
Dein Betreuerteam 
Hier erfährst du, wer dich als Betreuer begleiten 
wird.


J. P. Morgan 
Servus, Freunde des Pulver-
schnees und des Kaiserwet-
ters. Ich bin der König der 
Piste und der Tanzfläche. 
Also schnallt an und auf 
gehts. Eins, zwo, drei.


Die Chefin 
Egal ob 1 Brett oder 2, auf 
der Piste oder im Tiefschnee, 
ich bin immer mit dabei. Seit 
meinem siebten Lebensjahr 
ziehen mich schneebedeckte 
Berge magisch an. Ich hoffe, 
diese Begeisterung auch auf 
DICH übertragen zu können! 


Dr. Snow 
Ich liebe die zwei Bretter, die 
die Welt bedeuten und fröne, 
wann immer ich im Winter 
dazu komme, meiner Leiden-
schaft. Aus Erfahrung weiß 
ich, dass noch kein Ski-
Meister vom Himmel gefallen 
ist. Aber wir bekommen das 
hin. Attacke.


Mister Workout  
Servus Skihaserl. Im Sommer findet 
man mich auf dem SUP, im Winter 
bin ich eurer Mann in Sachen 
Schneebretter(n). Ich zaubere gerne 
Kurven in das weiße Gold. Aber auch 
in Sachen Rodel bin ich ganz vorne 
dabei. Pfiat eich!  
PS: Ich bin für die Erwärmung 
zuständig. ;-)

Kosten 
Der Gesamtpreis der Reise beläuft sich auf 390 €.


Das klingt vielleicht recht viel, aber dafür wird dir 
auch extrem viel geboten: An- und Abreise im Bus, 
Unterkunft in der Pension Uhl im schönen Mallnitz, 
Vollpension, 6-Tages-Skipass, ambitionierter Ski-
/Snowboard-Kurs, Allianz-Reiseversicherung, le-
gendäre Skitaufe, Discoabend, rasante Rodelab-
fahrten, Eisstockschießen und jede Menge (Fahr-) 
Spaß ;-)


Wir haben dein Interesse geweckt? 
Du willst dabei sein? 

Dann melde dich bitte unverbindlich bis zum 
12. Oktober auf folgender Website an:


bit.ly/Skifahrt2019 

oder scanne den folgenden QR-Code ab und 
fülle das Formular aus.


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


Skiausleihe: 	 	 30 €  
Snowboardausleihe:	 50 €  
Helmausleihe: 	 	 6 €


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 2019 
Fr. Schröder, Hr. Brentführer,  

Hr. Kositzki, Hr. Pelzer und Frau Zwicker

Skireise 
Mölltaler Gletscher 
Mallnitz-Ankogel 
8. bis 16. März 2019



Skigebiet 
Das charmante Dörfchen Mallnitz am Fuße des Ankogel 
ist ein wahrer Geheimtipp. In dem großzügigen 
Skigelände an den Köfeleliften im Tal kriegen auch An-
fänger schnell die Kurve. Der Hausberg Ankogel (bis 
2.637m) steht mit rund 13 km Pisten und traumhaften 
Abfahrten ganz oben auf der Beliebtheitsskala der öster-
reichischen Skigebiete. Vor allem die breiten und freien 
Gipfelpisten, mit herlicher Aussicht bis zum Großglock-
ner und den Dolomiten begeistern alle.


Die 7 km lange Talabfahrt nach Mallnitz mit 1349 Meter 
Höhenunterschied hat Suchtpotential.


Auf dem Mölltaler Gletscher kommen auch größere Ein-
steiger in Fahrt. Mit seien 17 Pistenkilometern ist der 
„Mölli“ für alle Wintersportfans ein wahres Vergnügen.


Anfahrt und Rückfahrt 
Am Freitag, den 8. März 2019, geht es gegen 22:00 Uhr 
los. In Mallnitz ankommen werden wir am Samstagmor-
gen und starten dort mit einem Frühstück in den Tag.


Viele wunderbare Skitage werden folgen. Zurück geht es 
am Samstag, den 16. März nach dem Frühstück. Wir 
werden abends kaputt, aber glücklich, wieder in Pankow 
eintreffen.

Servus, Gruezi und Hallo! 
Die letzten Sonnenstrah-
len haben dich soeben 
noch gewärmt und nun 
denken wir schon voller 
Vorfreude an unser kom-
mendes Winterabenteuer. 
In den letzten Jahren 
führten unsere Skifahrten in Gebiete im Allgäu, die 
Stubaier Alpen und nach Matrei. Diese Tradition wollen 
wir auch in diesem Schuljahr fortführen. Diesmal soll 
es nach Mallnitz auf den Mölltaler Gletscher/Mallnitz 
Ankogel gehen. Dort erwartet dich ein Ski- und Snow-
board-Eldorado mit viel Schnee, Alpenpanorama, 

tollen Abfahrten, Fun und 
Action!


Wir garantieren dir span-
nende Tage mit tollen 
Kursen und viele unver-
gessliche Momente in 

unserer Schneesportreisegruppe. Also wachs die Bret-
ter, schleif die Kanten, pack Helm und Skibrille schon 
einmal ein und auf gehts! Wir freuen uns, wenn du 
dabei bist, wenn wir die Pisten auf und um den Möll-
taler Gletscher unsicher machen.

Unsere Unterkunft 
Die Pension Uhl liegt mitten im beschaulichen Mallnitz, 
inmitten des Nationalparks Hohe Tauern.


Da die Skibushaltestelle direkt vor der Haustür liegt, 
bringt uns der Skibus in wenigen Minuten direkt zum Lift.


Wir haben die gesamte Pension für uns. Diese verfügt 
neben einzelnen Schlafzimmern mit Dusche und WC 
auch über einen Aufenthaltsraum für gemeinsame 
Spieleabende und kollektive Videoanalyse aller Stürze 
des Tages ;-)


Morgens starten wir in den Tag mit einem kräftigen Früh-
stück. Mittagessen gibt es im Bergrestaurant und nach 
dem sportlichen Tag auf den „Brettern“ steht für uns 
abends ein reichhaltiges 3-Gänge Menu bereit.


Wer dennoch einen Jieper auf Schokolade oder Chips 
hat, kann sich im naheliegenden Supermarkt ein-
decken ;-)



