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Tauplitz / Steiermark
Familie

Skiregion Tauplitz
Wer die Tauplitz kennt, liebt die Freiheit über 
der Baumgrenze, die alpinen Skiberge, die mär-
chenhaft „heile Welt“, die gemütlichen Skihüt-
ten und die einzigartige Sonnenlage. 

Das Skigebiet Tauplitz im steirischen Salzkam-
mergut bietet Skispaß auf 43 Pistenkilometern 
und blickt auf eine lange Skitradition zurück. 
Bereits 1905 wurde der Lawinenstein erstmals 
mit Skiern befahren.

Die Tauplitz ist das größte Einzelskigebiet in der 
Steiermark. Hier befinden sich 43 Pistenkilo-
meter von 900 - 1.965 Meter Seehöhe, auf drei 
Bergen und der alles verbindenden Tauplitzalm 
zusammen. Auf weitläufigen Pisten ist für jeden 
Skifahrer etwas dabei: sportliche und lange 
Abfahrten bei der 8er-Gondelbahn Mitterstein 
für all jene, die viel Kraft und Können haben. 
Breit schwingende Pisten am Lawinenstein und 
Schneiderkogel bieten wiederum beste Bedin-
gungen für sanfte Schwünge – für Familien und 
all jene, die es beim Skifahren genussvoll und 
gemütlich angehen wollen.

Die Anzahl an blau und rot markierten Pisten ist 
an der Tauplitz sehr ausgewogen,  Für eine ech-
te Herausforderung sorgt die schwarze Nr. 27.

Eine tolle Möglichkeit, das gesamte Skigebiet 
zu erkunden sind die beiden Skirunden „Pan-
roamarunde“ und „Große Almrunde“. Für beide 
sollten je nach individueller Kondition 2 bis 3,5 
Stunden eingerechnet werden.

Unterkunft
Das erste Abenteuer dieser Fahrt beginnt direkt 
am Anreisetag. Denn nachdem unser Bus sei-
nen Parkpklatz gefunden hat, steigen wir auf 
Skidoos um, die uns zu unserem Hotel bringen. 
Der Berghof Tauplitzalm liegt auf 1.650 Meter 
über dem Meeresspiegel  und genießt eine 
perfekte Lage mitten im Skigebiet Tauplitz. Die 
Pisten führen direkt am Hotel vorbei. Eine ein-
malige Lage. Alles nach dem Motto: Vom Bett 
auf‘s Brett, besser geht es wirklich nicht.

Die einfachen, aber behaglichen Zimmer besit-
zen ein eigenes, kürzlich renoviertes Bad. Die 
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Unterkunft: Tauplitzalm Berghof
Hinfahrt: 26.12.2020   Rückfahrt: 02.01.2021

Leistungen:
• Hin- und Rückreise im modernen Reisebus 
• 7 Tage Unterkunft in gebuchter Zimmerka-

tegorie im Hotel Berghof in Zimmern mit 
Dusche, WC  und teilweise Balkon

• Frühstücksbuffet 
• Traditionelles 3-Gänge-Abendmenü  - davon 

eins vegetarisch - mit Salatbuffet 
• Nutzung der Sauna, Infrarotkabine 
• DSV Familien-Skischulunterricht - ganztägig - 

alters- und fahrkönnensgerecht 
• Skiclub-Rahmenprogramm
• inkl. Kurtaxe

Fahrtenpreis:
 Mitglied   Gast
Erw. / MBZ € 869,- € 969,- 

Kind  bis 5 J. € 399,-**  € 399,-** 

Kind 6 - 13 J. € 599,- € 674,-

Kind 14 - 17 J. € 729,- € 829,-

Aufschlag ein Vollzahler
mit Kind(ern): € 40,- € 40,-

** (ohne Kurs und Betreuung)
 
Zzgl. Skipass*
6 Tage Tauplitz - Ski Riesneralm - Planneralm - 
Loser - Kaiserau

Jahrgang: Preis  
Erwachsen: € 188,00
2002 - 2004:  € 157,00
2005 und jünger: €   95,00
Kinder bis Geburtsjahrgang 2015 erhalten in Begleitung 
eines Elternteiles einen Freipass.
* Preise ohne Gewähr

Fahrtennummer: W10

Familienzimmer sind mit Stockbetten für die 
Kinder erweitert. Einige Zimmer verfügen zu-
dem über einen Balkon mit herrlichem Blick auf 
die umliegende Bergwelt.

Nach einem abwechslungsreichen Ski- oder 
Snowboardtag entspannen wir in der hausei-
genen Sauna oder genießen einen Drink an 
der Bar. Das Haus bietet zusätzlich auch Darts, 
Tischtennis und Bingo-Abende an. Besonders 
beliebt sind die Nachtwanderungen bei Fackel-
schein.

