Die Skitour 2016 führt uns wieder einmal in ein etwas
kleineres und vor allem kostengünstigeres Skigebiet!!!
Die Wildschönau und das Alpbachtal haben seit dem
Winter 2012 ihre Pisten miteinander verbunden und
entstanden ist daraus ein Skigebiet mit 109 Pistenkilometern

Ski Juwel
Alpbachtal/Wildschönau
Untergebracht sind wir in Oberau im „Gasthof Dorferwirt“.
Folgender Reiseverlauf ist geplant:

Abfahrt am Dienstag, 16. Februar 2016
um 16.00 Uhr am Feuerwehrhaus
Rückfahrt am Samstag, 20. Februar 2016
16.00 Uhr, direkt vom Skigebiet.
Gegen 22.30 Uhr werden wir wieder in Gänheim ankommen.

Preis: 255.- € pro Person

In diesem Preis ist enthalten:

 Fahrt im 3-Sterne-Bus
 4 x Übernachtung im Doppelzimmer
 4 x Frühstücksbuffet
 3 x Abendessen
Die Zimmer sind mit Bad/WC, SAT-TV und Telefon ausgestattet.
Wir fahren auch diesmal wieder mit einem Bus der Firma Schmitt
aus Zeuzleben und Fahrer ist wie immer Heinz Hetterich.
Da im nächsten Jahr das erste Wochenende im Februar bereits das
„Faschings - Wochenende“ ist, werden wir diesmal etwas später
fahren wie gewohnt.
Dadurch fallen wir mitten in die Hauptsaison und die Fahrt wird
dadurch leider ein paar Euro teurer.
Beim „Dorferwirt“ stehen uns diesmal nur Doppelzimmer zur
Verfügung, die auch als Mehrbettzimmer genutzt werden können.
Wer ein Einzelzimmer haben möchte, muss auf eine Pension in der
Nachbarschaft ausweichen (ca. 200 m entfernt).

Wir wohnen diesmal „fast“ im Skigebiet und können jeden Tag mit
dem Skibus fahren. Die Haltestelle ist direkt vor dem Haus und zur
Talstation in Auffach sind es nur 4 Kilometer.
Die Skipässe sind diesmal wieder etwas günstiger! Der Tagespass
kostet mit Gruppenermäßigung 39,50 €, der 4-Tages-Pass 143,- €.
In der Wildschönau gibt es genügend Wanderwege und natürlich
auch ein paar wunderschöne Hütten! Die Wanderer können
ebenfalls im ganzen Tal mit dem kostenlosen Skibus fahren!
Loipen für die Langläufer sind natürlich auch vorhanden.
***************************************************************************

Anmeldungen werden auch in diesem Jahr
nur mit beiliegendem Anmeldeformular und nur
in Verbindung mit einer
Anzahlung von 50.- € pro Person
bis spätestens 22. November 2015 entgegengenommen!
***************************************************************************

Diese Anzahlung kann bei einer Absage nur zurückgezahlt werden,
wenn ein Ersatz gefunden wurde!!
Ich bitte wieder um euer Verständnis, dass auf jeder Anmeldung nur
eine Person eingetragen wird und diese auch eigenhändig unterschreibt!
Die Anmeldungen bitte ich in meinen Briefkasten (Friedhofstr.10) zu werfen
und die 50,- € auf folgendes Konto bei der VR-Bank SW zu überweisen:
IBAN: DE36 7906 9010 0001 2515 70
BIC: GENODEF1ATE
Empfänger: Berthold Thees

