Information Weihnachtsschikurs 2021
Liebe Naturfreunde und Naturfreundinnen, liebe SchikursinteressentInnen!
Aufgrund der derzeit herrschenden Regularien und den damit verbundenen Einschränkungen
von Gruppenaktivitäten, können wir aktuell nicht sagen/garantieren, ob in diesem Jahr ein Kinder-Schi- und Snowboardkurs stattfinden wird können.

Wir als Naturfreunde Trofaiach sind aber jedenfalls positiv gestimmt (und wollen), dass heuer
ein Kurs stattfindet. Seitens der Naturfreunde Bundesorganisation besteht laufender Kontakt
mit ‚Sport Austria‘ (Bundessportorganisation) hinsichtlich der Möglichkeiten und Handlungsvorgaben zu Aktivitäten in Vereinen, die jeweils an die aktuell gültigen Verordnungen und Erlässe angepasst werden. Wie diese dann allerdings konkret in den Weihnachtsferien aussehen
werden, kann aktuell noch nicht gesagt werden.

# Also was können wir an dieser Stelle nun fix sagen?
•

Der Schikurs sollte, sofern er stattfinden kann, wieder am Präbichl stattfinden (unser
Berg, da wollen wir bleiben).

•

Als Termin bleibt der Zeitraum 26. -30. Dezember im Fokus.

•

Organisatorisch wird es kleine Anpassungen geben, bspw. werden wird die Gruppengrößen verkleinern UND die persönlichen Anmeldetermine werden entfallen (dies wird
per E-Mail passieren bzw. bezahlt wird heuer per Überweisung

# Wie sieht der weitere Fahrplan aus?

1. All jene von Ihnen/euch, die Interesse an einer Schikursteilnahme in den Winterferien
2021 haben, werden gebeten, eine Vorabanmeldung per Mail an die Adresse der Naturfreunde Trofaiach, trofaiach@naturfreunde.at, zu senden. Telefonischer Kontakt ist
NICHT möglich und erwünscht, zumal unser Büro bis auf weiteres nicht besetzt ist.
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In der E-Mail bitten wir Sie/euch darum, folgende Daten anzuführen:
a. Name des Kindes
b. Geburtsdatum des Kindes
c. vollständige Adresse (Wohnadresse)
d. E-Mail-Adresse und Telefonnummer des obsorgeberechtigten Elternteils
e. MITGLIEDSNUMMER des Kindes bzw. der Familie, sofern vorhanden
f. Info, ob bereits selbständig mit dem Schlepp- und/oder Sessellift gefahren wurde

2. Wir nehmen diese Daten auf und legen uns daraus eine vorläufige Liste zurecht (zu Planungszwecken). Im Falle von Teilnehmerbeschränkungen gilt das ‚First-come-firstserve-Prinzip‘ (die Anmeldungen werden nach ihrem Einlangen gereiht).

3. Sie/ihr erhalten/et eine Bestätigungsmail zum Eingang der Daten mit dem Hinweis auf
etwaige notwendige Ergänzungen. ACHTUNG: Alle Nicht-Mitglieder müssen bis spätestens 23. Dezember eine Mitgliedschaft abgeschlossen haben und in der Datenbank aufscheinen (als auch den Mitgliedsbeitrag einbezahlt haben!). Aus organisatorischen
Gründen ist eine spätere Rücküberweisung des Mitgliedsbeitrages nicht möglich!
4. Sobald diese Voraussetzungen erfüllt sind UND wir konkrete Aussagen treffen können,
ob der Kurs stattfindet, schicken wir eine weitere E-Mail an Sie/euch mit den Bankdaten
zur Überweisung des Schikursbeitrages aus. Dieser soll dann umgehend einbezahlt werden und bestenfalls am 23. Dezember bei uns eingehen (zur einfacheren Überprüfung).
5. Als Deadline für diese Mail mit der Bekanntgabe, ob der Kurs stattfinden und ihr/euer
Kind daran teilnehmen kann, gilt Mittwoch, der 22. Dezember 2021 (unter Vorbehalt
einer möglichen vorangehenden Absage).

Unglücklicherweise zwingen uns die herrschenden Umstände zu dieser besonderen Vorgehensweise, die Risiko und Aufwand beiderseits möglichst beschränken soll. Wir bitten um Ihr/euer
Verständnis und hoffen dennoch auf einen erfolgreichen Schi- und Snowboardkurs 2021!

Ihre/eure Naturfreunde Trofaiach – Sektion Schi Alpin & Snowboard
**Infos auch unter trofaiach.naturfreunde.at
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