Verpflegung
Täglich werden wir mit einer traditionellen, 
bodenständigen, österreichischen Küche ver-
wöhnt. Schon am Morgen können wir uns kräf-
tig am reichhaltigen Frühstücksbuffet stärken, 
bevor es auf die Piste geht.

Am Abend erwartet uns ein schmackhaftes 
3-Gang-Wahlmenü (eines davon für unsere 
vegetarischen Gäste) mit leckerem Salatbuffet. 

Programm
Los geht‘s: Nach Einteilung der Skigruppen für 
Groß und Klein starten wir direkt am Haus. 
Ein ganztägiger Gruppenkurs bzw. ein erleb-
nisreiches Skiguiding gehören natürlich dazu. 
Kids und Teens haben Spaß und machen Fort-
schritte beim gemeinsamen Skifahren in al-
tersgerechten Gruppen, während  die  Eltern 
an einem abwechslungsreichen Skiguiding im 
Skigebiet oder einem Skikurs teilnehmen. Wäh-
rend wir uns also sportlich austoben und den 
Schneespaß genießen, ist der Nachwuchs bes-
tens betreut. Mittags treffen sich in der Regel 
alle Gruppen zu einer gemeinsamen Mittags-
pause.

Nach dem Pistentag organisiert das Team vor 
Ort weitere Aktivitäten für Euch. Hierzu gehört 
sicherlich die allseits beliebte Fackelwande-
rung, die Silvesterparty und vieles mehr.

Lasst euch überraschen!

Mindestteilnehmer: 32
Anmeldung bis 09.11.20 erbeten



Reisebedingungen

Offizielle Reisebedingungen – Wichtige Hinweise für Fahrtenteilnehmer

Liebe Clubmitglieder, bitte lesen Sie die folgenden Hinweise – insbesondere zu den Versicherungen – sorgfältig durch! 
Sie enthalten wichtige Informationen zu unseren Leistungen und zur Abwicklung der Reisen.
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1. Anmeldung / Zahlungsbedingungen
Um in der Geschäftsstelle eine reibungslose Anmeldung 
und Bearbeitung der Fahrtenwünsche zu ermöglichen, wer-
den diese nur schriftlich mit dem offiziellen Formular der 
aktuellem Saison angenommen. Durch Rücksendung der 
Buchungsbestätigung ist der Reisevertrag abgeschlossen.

Ordnungsgemäßer Ablauf:
1. Ausgefülltes Anmeldeformular an Geschäftsstelle senden

2. Versand der Buchungsbestätigung und des Sicherungs-
scheines (i.S.v. § 651 k Abs. 3 BGB) an den Teilnehmer (Rei-
severtrag).

3. Sofortige Anzahlung des Teilnehmers mittels Überwei-
sung oder durch Abbuchung mittels Lastschrift.

4. Zahlung der Restsumme durch den Teilnehmer mittels
Überweisung oder per Abbuchung mittels Lastschrift bis
spätestens 4 Wochen vor Reisebeginn ohne nochmalige
Zahlungserinnerung.

5. Für Nichtmitglieder wird für die Teilnahme auf Ver-
einsfahrten ein Gästezuschlag erhoben (siehe unter Punkt
5 – Nichtmitglieder). Wird sechs Wochen nach der Fahrt
eine Mitgliedschaft begonnen, erstatten wir Ihnen den Gäs-

tezuschlag rückwirkend. Wir weisen darauf hin, dass der 
Nichtantritt der Reise ohne ausdrückliche schriftliche Rück-
trittserklärung keinen Rücktritt vom Reisevertrag darstellt. 
Der Reiseteilnehmer ist zur Zahlung des vollen Reisepreises 
verpflichtet. Zusätzlich entstehende Kosten durch eine 
mögliche Erhöhung der Mehrwertsteuer nach Druckle-
gung des Kataloges werden ggf. an Sie weitergegeben. 
Sollten sich Kerosinzuschläge oder Währungen durch 
Wechselkurse oder ähnliches erhöhen, behalten wir 
uns vor, diese Kosten an die Teilnehmer weiterzugeben.

2. Rücktritt durch den Teilnehmer/Umbuchung
Der Teilnehmer kann jederzeit vor Reisebeginn von der 
Reise zurücktreten. Maßgeblich ist der Eingang der schrift-
lichen Rücktrittserklärung bei der Geschäftsstelle. Tritt der 
Teilnehmer vom Reisevertrag zurück, so kann der Ski-Club 
Bayer Ersatz für die getroffenen Reisevorkehrungen und sei-
ne Aufwendungen verlangen. Bei Berechnung des Ersatzes 
sind gewöhnlich ersparte Aufwendungen und gewöhnliche 
anderweitige Verwendung der Reiseleistung berücksich-
tigt. Der Ski-Club Bayer kann diesen Ersatzanspruch unter 

