Ski- und Snowboardfreizeit in den Weihnachtsferien
nach Saalbach-Hinterglemm-Leogang-Fieberbrunn

#alpinespochtsfreunde
***Rückkehr der Geselligkeit***Skifahren und Boarden mit Gleichgesinnten***
***Unterkunft am Berg***Wellness im Hotel***Flutlichtskilauf am Abend***
***270km Piste***Skikurs bei Mitgliedern des NSV-Landeslehrteams***
***Einfach mega viel Spaß mit guten Leuten***
Schon jetzt fiebern wir unserer traditionellen Silvesterfahrt entgegen. Es wird die Rückkehr der
Geselligkeit: lässiges Skifahren und boarden mit Gleichgesinnten im traumhaften Skigebiet, entspannte
Mittagspause auf einer der urigen Hütten und endlich wieder auch das verdiente Kaltgetränk nach
dem Skifahren. Die Alpinen Spochtsfreunde Braunschweig e.V. (ASF) laden Euch schon jetzt über die
Weihnachtsferien zur traditionellen Silvesterfahrt nach Saalbach-Hintergemm ein. Du bist zwischen 18
und 28 Jahren alt, sehnst Dich nach den Bergen, nach Pulverschnee, einfach nach einer guten Zeit mit
guten Leuten? Du möchtest mitten auf dem Berg wohnen, um morgens als erster auf der Piste zu sein?
Kurz: Du hast Lust auf einen übertrieben lässigen Winterurlaub und bist es satt, zu Hause wieder nach
der richtigen Feier für Silvester zu suchen – dann bist Du bei uns genau richtig!

Reisedatum: 25.12.2021 bis 02.01.2022

Skigebiet: Das Skigebiet Saalbach-Hinterglemm-Leogang-Fieberbrunn ist nicht nur mit 270
Pistenkilometern eines der größten und abwechslungsreichsten Österreichs, sondern mit seiner seit
Jahren erprobten Kunstschneeerzeugung auch dann 100% schneesicher, wenn anderenorts noch
gewandert werden muss. Durch den Anschluss des Freeride Mekkas Fieberbrunn – Austragungsort der
Freeride World Tour – können wir bei entsprechender Schneelage powdern, wie sonst kaum in
Österreich.

Unterkunft: Das ‚Resort Buchegg‘ ist wieder unsere Destination in den Weihnachtsferien. Gelegen
direkt an der Schattberg-West Abfahrt ist es der ideale Ausgangspunkt für den täglichen Pistenspaß,
der ohne Skitragen, Lift- oder gar Busfahrt beginnen kann. Die Unterbringung erfolgt in modernen 6Bettzimmern, die alle mit Dusche, WC und WLAN ausgestattet sind. An drei Tagen unseres Aufenthalts
öffnet sich für uns der Saunabereich zum Entspannen und Krafttanken. Die unmittelbare Nähe zur
Flutlichtpiste samt ermöglicht uns zudem auch abendliches Pistenvergnügen! Frühstücks- und
Abendbuffet lassen zudem keine Wünsche offen.

Leistungen: Die Philosophie unserer Fahrt ist die Symbiose aus anspruchsvollem Ski- und
Snowboardunterricht und lässiger Geselligkeit. Unser 6-tägiger Ski- und Snowboardkurs erfolgt je nach
Euren Wünschen als Skiguiding durch das riesige Skigebiet bis hin zu einer Trainingsgruppe für
angehende oder bereits ausgebildete Übungsleiter. Vom Fortgeschrittenen (keine Beginner) bis zum
Experten bieten unsere hochqualifizierten Skilehrerinnen und Skilehrer – Andre, Olli und Chris sind
Landesausbilder im niedersächsischen Skiverband – also einen passgenauen Ski- und Snowboardkurs
in homogenen Gruppen, ergänzt durch einen Tag freies Fahren in Kleingruppen. Neben der Piste
werden wir Euch ein Rahmenprogramm anbieten, das keine Wünsche offenlässt und gleichzeitig
verantwortungsvoll mit den Erfahrungen aus der Corona-Zeit umgeht. Eine unvergessliche
Silvesterparty in der Sky-Bar unserer Unterkunft ist u.a. genauso geplant wie die legendäre Feier am
12er Treff. Wir möchten Euch ein Rundum-sorglos-Paket anbieten mit Anreise im modernen Reisebus,
6-Tagen Skipass, Unterkunft mit Halbpension, Ski- und Snowboardunterricht und jeder Menge Spaß
auf und neben der Piste.

