
                                                                                                  Laupheim, den 09.01.2017

Schneesportfestival

Im Rahmen des Wintersporttages am 26.01.2017

Liebe Schüler/innen, liebe Eltern,

wie in den letzten Jahren veranstalten wir, der Sportausschuss der SMV, im Rahmen einer Kooperation mit dem
Schwäbischen Skiverband e. V. das Schneesportfestival der Schulen in dem Skigebiet Bad Hindenlang-
Oberjoch. Teilnehmen können alle geübten Ski- und Snowboarder der Klassenstufe 9-12.
Mit diesem Schreiben möchten wir Euch/Ihnen einige organisatorisch wichtige Hinweise und Informationen zu
dieser Veranstaltung mitteilen. 

Wichtige Hinweise:
Ein Unkostenbeitrag von 31,00€ pro Schüler/in ist von uns zur Deckung der anfallenden Kosten veranschlagt 
und kann aus organisatorischen Gründen nicht rückerstattet werden.
Abfahrt:        ca. 6.30 Uhr Herrenmahd Parkplatz
Rückkehr:     ca. 18.45 Uhr Herrenmahd Parkplatz
Es gelten grundsätzlich die FIS-Regeln innerhalb des Skigebietes und sind von allen Teilnehmern einzuhalten. 
Die notwendigste Sicherheitsprüfung der kompletten Ausrüstung sollte, falls in dieser Skisaison noch nicht 
geschehen, vor dem 26.01. erfolgt sein. Dies dient der Sicherheit und sollte aus eigenem Interesse erfolgen. Bei
augenscheinlich mangelhafter Ausrüstung behalten wir uns einen Teilnahmeausschluss vor. Auf Grund der 
großen Gefahren des Wintersporttages 
besteht bei dieser Veranstaltung absolute Helmpflicht.
Wer dies nicht berücksichtigt, wird von der Teilnahme ausgeschlossen. 
Es fahren immer mindestens drei Schüler/innen gemeinsam als Kleingruppe, also niemals allein oder zu zweit. 
Hierzu gehört selbstverständlich auch Rücksichtnahme  
auf langsamere Mitfahrer/innen. Während des Schneesportfestivals können die Schüler/innen sich mit ihrer 
Kleingruppe frei innerhalb des Skigebietes Oberjoch bewegen.
Für die Verpflegung der Schüler/innen ist in mehreren Hütten im gesamten Skigebiet gesorgt. Während des 
Schneesportfestivals herrscht außerdem für die Schüler/innen absolutes Alkoholverbot! Bei Verstößen 
dagegen wird sofort die Tageskarte entzogen!
Weitere Informationen zum Schneesportfestival finden Sie im Internet unter www.schneesportfestival.de 

Den Geldbetrag von 31,00€ (bitte passend) und diese Einverständniserklärung bist spätestens 
Donnerstag, den 19.01.17, in der ersten oder zweiten Pause im SMV-Zimmer dem 
Sportausschussleiterteam abgeben!

Ich habe die oben genannten Hinweise zur Kenntnis genommen und erlaube es meiner Tochter/ 
meinem Sohn _________________________________, im Rahmen des Wintersporttages an der 
Aktion Ski/Snowboard fahren beim Schneesportfestival teilzunehmen.

______________________________________________
(Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte/r)

http://www.schneesportfestival.de/

