
 

Vereinsfahrt zum 50-jährigen Jubiläum 

 

 

Anlässlich unseres 50-Jährigen Jubiläums haben wir uns was ganz Besonderes für Euch einfallen lassen. Wie könnte es 
auch anders sein, möchten wir gerne unser Jubiläum beim Skifahren mit Euch feiern. Deshalb veranstalten wir eine 
Vereinsfahrt mit Skirennen, wozu wir all unsere Mitglieder herzlich einladen. Damit jeder die gleichen Bedingungen 
hat, und niemand einen Vorteil aus der Ortsnähe zum Brennberg ziehen kann, findet das Skirennen in einem der 
größten Skigebiete Bayerns, am Sudelfeld, statt. Alle Altersklassen, Könnensstufen und auch die auf einem Brett‘l sind 
willkommen. Auf einem von unserer Rennleitung (Rais) perfekt gesteckten Kurs werden wir unsere 
Vereinsmeisterschaft austragen, wobei das Gewinnen nicht im Vordergrund steht, sondern der SPASS! Der restliche 
Tag steht zur freien Verfügung. Gegen 17 Uhr werden wir unsere „Tagesschnellsten“ gebührend beim Aprés Ski am 
Bus mit einer kleinen Siegerehrung feiern. Die Mädels vom Kiosk servieren dazu das allseits beliebte MENÜ 1. 
Wer also bei der legendären Tagesfahrt, die in die Geschichtsbücher des Skivereins eingehen wird, dabei sein will, der 
meldet sich jetzt schnell an. Die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt! 
Bei Fragen kannst Du Dich gerne an unsere Rennleitung Andreas Pickel und Katja Höfler wenden. 
Einfach eine kurze Mail an skiverein.etzelwang@gmail.com oder bei der Katja unter 015123640257. 
 

Hier kurz und knapp die Fakten: 

Abfahrt: 09.03.2019 um 5:30 Uhr am Feuerwehrhaus in Etzelwang 

(Treffpunkt 5:00 Uhr) 

im komfortablen Reisebus mit Boardservice (Kaffeetassen nicht vergessen) 

Rückreise:  nach der Siegerehrung am Bus gegen ca. 18:00 Uhr  

Skigebiet: am Sudelfeld  
https://www.sudelfeld.de/ 

 
Kosten:  Kinder/ Jugend:  20,00 Euro/Person 

   Erwachsene:  40,00 Euro/Person 

   (Hin- und Rückreise, 1-Tages-Skipass, Teilnahme am Skirennen, Snacks im Bus) 

Anmeldung:  Anzahlung in Höhe von 20,00 EUR/Person bis zum 15.02.2019 auf folgendes Konto:  

Kontoinhaber: Peter Grötsch 

IBAN: DE07 7602 0070 0004 6147 12 

Verwendungszweck: Sudelfeld 2019, Name 

Die Anmeldung ist erst mit Eingang der Anzahlung gültig.  

Den Restbetrag bitte passend in bar zur Fahrt mitbringen. 

 

Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen und einen tollen Skitag mit Euch! 
Der Skiverein Etzelwang 

mailto:skiverein.etzelwang@gmail.com
https://www.sudelfeld.de/
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Der ausrichtende Verein übernimmt keine Haftung. Es wird auf die Versicherungspflicht der Teilnehmer 
hingewiesen.  

1. Risikobeurteilung und Eigenverantwortlichkeit der Teilnehmer (DSV): In der DSV Aktiven-Erklärung für den Erhalt 
ihres Startpasses haben die Teilnehmer detailliert erklärt, Kenntnis zu haben von den wettkampfspezifischen Risiken 
und Gefahren sowie diese zu akzeptieren. Weiter darüber informiert zu sein, dass sie insoweit bei der Ausübung der 
von ihnen gewählten Skidisziplin Schaden an Leib oder Leben erleiden können. Schließlich haben sie sich verpflichtet, 

eine eigene Risikobeurteilung dahingehend vorzunehmen, ob sie auf Grund ihres individuellen Könnens sich 
zutrauen die Schwierigkeiten der Strecke bzw. Anlage sicher zu bewältigen und sich zudem verpflichtet, auf von 

ihnen erkannte Sicherheitsmängel hinzuweisen. Durch ihren Start bringen sie zum einen die Geeignetheit der Strecke 
zum Ausdruck sowie zum anderen deren Anforderungen gewachsen zu sein. Zudem haben sie in der Aktiven-
Erklärung ausdrücklich bestätigt, für das von ihnen verwendete Material selbst verantwortlich zu sein. Diese 
Erklärungen sind gerade auch für diesen Wettkampf verbindlich. 2. Verschulden des Organisators und seiner 

Erfüllungsgehilfen: Der Teilnehmer am Wettkampf akzeptiert, wenn er im Wettkampf einen Schaden erleidet und 
der Meinung ist, den zuständigen Organisator bzw. dessen Erfüllungsgehilfen treffe hierfür ein Verschulden, dass 
diese im Hinblick auf Sachschäden nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit haften. Diese Erklärung gilt auch für 

den Rechtsnachfolger des Athleten. Der Teilnehmer erklärt sich weiter bereit, sich mit den jeweiligen 
Wettkampfbestimmungen vertraut zu machen. Wenn durch seine Teilnahme am Wettkampf ein Dritter Schaden 

erleidet, akzeptiert er, dass eine eventuelle Haftung allein ihn treffen kann. Es dient deshalb seinem eigenen 
Interesse, ausreichend Versicherungsschutz zu haben. Wir weisen darauf hin, dass Ton, Fotos und Bildmaterial vom 

Rennen und den Teilnehmern vom Veranstalter, dem ausrichtenden Verein und den Sponsoren veröffentlicht 
werden (Homepages, Facebook etc.) Die Teilnehmer oder deren gesetzlichen Vertreter erklären sich mit Anmeldung 

damit einverstanden. 


