Skiclub Radolfzell e.V.

Kindercamp Tulfes
Liebe Eltern, liebe Kids,
Das Kindercamp (9 bis 13 Jahre) findet vom 2. bis 6. Januar in Tulfes bei Innsbruck (Österreich)
statt. Unsere Unterkunft ist das „Haus Gufl“ und das Skigebiet sind die Glungezer Bahnen. Die
Unterkunft befindet sich direkt an der Skipiste auf 1380m Höhe und ist zu Fuß, per Ski oder
Skidoo erreichbar. (Bei Notfällen ist die Herberge unter +43 676 844639201 & das Betreuerteam
unter +49 151 7042 8754 erreichbar)
Alle Infos zum Skigebiet findet ihr unter: www.glungezerbahn.at
Alle Infos zur Herberge findet ihr unter: www.gufl.at
Alle Infos zur Anmeldung findet ihr unter: www.skiclub-radolfzell.de
Allgemeine Hinweise:
• Personalausweis und Krankenversicherungskarte müssen mitgenommen werden.
• Zur Geldaufbewahrung empfehlen wir einen Brustbeutel. Für verlorenes Geld bzw.
verlorene oder zerstörte Gegenstände übernimmt der Skiclub Radolfzell e.V. keine
Haftung.
• Im Preis enthalten sind Busfahrt, Vollpension, Skikurs, 5-Tagesskipass und Betreuung.
Stilles Wasser und Skiwasser (Eistee) werden bereitgestellt. Sonstige Getränke sind im
Preis nicht enthalten.
• Bitte gebt euren Kindern NICHT übermäßig viel Süßigkeiten mit.
• Taschengeldempfehlung: max. 30-50 €
• Versicherungsschutz besteht im Rahmen der DSV-Vereinsversicherung. Wir empfehlen
euch zusätzlich eine Auslandskrankenversicherung (ca. 15 € bei vielen Banken).
• Ski, Boards, Stöcke, Schuhe und Helm bitte namentlich kennzeichnen (z.B. mit
wasserfestem Stift), damit die Kinder ihr Eigentum erkennen.
• Bitte lasst Ski- & Snowboardausrüstung (Bindung) vom Fachgeschäft überprüfen.
• Snowboards und Schuhe können beim Sporthaus Yeti (www.yeti-snowboardshop.de)
ausgeliehen werden.
• Beachtet bitte auch, dass Helm und Skibrille größenmäßig zusammenpassen müssen, da
sonst besonders an der Stirn kein ausreichender Kälteschutz besteht.
• Bitte weist eure Kinder darauf hin, dass den Anweisungen der Betreuer immer Folge zu
leisten ist und dass sich jeder an die Hausordnung halten muss. Bettruhe ist um 21:00.
• Alle Kinder müssen bei einem kleinen Küchendienst helfen.

Packliste bzw. Packhinweise:
• Bettwäsche ist vorhanden.
• An Kleidung empfehlen wir: Zwei Paar Handschuhe, warme Socken, mindestens 2-3
Garnituren lange Unterwäsche, Pullover, Trainingsanzug, Ski- und Sonnenbrille,
Turnschuhe, Waschzeug, Handtuch & ein Paar Winterschuhe für Events außerhalb des
Hauses.
• Ein Halstuch gegen Wind & Schnee auf der Piste ist sehr zu empfehlen.
• Gesellschaftsspiele und Tischtennisschläger können gerne mitgebracht werden.
• Hausschuhe sind in der Herberge Pflicht. (am besten einfach saubere Sportschuhe für
die Turnhalle & als Hausschuhe mitnehmen)

Bitte wenden

Bei der An- und Abreise wird unser Gepäck
mit dem Motorschlitten transportiert,
während wir über Lift & Piste zur Herberge
an- & abreisen. Unbedingt bei der Anreise
darauf achten, das die Kinder die
Skikleidung schon anhaben und Helm, Brille
& Handschuhe im Handgepäck sind.
Um uns allen (den Betreuern und den
Kindern) den Gepäcktransport zu erleichtern
und um das Gepäck vor Nässe, Schmutz
und Verlust zu schützen, würden wir uns
freuen, wenn ihr nicht zuviel und nicht zu schwere Gepäckstücke (max. 20 kg) packt und
folgende Packhinweise beachtet.
Kommt direkt an die Herberge
Handgepäck:
Helm, Brille &
Handschuhe
(Ziehen die Kids
direkt am Bus an)
Kann auch in einem
kleinen Rucksack sein,
welchen die Kinder
auf der ersten Abfahrt
selbstständig tragen
können. (ca. 500m)

☺ geschlossene und handliche
Reisetasche/ Koffer

☺ Skier & Skistöcke sind mit Klett o.ä.

 Skitasche & Skischuhtasche
sind nicht notwendig, sondern
sogar umständlich vor Ort zu
lagern & gehen verloren.

 offene Taschen
 unverpackte Kissen oder Teddys
 nicht verbundene Stöcke & Skier

aneinander angebracht (damit die
Kinder ihre Stöcke wiederfinden)

☺ alle Taschen, Skier & Stöcke sind mit
einem Namensschild gekennzeichnet

Programmablauf:
Abfahrt: 02. Januar 6:00 Uhr am Messeplatz Radolfzell
Ankunft Talstation, Fahrt über Gondelbahn & Piste zur Unterkunft.
Mittagessen, anschließend Kurseinteilung, anschließend Ski- und Snowboardkurs.
Rückreise: 6. Januar - geplante Ankunftszeit am Messeplatz Radolfzell ca. 18:30 Uhr.
Unter folgender Adresse informieren wir euch gegebenenfalls über eine Verspätung des Busses
und veröffentlichen die genaue Ankunftszeit etwa eine halbe Stunde vor der Ankunft:
www.facebook.com/skiclubradolfzell
Alle Infos findet ihr unter www.skiclub-radolfzell.de
Bei Fragen könnt ihr euch an kindercamp@skiclub-radolfzell.de wenden.
Das Betreuerteam wünscht allen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins
neue Jahr!

