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Nach offiziell zwei Jahren Corona-Pause und 6 Jahren Schweiz soll es für unsere nächste
Ski- und Snowboardfreizeit, in den Faschingsferien, vom 18.02. – 25.02.2023, mal wieder zu
unseren Nachbarn nach Österreich gehen …
Und zwar ins schöne Zillertal – nach eigenem Bekunden das „Aktivste Tal der Welt“ ͦ
Die Haussuche war in diesem Jahr so schwierig wie nie zuvor, daher kommt diese Einladung auch
erst Ende November bei Euch an.
Es geht dafür aber auch wieder in eine richtig gute Ski-Destination und in ein Super-Luxus-Haus.
Mit dem «Zillertal-Superskipass» stehen uns darüber hinaus satte 544 Pistenkilometer und 180
Liftanlagen zur Verfügung.

Besonders Jugendliche ab dem Konfirmandenalter, junge Erwachsene und Familien mit
Kindern, aber auch alle sonstige Interessiere, sind wieder sehr herzlich eingeladen!
(Ein Freizeit-Zuschuß ist vielleicht auch Top-Weihnachtsgeschenk für Ihre Enkel ͦ)

Unterkunft finden wir in diesem Jahr in einem
„Luxus-Chalet“ im Salzachtal, einem Seitental zum
Zillertal, mit knapp 8 km Anfahrt zu den Ski-Liften.
Das Haus ist ein wahrer Traum, mit top Ausstattung,
samt Wellnessbereich (normale und Infrarot-Sauna!),
Tischkicker, Darts, sowie atemberaubendem Talblick!
Untergebracht sind wir vorwiegend in Doppel-
oder Familienzimmern, mit Dusche, WC, Balkon.
Das heißt Schlafen wird ein wahrer „Hotel-Luxus“.
Das Haus hat Platz für bis zu 50 Personen in üppigen
20 Zimmern! Bettwäsche müsst Ihr nicht mitnehmen.

Das ganze Haus wurde als Pauschale zur Alleinnutzung gebucht! Je mehr Teilnehmer wir sind, je
mehr finanziellen Spielraum haben wir. Macht also bitte sehr fleißig Werbung!

Evang. Pfarramt Haiterbach
Pregizergasse 2
72221 Haiterbach
Fon 07456/342
Pfarramt.Haiterbach@elkw.de



Verpflegen wollen wir uns wieder in Eigenregie mit unserem gut bewährten Küchenteam
mit Eva & Tina, und Eurer aller Mithilfe ͦ
Das Haus ist direkt mit dem Auto zu erreichen, mit Parkplätzen direkt vor der Haustüre.
Der Skibus in die Zillertal-Arena hält ebenfalls direkt vor der Tür! Besser geht es nicht…

Selbstverständlich können auch Ski- und Snowboard-Anfänger an der Freizeit teilnehmen. Sie
werden auf Wunsch, vor allem am Anfang, von geübten Freizeitteilnehmern betreut. Darüber
hinaus kann man einen Ski-oder Snowboardkurs bei der örtlichen Skischule buchen.

Auch für Langläufer gibt es im ganzen Tal präparierte Pisten, auch direkt in Hausnähe.

Natürlich werden wir uns auf der Freizeit auch mit der Bibel beschäftigen und in aufgelockerter
Form über Glaubens- und Lebensfragen nachdenken. Für die Freizeit-gemeinschaft ist es
wichtig, dass sich alle Freizeitteilnehmer am Programm beteiligen.
Auch soll es in diesem Jahr wieder einen Filmabend, einen Rodel- oder Erlebnisabend,
eine Nachtwanderung und andere Highlights geben.

