
E-Mail: kraemer@skiclub-oberrad.de
Zur Familienfreizeit Bramberg 2021 von Sa. 02.01.2021 - Sa. 09.01.2021 

Anmeldeschluss: 02.10.2020 

Ich melde folgende Personen verbindlich zur oben genannten Veranstaltung an. Zahlungen bitte nur auf das Jugendkonto des SCO 
vornehmen. (Fraspa 1822   IBAN DE97 5005 0201 0000 8979 73  BIC HELADEF1822) 

Name Vorname Geb.Dat. Mitglied 
Ja/Nein 

DZ mit Du/WC 4-Bettzimmer
mit Du/WC

6-Bettzimmer
mit Du/WC

Anmerkungen/Zimmerbelegungswünsche: 

Sollte der Wunsch bestehen, Zimmer individuell zu belegen (Freunde, Kinder miteinander etc.), dann bitte hier vermerken. Wir werden 
versuchen, die Belegungswünsche zu berücksichtigen. 

Anschrift 
Fon & Mobil 
E-Mail

Um eine effizientere Einteilung der Gruppen vornehmen zu können, benötigen wir noch die nachfolgenden Angaben. Bitte dabei beachten, dass entweder 
Skifahrer oder Snowboardfahrer anzukreuzen ist. Ein Snowboardkurs kommt nur bei ausreichend Anmeldungen zustande. Ebenfalls werden nur Kurse für Jugendliche 
unter 18 Jahren angeboten. Erwachsene können individuell bei einer ortsansässigen Skischule Kurse anfragen. Kleinkinder unter 4 Jahren werden nicht durch uns 
betreut.  

Name Vorname Ski- 
fahrer 

Snow-
board-
fahrer 

Anfänger 
Max. 2 Mal 
auf Skiern

Anfänger 
fährt alleine 
Schlepplift

Fortge- 
schrittener 
Anfänger 

Fortge-
schrittener 

Fahrer 

Guter 
Fahrer 

Plätze werden erst reserviert, wenn dem SCO diese unterschriebene Anmeldung und ein Nachweis über die geleistete Anzahlung 
vorliegen. Da unser Kontingent begrenzt ist, werden diese in folgender Reihenfolge vergeben: 1. Mitglieder, 2. Stammfahrer und 3. 
Neuinteressenten. Neuinteressenten bitten wir mit der Überweisung zu warten, bis eine Bestätigung der Mitfahrt übermittelt wurde, 
welche erst nach dem offiziellen Anmeldeschluss kommuniziert wird. Bei Stornierung einer Anmeldung, werden die nachweislich 
entstandenen Kosten berechnet (mindestens jedoch 50 € p. P.). Dabei werden die jeweils gültigen AGB (§ 5) unseres Vertragspartners 
in Österreich als Berechnungsgrundlage herangezogen, die im folgenden Link eingesehen werden können: 
https://winter.wolkensteinbaer.at/agb/  Storno wegen CORONA (Covid-19): Sollte aufgrund behördlicher Anordnungen in 
Deutschland und/oder Österreich die Familienfreizeit nicht stattfinden können, fallen je nach Gesetzeslage keine Stornokosten an. 

Die Teilnahme an der Skifreizeit erfolgt auf eigenes Risiko der Teilnehmer. Der SCO übernimmt keinerlei Haftung für entstandene Sach- 
oder Körperschäden, sowie für evtl. Bergungskosten oder einen Rücktransport. 

Jeder Teilnehmer muss ausreichend Unfall- und Haftpflicht versichert sein. Wir empfehlen außerdem den Abschluss einer 
Auslandskrankenversicherung (inkl. Bergungskosten/Rücktransport). Die Teilnahme bei unseren Ski- und Snowboardgruppen 
(unter 18 Jahren) setzt grundsätzlich Helmpflicht voraus! 

Der Ski-Club Oberrad e.V. tritt lediglich als Vermittler von Reiseleistungen auf und verfolgt selbst keine wirtschaftlichen Interessen. 
Zahlungen werden als durchlaufender Posten an die jeweiligen Vertragspartner weitergeleitet. Mit meiner Unterschrift erkenne ich 
diese Bedingungen für alle oben aufgeführten Personen vorbehaltlos und verbindlich an. 

_________________________ 
Datum  

___________________________________________________ 
Unterschrift (bei Minderjährigen Erziehungsberechtigte) 

Anmeldung   Ski-Club Oberrad e.V.  Philipp Krämer  Nonnenpfad 7  60599 Frankfurt 

https://winter.wolkensteinbaer.at/agb/
diete
Hervorheben

diete
Hervorheben
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