YRCA Skifreizeit 2018 vom 19.01. bis 21.01.2018
Die Segelboote sind verpackt und das Wetter wird herbstlich. Aber es gibt schon wieder schöne
Aussichten…
Insbesondere für das Wochenende vom 19.01. bis 21.01.2018 solltet Ihr Euch nichts vornehmen.
Denn dann findet unsere YRCA Skifreizeit 2018 statt.
Wir sind wieder direkt in Winterberg im Hostel Erlebnisberg Kappe untergebracht und von unserem
Hostel sind es rund 300m bis zu den Liften. D.h. wir brauchen kein Auto! Nebenan ist auch ein
Skiverleih. Hier der Link zu unserer Unterkunft http://www.hostel-winterberg.de/
Ist kein 4 Sterne Haus, aber alles sauber und die Lage ist top. Da sich das Hostel offensichtlich immer
größerer Beliebtheit auch bei andern Gruppen erfreut, haben einige Zimmer keine Dusche/WC auf
dem Zimmer. Aber das ist sicher kein Problem, da die Sozialräume frisch renoviert sind. Als
Gruppenraum haben wir das Kaminzimmer. Vielleicht kann jemand Holz mitbringen.
Der Ablauf ist grob wie folgt.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Freitag Anreise und Zimmer beziehen
Freitag Abend von 18:00 – 18:45 Uhr Abendessen
ab 18:45 Flutlicht fahren (wer mag); ist super, kann ich nur empfehlen
alternativ Kaminzimmer und Gesellschaftsspiele für die Kinder; die Skifahrer kommen dann
später dazu
Samstag nach dem Frühstück von 7:30 – 9:30 Uhr geht es auf die Bretter
Samstag Mittag verpflegt sich jeder selbst. Wir können uns dann auf einer der Hütten treffen
Samstag Abend von 18:00 – 18:45 Uhr Abendessen
danach Kaminzimmer und Gesellschaftsspiele für die Kinder
Sonntag Frühstück von 7:30 – 9:30 Uhr Frühstück
Je nach Wetter & Zeit noch Skilaufen oder Abreise

Die Kosten für Unterbringung und Verpflegung inkl. Getränke (also all inclusive) liegen bei:
•
•

99,- € pro Erwachsenen
49,- € pro Kind bis 15 Jahre.

Die Skipässe kauft bitte jeder selber.
Meldet Euch bitte bis zum 26.12.2017 per email verbindlich bei mir an.
Andreas Beul

