
Hinweise für Selbstfahrer  
 
 

Skigebiet Das Skigebiet erfahren Sie über den Anrufbeantworter. Bei kurzfristiger 
Änderung werden Sie über Telefon informiert.  
Geben Sie deshalb unbedingt bei der Anmeldung Ihre Handynummer 
und am besten auch die E-Mailadresse an! 

Abfahrt Sofern Sie dem Bus folgen wollen ist der Treffpunkt am Abfahrtsort RSV 
Vereinsheim Wullenstetten 7.30 Uhr. Die Busse fahren pünktlich ab und 
warten nicht! 

Treffpunkt im Skigebiet sind grundsätzlich unsere Busse (BBS). Ggf. kann über Handy (Bitte auf 
der Homepage oder über Anrufbeantworter) der Standort angefragt 
werden. 

Kursbeginn/-ende Sofern keine unvorhergesehene Ereignisse eintreten beginnen die Kurse 
um 10.00 Uhr. Der Kurstag endet gegen 15.30 Uhr. 
Bitte halten Sie die Uhrzeit unbedingt ein. Bei Verzögerungen bitte ich Sie 
uns zu informieren. 

Liftkarten Für Kursteilnehmer werden grundsätzlich die Liftkarten mit besorgt. Die 
Kursteilnehmer erhalten diese dann direkt vom Übungsleiter. 
Liftkarten (nur Tageskarten) für Nichtteilnehmer werden nur mit gekauft, 
wenn dies bei der Anmeldung bei den Anmeldestellen angegeben wurde.  
Diese Liftkarten erhalten Sie bei den Bussen 
Änderungen für den Folgetag sind nur möglich bis zum Ende des 
vorhergehenden Kurstags. 
Die Liftkarten sind in der Mittagspause beim Abteilungsleiter zu bezahlen. 
(Hinweis für die Busliste: Am Ende der Buslisten sind die Namen der 
Selbstfahrer, sowie deren bestellte Anzahl von Karten aufzuführen) 

Abmelden Stellen Sie sich vor, Sie sind für fremde Kinder verantwortlich und plötzlich 
ist eines nicht mehr da!?  
Bitte melden Sie deshalb Ihr Kind unbedingt bei dessen Übungsleiter 
ab, wenn Sie es zum Essen mitnehmen, oder mit ihm früher 
heimfahren wollen. 
(Hinweis für die ÜL: Unbedingt auf Notizblock vermerken welches 
Kind von wem abgeholt wurde!) 

Verhinderung Bitte teilen Sie uns eine Verhinderung eines Kursteilnehmers umgehend 
mit. Sofern keine Mitteilung erfolgt, und die Liftkarte nicht mehr 
zurückgegeben werden kann, müssen wir von Ihnen den Kartenpreis 
zurück verlangen. 

Mitfahrt Selbstverständlich ist es möglich, dass ein Kursteilnehmer, sollten Sie nicht 
selbst an dem Tag fahren können, im Bus mitfährt, vorausgesetzt im Bus 
sind noch Plätze frei. 
Die Mitfahrt kostet dann 12€, die im Bus zu bezahlen ist. 

Siegehrung: Auch wenn Sie selbst fahren ist es schön wenn auch Sie mit dabei sind. 
Die Siegerehrung findet am letzten Skikurstag bei den Bussen statt. 

Ansprechpartner Ihr Ansprechpartner ist Gerhard Kleber. Sie können Ihn am Vortag und am 
Skikurstag unter der Handynummer 0176/21434165 erreichen. 

 

Viel Spaß bei unseren Skikursen wünscht Ihnen das RSV Skischulteam 