Kosten: für alle ab 18 Jahren 870 Euro
Weitere Infos und Anmeldung: Ausschließlich online über unsere ASF-Website:
www.asf-braunschweig.de
www.facebook.com/alpinespochtsfreunde/
Reisebedingungen:
1.

Anzahlung:

200 Euro an Christian Kurze (ASF Braunschweig)
IBAN: DE88270700240041862401
Deutsche Bank, BIC: DEUTDEDB270.
ist mit der Anmeldung sofort zu entrichten. Der Restbetrag ist ohne weitere Aufforderung bis
zum 19.10.2021 einzuzahlen.

2. Eine verbindliche Anmeldung erfolgt unter Anerkennung der Reisebedingungen. Eine
Reservierung kommt durch Onlineanmeldung und Anzahlung zustande.
3. Melden sich für die Fahrt mehr Teilnehmer an, als Plätze vorhanden, so behält sich der
Veranstalter das Recht vor, Anmeldungen zurückzuweisen.
4. Tritt der Teilnehmer von der Anmeldung zurück, so entsteht eine Unkostenpauschale in der
Höhe der Anzahlung. Der Teilnehmer kann bis zum Reisebeginn dem Veranstalter eine
Ersatzperson nennen, die statt seiner die Reise antritt.
5. Haftung: Die Teilnahme am Skiunterricht erfolgt auf eigene Gefahr. Die Mitnahme von
Sportgeräten (Ski, Snowboard o.ä) erfolgt ebenfalls auf eigene Gefahr. Der Veranstalter und die
Betreuer übernehmen keinerlei Haftung. Empfehlenswert ist der Abschluss einer DSV Ski
Versicherung, die in jedem Sportgeschäft abgeschlossen werden kann.
6. Versicherung: Jeder Teilnehmer ist über seine gesetzliche bzw. private Versicherung versichert.
7. Teilnehmererklärung: Ich bin mir der Gefahren bewusst, welche die Ausübung von Wintersport
beinhaltet, wie z.B. die durch Schwerkraft bewirkten Gefahren. Ich muss selbst aufgrund
meiner physischen Fähigkeiten und technischen Ausrüstung beurteilen, ob die
Pistenbedingungen nicht zu gefährlich für mich sind. Ich bin mir bewusst, dass ich gegenüber
Drittpersonen für Schäden infolge von Körperverletzung oder Sachbeschädigung, welche auf
meine Teilnahme zurück zu führen sind, haftbar sein kann. Ebenso kann ich für den Verlust
oder Beschädigung von Testmaterial haftbar gemacht werden. Ich erkenne an, dass es nicht der
Verantwortung des Reiseveranstalters unterliegt, meine Ausrüstung zu prüfen oder zu
überwachen. Ich prüfe selbst vor jeder Abfahrt den Zustand meiner Sportausrüstung sowie
deren Funktionsfähigkeit und bin selbst für mein gesamtes Equipment am Berg verantwortlich.
8.

Anmeldung: Christian Kurze (ASF)
Schloßstraße 3
38100 Braunschweig
0178 8774530
chkurze@aol.com

Oliver Peters (ASF)
Peiner Str. 83
38176 Wendeburg
0172 4138216
Olli.Peters@gmx.de