Anreisen wollen wir flexibel, variabel und kostengünstig mit Privat-PKW's, um die Freizeit-kasse
etwas zu schonen, denn das schicke Haus ist leider nicht ganz billig.
Die Freizeit kostet, um einen Zuschuss des Landkreises ermäßigt, „All-Inclusive“ für:

Erwachsene: 368 €
Junge Erwachse (Schüler, Studenten, Azubis): 328 €
Jugendliche von 13-16 Jahren 298 €
Kinder von 6-12 Jahren 268 €
Kinder von 3–5 Jahren 168 €
Kleinkinder bis 3 Jahre im eigenen Kinderbett:  frei

Der Freizeitpreis beinhaltet wieder für jeden einen Fahrtkostenanteil. Wer allerdings ein Auto
stellt, das voll besetzt, oder mit Freizeitgepäck geladen ist, dem wird beim Freizeitpreis ein
Nachlass für die Fahrtkosten gewährt.

Der Nachlass beträgt für einen PKW oder Van 140 €, für ein Busle 160 €.
Das österreichische Pickerl (9,8 €) und der Sprit ist in den Nachlaß einkalkuliert und wird vom
Fahrer selbst beglichen. Die Anfahrt beträgt diesmal ca.470 km.
Für finanziell schwächer gestellte Teilnehmer kann vertraulich ein weiterer Nachlass angefragt
werden. Nehmt das bei Bedarf gerne in Anspruch, daran soll es für Niemanden scheitern!

Der «Zillertal-Superskipass» für das gesamte Zillertaler Skigebiet mit stolzen 544 km
Pistenkilometern ist im Vergleich zu aktuellen Schweizer Skipässen (mit Horror-Wechselkurs)

noch einigermaßen preiswert und kostet:
        Destination: 6 Tage       5in7-Abo

Erwachsene (ab ca. 18 Jahre): 315 €             294 €
Jugendliche (bis 18 Jahre, ab 01.01.2004): 252 €             236 €
Kinder (bis 14 Jahre, ab 01.01.2008): 142 €             133 €
Kinder (bis 6 Jahre, ab 01.01.2017) *                   frei*                     frei*
*Beim Kauf 6-Tages-Pass Eltern / Gruppenpreise Stand 18.11.22

Wer etwas sparen möchte kann auch einen 5in7 Tage Wahl-Abo-Skipass nehmen. Schaut euch
das Skigebiet einfach mal auf „www.zillertal.at/winter/urlaub/zillertaler-superskipass.html“ an.

Im Skipassumfang sind die 4 Großraumskigebiete enthalten: Hochzillertal-Hochfügen-Spieljoch,
die Mayerhofner Bergbahnen, mit der berühmten Harakiri-Abfahrt (78%), die Ski- und
Gletscherwelt Zillertal 3000 und unser „Haus-Skigebiet“ die Zillertal Area.

Harakiri-Abfahrt Mayerhofen



Ein Passfoto benötigen wir in diesem Jahr nicht. Trotzdem wäre es sinnvoll, wenn sich jeder
bis zur Vorbesprechung überlegen könnte, welcher Skipass für sie/ihn interessant wäre.
Die Skipässe können dann gleich für die ganze Gruppe am Samstagnachmittag besorgen werden.

Das Thema Corona ist momentan sehr schwer zu greifen. Hier werden wir einfach reagieren,
wie es im Februar sinnvoll ist oder vorgeschrieben wird.

VVoorrbbeerreeiittuunnggssttrreeffffeenn aamm
DDiieennssttaagg,, 1100..JJaannuuaarr 22002233 uumm 1199..0000 UUhhrr

Um alles Organisatorische, aber auch spannende biblische Themen für die Freizeit, gemeinsam
festlegen zu können führen wir für alle Freizeitteilnehmer am Freitag, den
10. Januar, um 19.00 Uhr, im Ev. Gemeinderaum Talheim, Nagolder Str. 50, eine
Vorbesprechung durch. Bitte um vollzähliges Erscheinen.
Von den teilnehmenden Familien reicht selbstverständlich eine Person. Wer noch nicht sicher
ist, ob er an der Freizeit teilnehmen möchte, kann zur Information natürlich trotzdem kommen.
Die Angemeldeten erhalten dann im Nachgang einen weiteren Info-Brief.

Anmeldeschluss für die Ski- und Snowboard-Freizeit ist der 24. Dezember 2022.

