Abfahrtszeiten und Haltestellen
Sommerstrasse (Bushaltestelle-> Unterhaching)
Parkstrasse
Pittinger Platz (Bushaltestelle-> Unterhaching)
Hachinga Halle (Grünauer Allee)
Unterbiberg (Grundschule)

Samstag
06:30
entfällt
06:40
06:50
07:00

Mittwoch
entfällt
07:40
07:45
08:00
entfällt

Tagesfahrt
Tagesfahrten sind nur nach vorheriger Rücksprache mit dem Skiclub möglich!
Preis: 17,-- € für Mitglieder / 23.-€ für Nichtmitglieder
Gerne können bei diesen Tagesfahrten auch Wintersportler, die keine Mitglieder im Skiclub sind, mitfahren.
Es ist im Preis eine Kurzmitgliedschaft enthalten. Jedem Teilnehmer unserer Busfahrten besorgen wir am
Zielort einen verbilligten Gruppenskipass, kassiert wird dieser morgens im Bus. Ski- und Snowboardkurse,
sowie die Fun-Guiding-Fahrten mit Skilehrer (Ohne Kurs) sind ausnahmslos unseren Mitgliedern
vorbehalten. Als Mitglied im Skiclub Hachingertal e.V. können Sie an allen Veranstaltungen teilnehmen.

Teilnahmebedingungen

►
►
►
►

►

Bei zu geringen Kursteilnehmern behalten wir uns vor, Kurse zusammenzulegen oder abzusagen.
Jugendliche unter 16 Jahren können an unseren Tagesfahrten ohne Beaufsichtigung nicht teilnehmen.
Wir bieten deshalb unsere Fun-Guiding-Fahrten ohne Kurs mit einem Betreuer als Begleitperson an.
Da unsere Busse pünktlich die Rückfahrt aus dem jeweiligen Skigebiet antreten, gilt für alle
Teilnehmer verbindlich die vom Busleiter genannte Abfahrtszeit.
Keine Rückerstattung: auf Grund der erfolgten Anmeldungen werden die Kurse und Fahrten geplant
und kalkuliert. Daher ist eine teilweise oder vollständige Rückerstattung der Kursgebühr, unabhängig
der Ursache, leider nicht möglich. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Kündigung der Mitgliedschaft zum Jahresende muss bis spätestens 15. November vorliegen!
Kosten, die bei einem Lastschrift-Widerruf anfallen, werden Ihnen berechnet.

Wichtige Informationen für die Eltern

►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

Unsere Skilehrer werden alljährlich in einer speziellen Aus- und Weiterbildung für Kinderskikurse auf
ihren Einsatz vorbereitet.
Eine optimale Skikurseinteilung wird am ersten Tag nach dem Vorfahren vorgenommen
Brotzeit für die Busfahrt nicht vergessen – fürs Mittagessen bevorzugen wir eine „warme“ Stube,
deshalb bitte etwas Geld für die Versorgung mitgeben.
Geschwister sind nicht immer in der gleichen Kursgruppe und Bus. Bitte Brotzeit und Liftgeld jedem
Kind getrennt mitgeben. Liftgeld ca. 25,--€. Bitte an Kleingeld denken.
Skiausrüstung vor dem ersten Skilauf in einem Sportfachgeschäft überprüfen lassen.
Kinder mit defekter Skiausrüstung können nicht am Unterricht teilnehmen.
Handschuhe (evtl. ein Ersatzpaar), Mütze, Skibrille, Schal und warme Socken auf keinen Fall
vergessen.
Skistöcke an den Skiern befestigen und evtl. mit Namen versehen.
Skistiefel bitte nicht gleich anziehen, sondern in einer Tasche mitbringen!
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass bei den Skikursen gemachte Fotos im Internet
veröffentlicht werden dürfen.
Erklärung wird bei Onlineanmeldung abgegeben

SKICLUB HACHINGERTAL e.V.
Münchner Str. 35, 82008 Unterhaching
Tel.: 089/66592625
E-Mail: info@sc-hachingertal.de
Internet: www.sc-hachingertal.de

