Race Camp Hintertux

Nach dem vollen Erfolg des letzten Jahres wird auch im Herbst diesen Jahres wieder ein Race Camp
angeboten. Dieses wird in der ersten Woche der Herbstferien (d.h. vom 15. bis 22.10.2005)
stattfinden. Die Unterbringung erfolgt im Hotel Berghof in Hintertux (1 km zum Gletscherskigebiet).
Nähere Informationen zum Hotel findet ihr unter "www.berghof.at".
Uns erwartet gediegene Atmosphäre in den neu gestalteten Stuben, eine gemütliche Hotelbar mit
offenem Kamin im Gewölbe, liebevoll ausgestattete ca. 50 m² große Familienappartements (einige
wenige sind kleiner), Entspannung auf 400 m² in der Vitalwelt (u.a. mit Marmor- und Soledampfbad,
Sauna mit Steinofen, Refugium mit Wasserbetten und Außenwhirlpool), ein Kinderspielzimmer, ein
Videospielraum, Tischtennis und Billard, eine Internet-Surfstation, und, und, und.
Die Kosten betragen für
Jahrgang
- ’86
Jahrgang
‘87 - ’90
Jahrgang
‘91 - '99
Jahrgang
‘00 -

595,00 € (Einzelzimmer auf Nachfrage),
325,00 € (im Elternzimmer, im eigenen Doppelzimmer 485,00 €),
295,00 € (im Elternzimmer, im eigenen Doppelzimmer 455,00 €),
180,00 € (im Elternzimmer, im eigenen Doppelzimmer 340,00 €).

Die Preise gelten für Kids (d.h. Jahrgang ‘87 bis '99) einschließlich 7 x Übernachtung, 7 x Halbpension
(3 Gänge + Salat), 6 x Skipass und 6 x Skikurs, bei Erwachsenen und Kids (Jahrgang ‘00 und jünger)
ebenso, allerdings ohne Skikurs (bzw. Renntraining). Die Staffelung ergibt sich durch die
unterschiedlichen Preise des Hotels und der Liftgesellschaft für die verschiedenen Altersklassen. Die
Unterbringung der Teilnehmer erfolgt überwiegend in Familienappartements, wenn überhaupt werden
nur einige wenige Teilnehmer in Drei- bzw. Zweibettzimmern untergebracht.
Die Teilnehmer sollten am Sonnabend, den 15.10.2005 bis spätestens 19:00 Uhr anreisen. Die
Skipässe werden vom CJD gekauft. Für den Kauf der Liftpässe brauchen wir die Ausweise der Kids,
da sonst die Preise für Erwachsene zu zahlen sind. Sollten von einzelnen Kids keine Ausweise
mitgebracht werden, muss noch vor Ort der Differenzbetrag entrichtet werden!
Teilnehmen können nur rennambitionierte Kids des CJD ab 6 Jahren (d.h. Jahrgang ‘99), d.h. Kids die
zumindest das sportliche Skifahren schon beherrschen! Kids bis 12 Jahren (d.h. Jahrgang ‘93)
müssen von einem Elternteil begleitet werden. Ab 13 Jahren (d.h. Jahrgang ‘92) können die Kids bei
entsprechender Selbständigkeit auch alleine mitfahren. Die Kids ohne Elternbegleitung fahren im VWBus des CJD mit. Die anderen Teilnehmer sollten sich gegebenenfalls zu Fahrgemeinschaften
zusammenschließen.
Das Race Camp wird wieder von Udo Dornfeld geleitet, der dabei wie gehabt von mehreren weiteren
Trainern unterstützt wird. Für die "Neuen" und jüngere Kinder erfolgt eine spielerische Hinführung zur
Rennlauftechnik und zu den Rennlaufdiziplinen. Das Tragen eines Skihelms während der Skikurse ist
für alle Kids ein Muss.
Die Skikurse beginnen am Sonntag, dem 16.10.2005 und enden am Freitag, dem 21.10.2005.
Rückreise ist am 22.10.2005. Da wir dem Hotelier demnächst die genaue Anzahl der Teilnehmer
nennen müssen, benötigen wir baldmöglichst eure Anmeldung, jedoch spätestens bis zum
03.09.2005. Richtet diese bitte direkt an mich (Christof Bürig, Email cbu@klinghammer.com oder Fax
0531/2361775). Zur Klärung von Rückfragen stehe ich euch selbstverständlich zur Verfügung (Tel.
0531/2361776).
Bei dieser Fahrt stehen nach derzeitiger Planung nur 50 Plätze zur Verfügung. Daher werden die
Plätze in der Reihenfolge des Eingangs der Anmeldungen vergeben, wie im übrigen bei allen anderen
Fahrten und Aktionen auch. Daher entscheidet euch schnell!
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