Bis zum 01.01.23 kann dann der Freizeitpreis an die Ev. Kirchenpflege Haiterbach
IBAN DE92666500850008920117 bei der Sparkasse Pforzheim Calw unter dem Stichwort
„Skifreizeit 2023“ überwiesen werden (Bitte Freizeit-Preis, inkl. Skipass! selbst errechnen).
Beispiel 1: „Jugendlicher 12 Jahre mit 6er-Skipass“: 268 + 142 = 410 €
Beispiel 2: „Jugendlicher 16 Jahre mit 6er-Skipass“: 298 + 252 = 550 €
Beispiel 3: „Erwachsener mit Auto und 6er-Skipass“: 368 + 315 - 140 = 543 €
Bitte außerdem eine kurze Mail zum Überweisungsbetrag schreiben.

In der Hoffnung auf schöne gemeinsame Tage
auf den „Brettern“ grüßen herzlich

gez. Martin Palmer
(2.Vorsitzender ev. Kirchengemeinde Haiterbach-Talheim)

PS.: Der Sportshop Haiterbach gewährt meist einen kleinen
Ski- oder Snowboard-Ausleihe- Rabatt für Freizeitteilnehmer (bitte erfragen!).

PPiisstteennkkaarrttee ZZiilllleerrttaall AArreennaa

Rückfragen bitte an Martin Palmer:
palmerota@t-online.de oder 07486 / 964875



Anmeldeabschnitt
(an das Ev. Pfarramt Haiterbach, Pregizergasse 2, 72221 Haiterbach oder besser noch
per Mail an Martin Palmer über palmerota@t-online.de / 07486/964875)

Ich/wir melden uns verbindlich zur „Ski- und Snowboardfreizeit im Zillertal“, vom 18. Februar
bis 25. Februar 2023, an.

Vor- und Nachname                                       Geburtsdatum                        Sonstiges

1…………………………………………………………………… / ……………………………………… /……………….…………………………………

2…………………………………………………………………… / ……………………………………… /……………….…………………………………

3…………………………………………………………………… / ……………………………………… /……………….…………………………………

4…………………………………………………………………… / ……………………………………… /……………….…………………………………

5…………………………………………………………………… / ……………………………………… /……………….…………………………………

Adresse:...............................................................................................................................................................

Telfonnummer.:..................................................................................................................................................

Handy: …...............................................................................................................................................................

E-Mail:..................................................................................................................................................................

Bitte kennzeichnen:

Ich kann mit meinem PKW / Van (  ) oder Busle (  ) auf die Freizeit fahren.

Ich/wir sind Anfänger (  ), Fortgeschrittene (  ), sehr gute Skifahrer (  )

Ich /wir sind Skifahrer (  ), Snowboardfahrer (  )

Ich bin bereit, eine Gruppe Skifahrer (  ), Snowboardfahrer (  ) zu betreuen.

Sonstige Anmerkungen (z.B. Vegetarier, Allergien, und zum Skipass)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ich bringe mit: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Kuchen, Marmelade, Nutella, Honig, etc…):

.....................................      ......................................................................................................................

          Datum                        Unterschrift / bei Minderjährigen Erziehungsberechtigter

Hinweis zum Datenschutz:

Auf der Skifreizeit soll auch wieder bei den Gruppenaktivitäten und auf der Skipiste fotografiert werden.

Ein Bericht zur Freizeit, samt Gruppen- oder Einzelbildern, erscheint auch in den Medien, wie der „Kontaktschleife“
oder dem Mitteilungsblatt.

Mit obenstehender Anmeldung stimme ich der Speicherung und kontextbezogenen Nutzung dieser Bilddaten zu,
außerdem der vertraulichen Behandlung und Speicherung des aktuellen 3-G-Status, falls erforderlich.

Der Verwendung und Speicherung der Bilddaten kann jederzeit schriftlich widersprochen werden.

Wer definitiv nicht fotografisch veröffentlicht werden möchte, bitte hier ………  ankreuzen.


