
 

 

REISEINFOMATIONEN 

> Reisezeit:
> Treffpunkt:
> Rückkehr:
> Leistungen:

> Unterkunft:

> Zimmer:
> Skigebiete:
> Preis:

Freitag 22.04.2022 – Sonntag 24.04.2022 
ca. 2:30 Uhr an der Bergstraßenhalle Laudenbach 
Sonntagabend gegen 22:30 Uhr 
Busfahrt, 3 Tage Skipass, 2x ÜF, 2x Abendessen, 
Transfer Hotel / Skigebiet 
Posthotel Pfunds*** www.post-pfunds.at 
mit Hotelbar sowie Wellnessbereich mit Hallenbad 
Doppelzimmer (Standard / Comfort) 
Silvretta Arena Ischgl 
Standardzimmer: Mitglieder 399 € / Nicht-Mitglieder 415 € 
Comfortzimmer: Mitglieder 429 € / Nicht-Mitglieder 439 € 

Trotz der immer noch anhaltenden Pandemie möchten wir unseren Saisonabschluss unter Corona-Bedingungen (siehe Covid-19 
Information) anbieten. 

Ischgl bietet Mitte April noch absolute Schneesicherheit und überzeugt mit seinen weitläufigen 239 Pistenkilometern. Auch 
wenn wir dieses Jahr auf dem Après-Ski verzichten müssen, freuen wir uns darauf, den Saisonabschluss mit Euch dort verbringen 
zu dürfen. 

Auch das sehr schöne Posthotel mit schicker Hotelbar und Wellnessbereich samt Hallenbad, waren die Bewegründe, den 
Saisonabschluss wieder in Ischgl zu machen. 

Freitags früh morgens starten wir mit dem Bus Richtung Ischgl und steigen dort direkt auf die Bretter. Nach einem 
ausgewogenen Skitag erwartet uns abends neben dem Wellnessbereich inkl. Hallenbad ein leckeres 3-Gänge-Menü. 

Samstag und Sonntag stehen ganz im Zeichen des dynamischen Kurvenfahrens. Unser Bus bringt uns morgens ins Skigebiet und 
holt uns am Abend wieder ab bzw. bringt uns wieder Richtung Heimat. 

Wir freuen uns auf Euch! 

Verschneite Grüße 

Mario & Ulf 

SKI:          ▲ANFÄNGER   ▲FORTGESCHRITTEN   ▲KÖNNER   ▲EXPERTEN 
BOARD:   ▲ANFÄNGER   ▲FORTGESCHRITTEN   ▲KÖNNER   ▲EXPERTEN 

SAISONABSCHLUSS ISCHGL 2022
SKICLUB LAUDENBACH 1975 E.V. 

 

Mario Vela 
0170-4482515 
mario.vela@ 
skiclub-laudenbach.de 

Ulf Schmottlach 
0171-1798841 
ulf.schmottlach@ 
skiclub-laudenbach.de 
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***Covid-19 Information: 
Unsere Ausfahrt ist aktuell eine 2G Ausfahrt (die Reise wird entsprechend zur Reisezeit geltenden Corona-Verordnungen der 
Länder durchgeführt). Zusätzlich, unser aller Sicherheit, benötigt ihr zum Einstieg in den Bus in Laudenbach ein offizielles 
Schnelltest Zertifikat (nicht älter als 24 Stunden). Impf-/Genesenennachweis & Schnelltest-Zertifikat werden von uns vor 
Betreten des Busses kontrolliert. Sollte ein Nachweis fehlen so führt dies zum Ausschluss unserer Fahrt. Kosten können nicht 
erstattet werden. 
Sollte ein Teilnehmer kurzfristig vor oder während der Ausfahrt an Covid erkranken, können wir die Kosten für die Reise oder 
selbstständige Quarantäne Vorort und eigene Heimreise nicht übernehmen.  
Um nicht auf den Kosten sitzen zu bleiben, empfehlen wir euch eine Corona-Versicherung für diese Reise abzuschließen. 
Denis Klefenz bietet über die HanseMerkur eine solche Corona-Versicherung beispielsweise für 22,- € an.  
Falls ihr diese buchen möchtet, schreibt bitte bis spätestens 20.03.2022 einen Einzeiler mit dem Betreff „Closing-Corona-
Versicherung“ an Denis.Klefenz@hansemerkur.de *** 

 
 
INFORMATIONEN 

 
 Anmeldung:  Bitte „Online-Anmeldung“ direkt über unsere Homepage: 

   www.skiclub-laudenbach.de/unsere-ausfahrten/ 
   Rückfragen gerne per E-Mail oder telefonisch 

 
 Bezahlung:  Nur per Überweisung bis spätestens 10. März 2022 auf das Konto des  

   Skiclub Laudenbach e.V., Verwendungszweck: „Saisonabschluss 2022“ +  
                           [Name des/der Teilnehmers/in]“, DE60 6705 0505 0078 1088 51 
 

 Rücktritt:  Maßgebend für die Einhaltung der Rücktrittsfristen ist der Zeitpunkt des 
Eingangs der Rücktrittserklärung bei einem verantwortlichen Leiter der Ausfahrt. Andere Personen 
sind nicht dazu autorisiert, Rücktrittserklärungen (oder Anmeldungen) entgegenzunehmen.  

 
 
Allgemeine Rücktrittsbedingungen des Skiclub Laudenbach 1975 e.V.: 

1. Erfolgt ein Rücktritt seitens des/der verbindlich angemeldeten Teilnehmers/in bis zu acht Wochen vor dem offiziellen Beginn der 
Veranstaltung, so entsteht keine Zahlungsverpflichtung. 

2. Erfolgt der Rücktritt später als acht, aber früher als vier Wochen vor Veranstaltungsbeginn, so muss eine Zahlung in Höhe von 30 
Prozent der Teilnahmegebühr geleistet werden. 

3. Erfolgt der Rücktritt später als vier, aber früher als zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn, so muss eine Zahlung in Höhe von 60 
Prozent der Teilnahmegebühr geleistet werden. 

4. Erfolgt der Rücktritt später als zwei, aber früher als eine Woche vor Veranstaltungsbeginn, so muss eine Zahlung in Höhe von 75 
Prozent der Teilnahmegebühr geleistet werden. 

5. Erfolgt der Rücktritt später als eine Woche vor Veranstaltungsbeginn, so muss eine Zahlung in Höhe von 90 Prozent der 
Teilnahmegebühr geleistet werden. 

Sofern der Zurücktretende/die Zurücktretende bereits Zahlungen geleistet hat, werden diese in Höhe der aus den Punkten 1 – 5 resultierenden 
Zahlungsverpflichtung einbehalten. In bestimmten Fällen, deren Beurteilung im Ermessen der Veranstaltungsleitung liegt, kann von den unter 
Punkten 1 – 5 getroffenen Regelungen zu Gunsten des Zurücktretenden/der Zurücktretenden abgewichen werden. 

Mit der Anmeldung stimme ich der Datenschutzerklärung des Skiclub Laudenbach 1975 e.V. zu. 
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