
ANMELDEABSCHNITT

Ich melde mein(e) Kind(er)                                                 geb.: 

wohnhaft

zur Kinderschiwoche auf der Weinebene an und bezahle den Kursbeitrag von € 130,– sofort
bei der Anmeldung.

Wichtig!! Telefonnummer für Rückfragen: 

Die Siegerehrung findet nach dem Rennen 
um ca. 17.00 Uhr im Gasthof Jauk-Hartner statt!

Auch heuer ist wieder eine Schiwoche auf der Weinebene geplant. Die Leitung hat wieder 
Dietmar Schipfer mit seinem bewährten Betreuerteam übernommen.

Teilnahmebedingungen:
• Alter von 5 bis 14 Jahre • Schi und Bindung müssen von einem Fachmann überprüft worden sein. 
 Die diesbezügliche Bestätigung ist am ersten Tag vorzuweisen.

Teilnahmegebühr:      Teilnehmerzahl:
€ 130,– für Bus, Liftkarte, Menü, und Getränk       Max. 50 Kinder » Reihung nach Anmeldung

Termine: Abfahrt jeweils um 8.00 Uhr am Dorfplatz • Ankunft um ca. 17.00 Uhr am Dorfplatz

Abschlussrennen: Sonntag, den 29. Dezember 2019 (ca. 10.00 Uhr)

Anmeldungen und Einzahlungen sind bis spätestens Montag, den 16. Dezember 2019 im Gemeindeamt
St. Johann i. S. möglich! Sollte die Schiwoche wegen Schneemangels nicht zustande kommen, wird das 
Geld natürlich rückerstattet.

Die Siegerehrung findet nach dem Rennen 
um ca. 1 .00 Uhr im Gasthof Jauk-Hartner statt!

36. St. Hanser
Kinderschiwoche

37. St. Hanser
Kinderschiwoche

26. bis 29. Dezember 2019

„Die Teilnehmer, im Falle der Minderjährigkeit deren gesetzliche Vertreter, nehmen zur Kenntnis und erklären sich durch ihre Unterschrift 
ausdrücklich damit einverstanden, dass

 • es sich bei der St. Hanser-Skiwoche um eine Sportveranstaltung in freier Natur handelt,
 • sie nur mit einer im laufenden Kalenderjahr von einem Fachbetrieb montierten und eingestellten Skiausrüstung 
  (insb. Bindung) – wofür der Teilnehnehmer selbst und nicht der Veranstalter verantwortlich ist – und einem 
  handelsüblichen, passenden Skihelm teilnehmen dürfen,
 • die Begleitpersonen grundsätzlich keine, von einer Bundes- oder Landesorganisation geprüfte Skilehrer, Lehrwarte,
  Bergführer oä sind,
 • sie selbst für temperatur- und witterungsgemäße Bekleidung verantwortlich sind,
 • sie den Anweisungen der Begleitpersonen zu folgen haben,
 • der Skisport ein körperlich anspruchsvoller Freiluftsport ist und dabei ua durchaus höhere Geschwindigkeiten erreicht werden, 
  womit auch ein gewisses Sturz- und Verletzungsrisiko einhergeht und womit sich die Teilnehmer bzw deren gesetzliche Vertreter 
  ausdrücklich einverstanden erklären und den Veranstalter bzw die Begleitpersonen diesbezüglich von jeglicher Haftung entbinden.

Wir möchten darauf hinweisen, dass im Rahmen dieser Veranstaltung Foto-, Ton und Filmaufnahmen erstellt werden können. Diese Aufnahmen 
können in verschiedenen Medien Verwendung fi nden. Mit der Teilnahme an der Veranstaltung stimmen Sie dieser Veröff entlichung ausdrücklich zu.

 
  St. Johann i.S. am                                                                       Unterschrift des Teilnehmers bzw des gesetzlichen Vertreters“


