Keinen Bock mehr auf Flachland bei grauem Nieselwetter?

Silvester lieber ab in den Schnee und auf der Piste?
Mit dem Skiclub Braunschweig zum Raketenpreis!

Silvesterfahrt 2019/20 zum Stubaier Gletscher
vom 27.12.2019 – 03.01.2020
in den Gasthof Ranalt

7 Tage Halbpension
6 Tage Skipass
6 Tage Skikurs

€ 575,- bis 630,-

Los geht’s am 27.12.2019. Wir treffen uns zum Abendessen im Gasthof. Am 03.01.2020 müssen wir
uns nach dem Frühstück dann leider wieder auf den Rückweg machen.
Wir wohnen im rustikalen Gasthof Ranalt, der
letzten Unterkunft vor den Talstationen des
Skigebietes Stubaier Gletscher. Untergebracht sind wir in 9 einfach eingerichteten
Doppel- und einem Achtbettzimmer (bestehend aus zwei Räumen) mit Waschbecken auf
den Zimmern und Duschen und Toiletten auf
dem Gang. Hier herrscht Hüttencharme pur.
Morgens gehen wir ca. 300 Meter bergan zur
Haltestelle vom öffentlichen Skibus. Für wen
Skifahren, Skifahren, Skifahren und Gruppenfeeling im Vordergrund stehen, der ist hier so
was von richtig!
Nach dem Skifahren und abends wird im
Gastraum der Après-Ski verlängert, gespielt,
an der Bar gesessen oder getanzt. Zum
Abendessen begeistert uns Hüttenwirt Tom
Saison für Saison mit seinen vorzüglichen
Kochkünsten. Nach so einem Skifahrerparadies haben wir lange gesucht.

Unsere in drei Fachverbänden qualifizierten
Skilehrer und Übungsleiter zeigen dir täglich
bis 15 Uhr, wie du dein Fahrkönnen ausbauen
kannst oder feilen mit dir an den letzten
Technikfeinheiten. Beim Erreichen deiner
selbstgesteckten Ziele verlieren wir den Spaß
nie aus dem Auge und passen auf, dass keiner
überfordert wird. Wir sind ja schließlich kein
Leistungscamp. Einen Anfängerkurs können
wir nur bei ausreichender Interessentenzahl
anbieten. Fragt gerne nach. Bei dieser Fahrt
gibt es keinen Snowboardkurs.

Anmeldung und Kursbedingungen unter

www.skiclub-braunschweig.de

Das Skigebiet des Stubaier Gletschers umfasst ein phantastisches Pistenangebot. Die Talstation befindet sich bereits auf
1750 m, aber so richtig los geht
es erst an der Mittelstation auf
2300m; da hören andere Skigebiete schon auf. Bei uns geht es
bis auf 3200m! In diesem Skigebiet ist Naturschnee also kein
Fremdwort. Dazu finden sich hier
Pisten in allen Schwierigkeitsgrade und herrliche Aussichten auf
die umliegenden Dreitausender.

Ein Skiurlaub ohne Après-Ski? Genauso toll wie ne Suppe ohne Salz. Nach dem Skitag erwartet dich
auf der Mutterbergalm an der Talstation der Schirm im Stubaital, aber auch bei uns im Haus an der
Bar kann man die nötigen Hopfenelektrolyte zu sich nehmen.

Du bist 19 Jahre oder älter und hast Bock auf diesen schönen Urlaub? Gönn dir! Für € 630,Wer 18 Jahre alt ist, hat Schwein, denn er zahlt nur € 575,Du bist 16 oder 17 Jahre alt und reist in Begleitung deiner Eltern? Dich kostet der Spaß auch € 575,Wer einen der rund 30 Plätze ergattern möchte, sollte schnell sein. Wir freuen uns auf eine schöne
Woche mit dir – wir sehen uns im Schnee.

Anmeldung und Kursbedingungen unter

www.skiclub-braunschweig.de

