
Nicht im Preis enthalten
• Skipässe (ca. 76,50 €)
• Verpflegung Busfahrt
• Ski-/Snowboardverleih

Leistungen:
• Busfahrt & Bustransfer vor Ort (Zustiegsor-

te entscheiden sich nach Teilnehmerher-
kunft)

• 4 Übernachtungen mit Halbpension
• Abwechslungsreiches Rahmenprogramm
• Freizeitleitung durch pädagogisch ge-

schulte Betreuer:innen
• Kranken-, Unfall- und

Haftpflichtversicherung
• 3-tägiger Ski-oder Snowboardkurs (Ski-

schule Watles)

Anmeldeschluss:
• Sonntag, 15. Januar 2023

Kosten
• 435 € inkl. Anzahlung (100 €)
• Der Preis richtet sich nach der 

Gruppengröße. Geschwisterkinder 
zahlen weniger.

Ort:
• Burgeis in Südtirol, Skigebiet Watles

Wer kann mit?
• Kinder und Jugendliche im Alter von

12-15 Jahren

Leistungen und 

Informationen
Mit dem Bus geht´s nach Burgeis, in die 
wunderschöne Skiregion Obervinschgau. 
Am „Watles“ – dem „Landjugend-Hausberg“ 
- lernst du in leistungsgerechten Kleingrup-
pen unter der Anleitung von erfahrenen
Ski- oder Snowboardlehrer:innen, was dir
zum Pistenprofi noch fehlt. Natürlich haben
sich dieFreizeitleiter:innen auch ein tolles
Rahmenprogramm für euch überlegt! Je
nach Pandemielage, Wetter, Lust und Laune
werden wir ein Schwimmbad besuchen, ke-
geln gehen, Spieleabende veranstalten und
eventuell als Sahnehäubchen Pistenbullis von
innen sehen.

Was dich erwartet

Die Freizeit wird über den Landesjugendplan 
des Landes Baden-Württemberg gefördert. 

JugendSkifreizeit

20.- 24. Februar   
2023



• Anmeldungen bitte immer schriftlich und von einem/r Erziehungsberechtigten unter-
schrieben an die Geschäftsstelle über die genannten Wege zukommen lassen. Die
Anmeldungen werden erst nach dem Eingang der Anzahlung von 100 € auf unserem
Konto IBAN: DE03 6119 1310 0852 5230 09,  BIC: GENODES1VBP wirksam und per

E-Mail bestätigt.
• Für Maßnahmen im Ausland schließen wir für alle Teilnehmer:innen der Freizeit eine

Reisekranken-, Reiseunfall- und Reisehaftpflichtversicherung ab.
• Änderungen im Programm und Preiskorrekturen sind vorbehalten.
• Ein ausführliches Infoschreiben senden wir Ende Januar zu.
• Zwingen uns irgendwelche Gründe, die Maßnahme abzusagen, so erhalten die Teilneh-

mer:innen umgehend Nachricht, eventuell auch kurzfristig.
• Bei Absage eines:einer Teilnehmer:in innerhalb von 25 Werktagen vor Beginn der Frei-

zeit wird der Betrag in Rechnung gestellt, der den Kosten entspricht, die nicht mehr
rückgängig gemacht werden können. Wenn der freigewordene Platz neu besetzt wer-
den kann, hat der:die Absagende die Kosten der Leistungen nicht zu tragen, die nicht
mehr rückgängig gemacht werden können.

• Mit der Unterschrift bin ich mit der elektronischen Verarbeitung der Daten meines
Kindes im Rahmen des Vereinszwecks einverstanden. Fotos, auf denen mein Kind im
Rahmen von Aktivitäten der Landjugend zu sehen ist, dürfen für Vereinszwecke und zur
Veröffentlichung auf www.laju-wueba.de, Facebook, Flyer usw. genutzt werden. Wider-
ruf über die Nutzung ist jederzeit möglich.

Allgemeine Hinweise

Bei einer corona-bedingten Absage der Freizeit seitens des Veranstalters fallen keine Kosten 
für die Teilnehmenden an.  Für die Sicherheit aller Teilnehmenden gilt 3G für die gesamte 
Freizeit. Sollten Tests während der Freitzeit notwendig sein, führen diese die Betreuer:innen 
durch, sie sind dazu befähigt. Sollten Tests in italienischen Testzentren notwendig sein, so 
führen diese die Tests durch, was zu Mehrkosten für die Teilnehmenden führen kann. Sollte 
ein Antigenschnelltest ihres Kindes positiv ausfallen, so versichern Sie als Eltern mit der 
Unterschrift auf dem Anmeldebogen, dass sie Ihr Kind in Südtirol abholen. Nur so ist es 
möglich, dass die Freizeit unter Pandemiebedingungen stattfinden kann. Ihr Kind wird bis 
zum Abholzeitpunkt isoliert und gesondert betreut.

Coronaspezifische Hinweise

Jugendskifreizeit



Anmeldung

Jugendskifreizeit

Hiermit melde ich mein Kind verbindlich für die Jugendkifreizeit an. 

Name:  

Vorname: 

Straße: 

PLZ, Ort: 

Geburtsdatum: 

Geburtsort: 

Telefon (Eltern): 

E-Mail (Eltern):

Geimpft/Genesen: 

Skikurslevel:

Snowboardkurslevel:

___________________________________________________________
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die allgemeinen und coronaspezifischen Hinweise an.

oder

Bitte mailen, faxen oder schicken an:
Mail:  lan.nguyen@lbv-bw.de Post: Landjugend Württemberg-Baden
Fax:  0711/ 2140 230  Bopserstr. 17 

70180 Stuttgart

Die Anmeldung wird gültig, wenn die Anmeldegebühr von 100 € bei uns eingegangen ist.

ja nein

Anmeldeschluss: 
15. Januar 2023
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