
   APV Ski-Weekend 2018 

Einige von euch wissen es schon,  wir  werden uns am 10.  & 11.  März zum alljährlichen
Skiweekend treffen. Wie schon die letzten Jahre, wieder in Scuol. Natürlich ist es wie immer
möglich, schon am Freitag anzureisen. Gebt mir einfach Bescheid wann genau ihr kommt.
Ihr könnt dann in der Jugi oder bei mir übernachten. 
An diesem Wochenende finden in Scuol auch noch Weltcuprennen im Snowboard Parallel-
und Riesenslalom statt. Also falls jemand mitmachen möchte �…
Auf jeden Fall wird auf und ganz bestimmt auch neben der Piste einiges los sein. Deshalb 
bitte ich euch, meldet euch so schnell wie möglich an, spätestens bis zum 20.12.17 damit wir
noch Platz in der Jugendherberge haben. Wenn möglich schreibt mir bei der Anmeldung 
auch ob ihr mit dem Auto oder dem Zug anreisen werdet. Ich muss die Autos bei der 
Jugendherberge anmelden damit ihr sicher einen Parkplatz habt. 

Wie immer gibt es auch für die nicht so Pistenbegeisterten unter euch viele tolle Sachen zu 
erleben. Von einem Ausritt durch die verschneite Landschaft über Langlauf bis zum 
Eisklettern oder Eisstockschiessen ist sicher für jeden was dabei. 

Lasst  euch dieses Weekend im schönen Unterengadin  nicht  entgehen und meldet  euch
sofort an! Auch dein(e) Partner/in ist herzlich eingeladen. Ich freue mich auf euch!

Datum: (9.),10. & 11.März 2018

Treffpunkt: Samstag um 10:20 Uhr (Ankunft Zug 10:15 Uhr) 

Ort: Jugendherberge, Scuol (direkt beim Bahnhof)

Anreise: mit Auto (Parkplätze vorhanden, via Autoverlad Vereina) oder ÖV 

(Landquart-Klosters-Scuol)

Bildet doch Fahrgemeinschaften!

Unterkunft Jugendherberge Scuol (4-Bett-Zimmer, mit Halbpension)

Mitnehmen: Ski- und Snowboardausrüstung, Weekendausrüstung, Badehose und 

Badetuch (Falls ihr ins bekannte Thermalbad gehen möchtet.)

Kosten: ca. Fr. 57.- für Übernachtung/Frühstück, bezahlbar in bar vor Ort

Kosten für Reise, Ski-Tageskarte (Fr. 57.-), Bad, Mittagessen müssen selber 

übernommen werden.

Kontakt: Eva Schläpfer v/o Raschka 079 675 61 49, eva.sch@bluemail.ch

Aktivitäten: Ski- und Snowboardfahren, Schlitteln, Langlauf, Eisfeld, Schneeschuh 

laufen, wandern, Reiten, Eisklettern, Thermalbad...


	Datum: (9.),10. & 11.März 2018
	Treffpunkt: Samstag um 10:20 Uhr (Ankunft Zug 10:15 Uhr)

