
Dein Betreuerteam 

Wie jedes Jahr wird sich unser bewährtes und 
eingespieltes Betreuerteam um euch und alle eure 
Anliegen kümmern.


Dies sind Frau Janke, Herr Kositzki und Herr Preiß 
(Ski), sowie Herr Brentführer und Herr Pelzer (Snow-
board).

Kosten 
Der Gesamtpreis der Reise beläuft sich auf 449 €.


Dafür erwartet dich:


• eine Unterkunft, die keine Wünsche offen lässt 
und sich fußläufig zur Piste befindet;


• super Freizeitmöglichkeiten;

• ein 5-Tagesskipass für perfekt präparierte Skipis-

ten, Fun-Slopes und atemberaubende Parks;

• professioneller Ski-/Snowboardkurs; 
• Vollpension.

Das wir gemeinsam eine spaßige An- und Abreise 
erleben, versteht sich natürlich von selbst.


Wir haben dein Interesse geweckt? 
Du willst dabei sein? 

Dann melde dich bitte unverbindlich bis zum 
12. September auf folgender Webseite an:


isskd.de/Skifahrt 

Du hast keine Skier, kein Snowboard? Kein Problem! 
Auch dabei können wir dir helfen. Das Material er-
hältst du problemlos direkt vor Ort: 


Ski- oder Snowboardset:	 46 € 
Helm einzeln: 	 	 	 5 €


Alles Weitere, also was du sonst noch brauchst, 
Belehrungen, Packliste etc., bekommst du von uns 
auf der Infoveranstaltung. Diese findet vor den Weih-
nachtsferien statt. Falls du sonst noch Fragen haben 
solltest, sprich uns gerne persönlich an.


Dein Schneesportteam 2020

Skireise 
Zell am See 
Kitzsteinhorn 
7. bis 13. März 2020



ist vor Ort natürlich gesorgt. Nach dem sportlichen Tag 
auf den „Brettern“ steht für uns abends ein 3-gängiges 
Abendessen mit großem Salatbuffet zur Verfügung. Also 
hungrig bleibt niemand und wenn doch, dann steht 
ganztägig ein frischer, gesunder Obstkorb bereit.


Sollte sich dennoch Heißhunger auf Schokolade oder 
Chips einstellen, kann man sich im nahegelegenen Su-
permarkt eindecken ;-)


Webseite: www.jugendclub.at


Skigebiet „Schmittenhöhe“ 
Der Zeller Hausberg bietet Abwechslung und Pistenspaß 
auf 77 Pistenkilometern. Neben dem Blick auf mehr als 
30 Dreitausender finden wir ein vielfältiges Angebot für 
alle Könnensstufen. Genuss-Skifahrer schätzen die 
Kombination von vielen Sonnenstunden und 
Schneesicherheit.


Außerdem werden wir auch das Gebiet Kaprun/Maisko-
gel und das Gletschergebiet Kitzsteinhorn erobern.


Dort stehen uns neben herrlichen weiten Pisten auch 
spektakuläre Freeride-Routen und Snowparks zur Ver-
fügung, welche durch den Gletscher eine 100%ige 
Schneesicherheit garantieren.

Des wiad a Mordsgaudi! 
Der Sommer liegt in den letzten Zügen, da wird es Zeit, 
an die schönste Woche im Schuljahr zu denken. Endlich, 
nach 4 langen Jahren des Wartens, hat es geklappt: Wir 
haben DIE Top-Unterkunft in DEM Top-Skigebiet für 
Euch klargemacht. Hier bleiben wirklich keine Wünsche 
offen.


Wir freuen uns, euch diese Gelegenheit bieten zu kön-
nen, mit uns eine fantastische Woche im Club 
Kitzsteinhorn zu verbringen. Dort erwartet euch ein Ski- 
und Snowboard-Eldorado mit super Schnee, Alpen-
panorama, tollen Abfahrten, Fun und Action!


Wir garantieren euch unvergessliche Ski- und Snow-
boardtage mit den motiviertesten Kursleitern, die ihr 
euch vorstellen könnt. Also wachst die Bretter, schleift 
die Kanten, packt Helm und Skibrille schon einmal ein 
und auf gehts! Wir freuen uns, mit euch gemeinsam die 
Pisten unsicher machen. 

Unsere Unterkunft 
Der topmoderne Club Kitzsteinhorn befindet sich im 
schönen Zell am See und liegt drei Minuten zu Fuß vom 
Lift entfernt.


Auch nach der Piste oder bei schlechtem Wetter gibt es 
keinen Grund für Langeweile, denn diese komfortable 
Jugendherberge verfügt über:

2 Sporthallen	 	 	 2 Beachvolleyballplätze 
5 XXL Trampoline	 	 19m hohe Kletterhalle 
Boulderhalle	 	 	 Streetbasketballarea 
Indoor Hochseilpark	 	 2 Kegelbahnen 
Gamesroom	 	 	 Multimedia-Kino 
Disco	 	 	 	 Chillout Area.


Alles selbstverständlich im Preis inbegriffen.


Euer modernes 4-Bett-Zimmer hat natürlich ein eigenes 
Bad. Zusätzlich gibt es für jede Gruppe einen schönen 
Aufenthaltsraum mit großem TV, DVD und WLAN inklu-
sive. 
Morgens beginnen wir den Tag mit einem reichhaltigen 
Clubfrühstücksbuffet. Für ein ordentliches Mittagessen 


