F4

Winterzauber-Fahrt
in die Wildschönau
29.01.2023 bis 04.02.2023

Wiedereinsteiger Alpin und Umsteiger auf Langlauf
Wildschönau: Alpin: 109 km		

Langlauf: 50 km

Wandern: 40 km

Die Wildschönau – eine Region, in der man noch Bergromantik und Hüttenzauber in Verbindung mit tollen Möglichkeiten, den Winter zu genießen findet. Nach vielen Jahren fahren wir
wieder einmal in das uns gut bekannte Hotel Tirolerhof in Oberau. Skifahren, Langlaufen und
Winterwandern/Snowshoeing sind in Oberau, aber auch in Auffach sowie in dem zum Skiverbund gehörenden Alpbachtal möglich. Gerade für Einsteiger ideal – wir können sowohl Alpin als
auch Langlaufend direkt am Hotel starten. Mit seiner Urtümlichkeit bietet die Wildschönau aber
auch die Möglichkeit, kleine Unternehmungen zu starten und zum Beispiel das Holzmuseum in
Auffach zu besichtigen.
Leistungen:
6 Tage Halbpension im Hotel Tirolerhof
3-Gang-Wahlmenue + Salatbuffet am Abend, ggf. auch kulinarischer Themenabend
reichhaltiges Frühstücksbuffet
Nutzung des Vitalbereichs mit Hallenbad, Sauna, Dampfbad, Aromakabine
Musikalische Veranstaltungen
Halbtägig Intensivkurse in kleinen Gruppen bis 6 Personen Alpin oder Langlauf,
anschließend betreutes Skifahren/Langlaufen
 Gästekarte incl. Busticket für die Wildschönau







Preise:

Fahrtleitung und Anmeldung:

Komfortzimmer Kat. 1		
Komfortzimmer Kat. 2		

645,- EUR
690,- EUR

Nichtmitgliederzuschlag 		
Anzahlung			

40,- EUR
150,- EUR

Zahlungsweise: Informationen hierzu in den
Teilnahmebedingungen auf Seite 35

Ulrike + Joachim Klein
Elfmorgen 24
55270 Zornheim
Tel.:

06136 754010

Mobil:

0170 9921241 (Uli) 		
0172 8021041 (Joachim)

eMail:

ulrikeklein@t-online.de 		
joachimkleinhdf@aol.com

Anmeldung:

www.idarer-tv.de

Verschneite Berge, glitzernder Schnee, strahlender
Sonnenschein hoch oben auf dem Berg oder
gemütlich sitzend an der warmen Holzwand einer zünftigen
Berghütte – das und vieles mehr ist der Traum vom
Wintersport.
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Vielleicht ist es schon lange her, dass du/ihr das letzte Mal die Skier herausgeholt habt, das
Skifahren wurde aufgegeben oder man hat es noch nie probiert und wagt noch nicht den
Neuanfang.
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Aber eigentlich hätte ich ja doch noch Spaß daran, mal wieder den Winterzauber zu genießen!

Hier haben wir genau das richtige Angebot für dich/für
euch: Wieder mit dem Skifahren (Alpin oder Nordisch)
beginnen, schonend und gesundheitsbewusst oder
einfach ganz neu starten – auch hier ganz moderat
und behutsam, damit genügend Zeit bleibt zu lernen
und zu genießen.

Das macht beim Langlaufen glücklich:
- durch den Schnee zu gleiten
- die Stille zu genießen
- das Glitzern der Schneekristalle
- Natur pur
- der Einkehrschwung am Ende der Tour

Das macht beim Skifahren glücklich:
- hoch oben auf dem Berg zu sein

Skilanglauf, klassisch oder in der Skatingtechnik, ist
ein tolles Ganzkörpertraining, das darüber hinaus ein
Genießen der Natur mit allen Sinnen erlaubt..
Wir können problemlos in der Gruppe miteinander
langlaufen, gleich ob Anfänger oder Profi, es bieten
sich immer genügend Möglichkeiten, um für jeden
das richtige Maß und Niveau zu finden. Langlaufsport
bietet die perfekte Kombination: Wohlbefinden, Kraft
tranken, Bewegen an der frischen Luft, Entschleunigen und Spaß!
Aber auch Ski Alpin bietet viele Möglichkeiten, sich in
der Gruppe ohne Leistungsdruck gemeinsam bergab
zu bewegen, die Natur und eine „Cappucino-Pause“
auf der Berghütte zu genießen. Langlaufen und Alpines Skifahren lassen sich hervorragend miteinander
verbinden – morgens der gecarvte Schwung im Pulverschnee und am Nachmittag eine entspannte Tour
in der Loipe … und danach in den Wellness-Bereich
oder an den „Schirm“.

- eine schöne Spur zu ziehen

Neugierig
geworden
auf
viel
Genuss
im
Schnee mit Langlauf- und/oder Alpin-Skiern?
- der „Cappuccino-Schwung“ zwischendurch Dann hat der ITV passende Angebote für Euch:
- wenn der Schnee staubt

Das Langlauf-Wochenende (Fahrt F2) oder die „Winterzauber-Fahrt“ (F4).
Gerne beraten wir euch, wir freuen uns auf euch, meldet euch bei Uli und Joachim.
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