
Veranstaltungsbriefing

Vollmond-Skitour

Wenn der Vollmond die Schneeberge erleuchtet, entsteht eine magische Winterwelt. An diesem

Wochenende wollen wir den Zauber dieser Nacht auf Ski erleben. Das wird ein Abenteuer der

besonderen Art!

Web-Adresse dieser Veranstaltung:

https://www.bergfuehlung.de/de/mtermin/Vollmond-Skitour

Ausdauer:

Können:

Preis: auf Anfrage

Termine: derzeit keine

Gruppengröße:    4 bis 8 Personen

Nach einer hoffentlich entspannten Anreise treffen wir uns zum gemeinsamen Abendessen. Danach

heißt es Ruckack packen und Skistiefel an. Im magischen Licht des Vollmondes begeben wir uns

auf eine einfache Skitour, die uns über wenig steile Almwiesen hoch über das Rheintal hinauf

führt. Von unserem Logenplatz können wir die flimmernden Lichter der Städte und Dörfer von

Sargans bis hinauf zum Bodensee bewundern, und über uns das ruhige Schimmern des Mondes. Nach

einer besinnlichen Gipfelrast wagen wir uns an die Abfahrt. Diese Skitour ist wirklich nicht

alltäglich. Durchführung nur bei wolkenfreiem Himmel.

Nach der Tour fallen wir im Hotel todmüde ins Bett. Den Sonntag wollen wir aber ebenfalls für

eine schöne Skitour nutzen, nun hoffentlich mit Sonne und blauem Himmel - und Pulverschnee

natürlich.

Bitte beachten: Die Touren finden in Österreich und/oder der Schweiz statt.

Teilnahmevoraussetzungen

Du benötigst für alle unsere Veranstaltungen eine gute Gesundheit, körperliche und geistige

Fitness sowie Teamgeist und Verantwortungsbewusstsein.

Ausdauer:

Aufstiege bis zu 6 Stunden (800-1.100 Hm) und Abfahrten von 1-2 Stunden.

Können:

Du musst mit dem Einsatz der Skitourenausrüstung vertraut sein. Erfahrungen aus anderen



Unternehmungen sind von Vorteil. Kontrolliertes Abfahren ist für die Touren erforderlich. Du

musst den Parallelschwung und/oder die Bergstemme in jedem Schnee beherrschen.

Risikohinweis

Bitte beachte, dass Bergsteigen auch bei größtmöglicher Sorgfalt durch Veranstalter und

Bergführer Risiken birgt, die nicht vollständig ausgeschlossen werden können. Bei dieser Tour

besteht unter anderem die Gefahr von Lawinen und Verletzungen durch Stürze im unpräparierten

Gelände.

Des Weiteren ist die Durchführung der Veranstaltung von den allgemeinen Bedingungen sowie vom

Wetter abhängig. Diese Bedingungen können sich sehr kurzfristig ändern. Aus Sicherheitsgründen

müssen wir uns vorbehalten, die Durchführung der Veranstaltung zu ändern oder sogar ganz

abzusagen. Derartige Maßnahmen sind zu Deiner eigenen Sicherheit. Selbstverständlich ist unser

Team stets bemüht, den Kurs wie geplant durchzuführen. Änderungen am ausgeschriebenen Programm

werden nur vorgenommen, wenn keine anderweitigen Lösungen möglich sind.

Versicherungen

In dem vorliegenden Reisearrangement sind keine Versicherungen enthalten. Bitte sorge selbst

für ausreichenden Versicherungsschutz. Vor allem notwendig sind eine

Auslandsreise-Krankenversicherung und eine Reiserücktrittskosten-Versicherung. Letztgenannte

Versicherung übernimmt Deine Stornokosten, falls Du zum Beispiel wegen Krankheit kurzfristig

absagen musst.

Enthaltene Leistungen

Führung & Betreuung

- Führung und Betreuung durch Berg- und Skiführer

Zusätzliche Kosten

- Übernachtung und Verpflegung 70-100 Euro/Nacht

Du hast Fragen?

Du erreichst uns per E-Mail unter info@bergfuehlung.de sowie telefonisch unter 0178 / 844 93

17.


