skikurs



  
KURSANMELDUNG

Sie können sich bis zum 23.12.2016 unter www.skiclub-muenchberg.de für unseren Skikurs anmel-
den.
Alle Teilnehmer werden dann per E-Mail oder über die Homepage des Skiclubs benachrichtigt. 
Da Skifahren eine Outdoor-Sportart ist und somit auch wetterabhängig, kann der Kurs bei Bedarf 
verschoben werden. Sollte dieser Fall eintreten, werden die Teilnehmer rechtzeitig informiert. 

Für Teilnehmer, die noch kein Mitglied im Skiclub Münchberg sind, ist eine Mitgliedscha�  von 
mindestens zwei Jahren erforderlich.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung! 

Henning Strunz: 09251/7466 (henning.strunz@skiclub-muenchberg.de)
Petra Stricker: 09251/6691 (petra.schricker@skiclub-muenchberg.de)

Wir würden uns sehr über Ihr Kommen freuen!

bis dahin Ski heil! 

HERZLICHE EINLADUNG ZU UNSEREN SKIKURS

Wie schon in den vergangenen Jahren werden wir auch dieses Jahr wieder einen Skikurs für Kinder 
anbieten. Dieser � ndet am Geiersberg und am Hempelsberg rund um unsere Skihütte statt. 

Die Kurse werden je nach Können gesta� elt und indivduell von unseren Übungsleitern betreut. 
Bei großer Nachfrage kann auch ein Au� rischungskurs für Erwachsene angeboten werden. 

Alle Skianfänger (Kinder die noch nicht Li� fahren können)beginnen bereits in den Weihnachtsfe-
rien ab dem 27. Dezember und sollten bis 6. Januar 2017 ihren Skikurs beendet haben. 

Die Fortgeschrittenenkurse � nden ab dem 7. Januar 2017 an fünf Tagen statt. 
Jeder Skikurs beginnt Samstags um 14:00h und Sonntags um 10:00h.
Neben dem Abschlussrennen ist auch das Flutlichtfahren am Freitag bei allen Teilnehmern und 
Eltern sehr beliebt.

BEDINGUNGEN 

Um einen erfolgreichen Skikurs abhalten zu können, gibt es folgende Bedingungen:

Teilnehmerzahl 
Es können maximal 60 Kinder und sechs Erwachsene an unserem Skikurs teilnehmen. 
(Teilnehmer des letzten Jahres und die Kinder des Skiclubs werden bevorzugt behandelt)

Li� karten
Damit alle Teilnehmer während des Kurses kostenlos Li� fahren können, verlangen wir bei dem 
Fortgeschrittenen- und Erwachsenenkurs einen zusätzlichen Pauschalbetrag. 

Mindestalter
Um eine vernün� ige Betreuung sicherzustellen ist ein Mindestalter von fünf Jahren erforderlich. 

Helmp� icht 
Da Sicherheit auf der Piste das oberste Gebot ist, gilt für alle Minderjährigen die Helmp� icht. 

Kosten 
Aufgrund des niedrigen Jahresbeitrags ist pro Teilnehmer ein Unkostenbeitrag von 30€ (zuzüglich 
Li� gebühr) fällig und am ersten Kurstag zu bezahlen. Familien bezahlen maximal 60€.


