
Liebe	  Schisportfreunde	  des	  SV	  Reutte!	  
	  
Alle	  Jahre	  wieder	  ein	  Erfolg	  und	  somit	  geht	  es	  auch	  heuer	  wieder	  
zum	  Ski	  –	  Opening	  des	  SVR	  Schilauf	  	  am	  Hochzeiger	  in	  Jerzens.	  	  
Dieses	  findet	  

	   von	  Freitag,	  04.12.	  bis	  Sonntag,	  06.12.2014	  
	  	  im	  renovierten	  und	  umgebauten	  

Hochzeiger	  Haus	  statt.	  
	  
Der	  Preis	  beträgt	  	  unschlagbare	   53,00	  €	  	  pro	  Person/Tag/Altbau	  
	   	   	   	   	  	  	   63,00	  €	  	  pro	  Person/Tag/Neubau	  (3.Stock)	  
Kinder	  bis	  Jhg.	  2000	  bezahlen	  26,00	  €	  pro	  Tag.	  
Zimmer	  mit	  DU/	  WC	  von	  2-‐5	  Betten	  (	  Doppel-‐	  u.	  Stockbetten)	  oder	  in	  abgeschlossenen	  
Appartements	  mit	  jeweils	  5-‐6	  Schlafzimmer	  (12	  –	  15	  Personen/	  Appartement).	  
 
Neue	  Leistung	  inklusive	  mit	  3/4	  Pension:	  

• Reichhaltiges	  Frühstücksbuffet	  	  
• Ab	  14.00	  Uhr	  alle	  alkohlfreien	  Getränke	  wie	  Coca	  Cola,	  Limonaden,	  Tee,	  verschiedene	  

Cafes,....	  
• Ab	  14.00	  Uhr	  Nachmittagsbuffet	  mit	  Suppen,	  Deftigem,	  Obst,	  Süßes,....	  	  
• Drei	  Gang	  Abendmenü	  plus	  Salatbuffet	  
• Wohlfühlbereich	  mit	  Sauna,	  Sonnenlounge.....	  	  

Als	  langjährige	  Stammgruppe	  erhalten	  	  wir	  auch	  ein	  inkludiertes	  Mittagessen	  wie	  bisher	  und	  haben	  
bereits	  zum	  Mittagessen	  alle	  alkoholfreien	  Getränke	  gratis.	  
Preise	  für	  die	  Liftkarte	  sind	  nicht	  inbegriffen.	  Regiocard	  ist	  gültig.	  
	  
Die	  Anreise	  zum	  Haus	  ist	  mit	  dem	  Pkw	  (Schneeketten	  oder	  Allrad),	  mit	  der	  Kabinenbahn	  bis	  
16.30	  Uhr	  oder	  bei	  Voranmeldung	  mit	  einem	  Kleinbus	  möglich.	  Es	  befindet	  sich	  ein	  großer	  
Parkplatz	  direkt	  vor	  dem	  Hochzeigerhaus.	  
	  
Ich	  hoffe,	  dass	  wir	  mit	  dem	  Angebot	  auch	  dieses	  Jahr	  wieder	  viele	  Mitglieder	  begeistern	  und	  
ihr	  	  mit	  Kind	  und	  Kegel	  dabei	  seid.	  	  
Geplant	  wären	  auch	  wieder	  Techniktrainings	  mit	  unseren	  Ski-‐Kids.	  
	  
Heuer	  ist	  am	  Samstag	  Nikolaus.	  Falls	  es	  gewünscht	  ist,	  könnten	  wir	  diesen	  Abend	  auch	  wie	  
vor	  ein	  paar	  Jahren,	  entsprechend	  verbringen.	  	  
Innerhalb	  der	  nächsten	  3	  Wochen	  muss	  die	  Reservierung	  fixiert	  werden.	  
Deshalb	  bitte	  ich	  um	  verbindliche	  Zusage	  bis	  Freitag,	  den	  23.	  Oktober	  2015	  
Anmeldung	  per	  E-‐	  Mail	  an:	  carola.walter@tnr.at	  oder	  tel.	  0676	  7374	  717	  
Bitte	  angeben,	  wenn	  explizit	  ein	  Neubauzimmer	  gewünscht	  wird.	  Das	  einzige	  DZ	  im	  Neubau	  
ist	  schon	  ausgebucht.	  Und	  eine	  kurze	  Info,	  ob	  ein	  Nikolo-‐Abend	  gewünscht	  wird.	  
Wegen	  der	  Zahlungsmodalitäten	  	  werden	  die	  angemeldeten	  Personen	  die	  Informationen	  per	  
Mail	  erhalten.	  
	  
Sportliche	  Grüße	  

	  
Carola	  Walter	  	  
	  
P.S.	  Es	  gelten	  die	  Allgemeinen	  Geschäftsbedingungen	  der	  Hotellerie	  2006	  mit	  Fassung	  vom	  15.11.2006	  inkl.	  der	  
Stornobedingungen.	  


