
	  
	  

	  

Einladung zum 	  

Kinderschikurs 
Ort	   Schigebiet	  Millrütte,	  Götzis	  
Datum	   12./13./19./20.12.	  2015	  	  
	  (Ausweichtermin	  in	  den	  Ferien,	  wird	  bei	  Bedarf	  noch	  bekanntgegeben)	  
	  
	  
	  
Für	  die	  An-‐	  und	  Abreise	  ins	  Schigebiet	  hat	  jeder	  Elternteil	  selbst	  zu	  sorgen.	  
Es	  gibt	  eine	  öffentliche	  Busverbindung	  nach	  Millrütte,	  bitte	  bei	  der	  Anmeldung	  zum	  Schikurs	  
bekanntgeben,	  wer	  mit	  dem	  Bus	  auf	  die	  Millrütte	  fährt.	  Kurszeiten	  sind	  an	  die	  Buszeiten	  angepasst.	  
	  
Voraussetzungen	  
Für	  alle	  Kursteilnehmer	  besteht	  Helmpflicht	  und	  ein	  Mindestalter	  von	  4	  Jahren.	  Sollte	  Ihr	  Kind	  mit	  
dem	  Schikurs	  überfordert	  sein,	  werden	  wir	  Sie	  kontaktieren,	  damit	  Sie	  Ihr	  Kind	  ggf.	  abholen	  können.	  
Bitte	  sorgen	  Sie	  dafür,	  dass	  Ihr	  Kind	  über	  ausreichend	  warme	  Schibekleidung	  (Kleidung	  in	  Schichten,	  
Mütze,	  warme	  und	  trockene	  Handschuhe,	  Schibrille)	  und	  Schiausrüstung	  in	  gutem,	  gewarteten	  
Zustand	  verfügt.	  Anfänger	  brauchen	  keine	  Schistöcke	  
Preis	  85	  Euro	  (inkl.	  Mittagessen	  im	  Gasthaus	  Millrütte	  und	  Tageskarten)	  
Den	  Kursbeitrag	  bitte	  rechtzeitig	  auf	  unser	  Konto	  einzahlen.	  Bankverbindung:	  AT90	  3747	  5000	  0341	  4976	  
	  
Geplanter	  Ablauf	  des	  Kurses	  
	  
Samstag	  12.12.	  und	  19.12.2015	  	  Beginn	  des	  Kurses	  um	  10.45	  Uhr	  

• Vorstellung	  der	  Kinder	  und	  Trainer	  beim	  Gasthaus	  und	  	  
• Einteilung	  der	  Kursteilnehmer	  	  
• anschließend	  Training	  in	  den	  Gruppen	  –	  Ende	  um	  14.30	  Uhr	  

	  
Sonntag	  13.12.2015	  Beginn	  des	  Kurses	  um	  10.30	  Uhr	  

• Training	  in	  den	  Gruppen	  
• Ende	  um	  14.20	  Uhr	  

	  
Sonntag,	  20.12.2015	  Beginn	  des	  Kurses	  um	  10.30	  Uhr	  

• Training	  in	  den	  Gruppen	  
• Großes	  Abschlussrennen	  (Start	  um	  13.30	  Uhr)	  und	  Siegerehrung	  

Eltern,	  Omas,	  Opas,	  …	  sind	  herzlich	  eingeladen!	  
	  
	  
Schriftliche	  Anmeldung	  bis	  Montag,	  den	  	  9.	  Dezember	  2015	  	  
Über	  unsere	  Homepage	  (s.u.)	  oder	  an	  Brigitte	  Zojer	  0676/955	  1	  955	  ,	  brigitte.zojer@gmx.at	  
	  
Auf	  eure	  Anmeldung	  freut	  sich	  der	  Union-‐Schiclub	  Klaus-‐Weiler	  
	  
Gartenstraße	  13	  |	  A-‐6833	  Klaus	  |	  Bankverbindung:	  AT90	  3747	  5000	  0341	  4976,	  RVVGAT2B475	  
E-‐Mail:	  diana.malin@schiclub-‐klaus-‐weiler.at	  |	  www.schiclub-‐klaus-‐weiler.at	  |	  ZVR-‐Zahl:	  65182163	  
	  

	  


