Servus Skifahrer und Winterfreunde,
die FF Herpersdorf 1896 e.V. und der ASV Herpersdorf 1948 e.V. veranstalten wieder eine gemeinsame Skifahrt.
Diesmal sind wir am Wochenende vom 01.02. –03.02.2019 nach Sterzing ins Skigebiet Ratschings-Jaufen unterwegs.
Gefahren wird wieder mit der Fa. Mannschedel. Das Skigebiet (1.300 m bis 2.150 m) selbst zählt zu den modernsten
und schneesichersten in Südtirol. Abends können wir je nach Laune den Skitag in einer der gemütlichen Hütten des
Skigebietes oder in einem der zahlreichen traditionellen Gasthöfe im Zentrum Sterzings ausklingen lassen.
Wir übernachten zweimal im 3*** Hotel „Sonnenheim“ incl. Frühstück und Abendessen. Das Sterzinger Hotel verfügt
über Komfortzimmerausstattung mit Bad/Dusche, WC, WLAN und TV. Zur freien Nutzung stehen auch der Skikeller
sowie die hauseigene Sonnenterrasse zum Entspannen. Erhältlich sind 2- oder 3-Bett-Zimmer, sowie Einzelzimmer
gegen Aufpreis. Das Ortszentrum ist innerhalb weniger Minuten zu Fuß erreichbar.
Auch für Nicht-Skifahrer bietet Sterzing einige Attraktionen:
Die historische Fußgängerzone lädt gerade im Winter mit verschneiten Gässchen zum ausgiebigen Shopping oder
Ladenbummel ein.
Abseits der Piste hat die malerische Kleinstadt jedoch mehr zu bieten als nur Kulinarisches und Einkaufsmöglichkeiten. Die längste beschneite und beleuchtete Rodelbahn Italiens etwa: Die Rodelbahn am Rosskopf hat der ADAC
bereits zum Testsieger gekürt. Aufs Eis wagen können sich die Gäste hingegen in der Eissporthalle. Weniger rasant,
dafür umso romantischer, geht es auf den Winterwanderwegen rund um die Stadt zu. Und wer den Muskeln einfach
mal eine Pause gönnen möchte, der lässt sich in der modernen Badewelt "Balneum" verwöhnen - in einer 1.120 m²
großen Sauna- und Wellnesslandschaft.
Abfahrt ist am Freitag, 01.02.2019 um 14.00 Uhr am Feuerwehrhaus in Herpersdorf. Gegen 20.00 Uhr erreichen wir
dann das Hotel, wo uns ein mehrgängiges Abendessen erwartet. Samstag früh geht es nach dem reichhaltigen
Frühstücksbuffet mit dem Bus ins Skigebiet Ratschings-Jaufen. Nach ausgiebigen Apres-Ski werden wir wieder zurück
ins Hotel gebracht. Auch hier wartet wieder ein Abendessen auf uns. Anschließend gibt’s die Möglichkeit den Abend
an der Hotelbar, in unzähligen Kneipen oder Vinotheken ausklingen zu lassen (Wie gesagt: alles bequem zu Fuß
erreichbar ;-). Sonntag erwartet uns nach dem Frühstück wieder ein herrlicher Skitag. Danach wird gegen 16.00 Uhr
die Heimreise angetreten. Ankunft in Herpersdorf wird gegen 22.00 Uhr sein.
Für die Busfahrt, 3***-Hotel mit Halbpension incl. Kurtaxe müssen wir euch für ein 2-Bett-Zimmer bzw. 3-BettZimmer 166 € abknüpfen (Einzelzimmer gegen Aufpreis +20 €)
Hinzu kommt jeweils der Skipass - bitte bei der Anmeldung mit angeben:
Skipass Samstag: +39 € (NS) / Skipass Sonntag 45 € (HS) / Skipass für 2 Tage: +84 €
Wir hoffen wieder auf zahlreiche Anmeldungen bei:
Florian Biemann (Tel: 0160/90234567)

oder

Roman Wölfel (Tel: 0174/9560463)

Wichtig: Anmeldung nur telefonisch möglich! Gesamtpreis bitte direkt nach der Anmeldung auf unten stehendes
Konto bis zum Anmeldeschluss am 15.12.2018 überweisen. Anmeldung nur gültig bei Geldeingang!
http://www.ratschings-jaufen.it/
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