Berücksichtigung der nachstehenden Gliederung nach der 
Nähe des Zeitpunkts zum vertraglich vereinbarten Reise-
beginn pauschalisieren. Diese Stornogebühren betragen je 
angemeldeten Teilnehmer:
– ab Reisebestätigung der Anzahlungsbetrag
– 60 bis 40 Tage vor Reiseantritt 25 %
(mindestens der Anzahlungsbetrag)
– vom 39. bis 25. Tag vor Reiseantritt 50 %

– vom 24. bis 14. Tag vor Reiseantritt 75 %
– ab dem 13. bis Reiseantritt 95 %
des jeweiligen Reisepreises zzgl. einer Bearbeitungsgebühr
in Höhe von 20,– Euro.
Der Ski-Club behält sich vor, im Einzelfall höhere Kosten als 
die vorstehenden Pauschalen zu berechnen. Diese konkre-
ten Kosten sind dem Teilnehmer durch den Club nachzuwei-
sen und zu belegen.

3. Ausschluss von Ansprüchen und Verjährung
3.1 Ansprüche wegen mangelhafter Reiseleistung, nach-
träglicher Unmöglichkeit und wegen Verletzung von Neben-
pflichten hat der Teilnehmer innerhalb eines Monats nach 
vertraglich vorgesehener Beendigung der Reise gegenüber 
dem Ski-Club Bayer Leverkusen geltend zu machen. Nach 
Ablauf der Frist können Ansprüche nur geltend gemacht 

werden, wenn der Teilnehmer eine genannte Frist ohne ei-
genes Verschulden nicht einhalten konnte.

3.2 Ansprüche des Teilnehmers wegen mangelhafter Rei-
seleistung, nachträglicher Unmöglichkeit und der Verlet-
zung von Nebenpflichten verjähren in sechs Monaten nach 

dem vertraglich vorgesehenen Reiseende.

3.3 Macht der Teilnehmer nach vertraglich vorgesehenem 
Reiseende Ansprüche innerhalb eines Monats geltend, so 
ist die Verjährung solange gehemmt, bis der Ski-Club Bayer 
Leverkusen die Ansprüche schriftlich zurückweist.

4. Allgemeines
4.1 Die Fahrten werden nur dann durchgeführt, wenn sich 
genügend Teilnehmer/innen anmelden und sie hierdurch 
wirtschaftlich vertretbar sind. Bei gegebenem Anlass hat der 
Ski-Club das Recht, die Fahrt anders als ausgeschrieben mit 
Kleinbussen durchzuführen. Gegebenenfalls muss  damit 
gerechnet werden, dass Fahrten zusammengelegt oder ab-
gesagt werden. Hierüber werden die Teilnehmer rechtzeitig 
informiert.

4.2 Aus gesundheitlichen Gründen werden unsere Reise-
busse – wie seit Jahren praktiziert – als Nichtraucherbusse 
eingesetzt. Im Reisebus werden für den Skitransport beson-
dere Gepäckräume zur Verfügung gestellt. Um Beschädi-
gungen bei Skiern und Snowboards zu vermeiden, wird die 
Benutzung von Ski- bzw. Schutzsäcken empfohlen.

4.3 Anspruch auf skifahrerischen Unterricht besteht in ers-
ter Linie für Anfänger, Fortgeschrittene und durchschnittlich 
gute Skifahrer. Grundsätzlich ist der Ski-Club Bayer bemüht, 
alle Fahrtteilnehmer/innen skifahrerisch zu unterrichten. 
Sollte dies aus organisatorischen Gründen bei der einen 
oder anderen Fahrt nicht möglich sein, haben gute Ski-
fahrer/innen keinen Anspruch auf einen Skilehrer des Ski-
Clubs. Sofern nicht anders ausgeschrieben, werden Kinder 
ab sechs Jahren unterrichtet. Einzelunterricht wird nicht 
erteilt. Dies gilt auch für den Unterricht von Anfängern, 
der erst ab einer gewissen Mindestteilnehmerzahl erfolgen 
kann. Entscheidet sich ein Teilnehmer dann ggf. einen Kurs 

der örtlichen Skischule zu besuchen, gehen die Kosten dafür 
zu Lasten des Teilnehmers.

4.4 Die Jugendfahrten fallen unter das Jugendschutzgesetz. 
Bei diesen Fahrten ist der Genuss von Suchtmitteln aller Art 
verboten. Die Eltern akzeptieren folgende Teilnahmebedin-
gungen:

a) Tochter/Sohn können bei schweren Verfehlungen nach
Rücksprache mit den Eltern auf deren Kosten vorzeitig nach 
Hause geschickt werden.

b) Die Skibindung der Tochter/des Sohnes wurde nach IAS-
Richtlinie überprüft bzw. eingestellt.

c) Die Skibindung darf bei offensichtlicher Fehlauslösung 
durch den Übungsleiter zur Abwendung einer Gefahr kor-
rigiert werden.

d) Tochter/Sohn dürfen in der Gruppe unter Aufsicht
schwimmen gehen. Kinder und Jugendliche sowie Teilneh-
mer an den Jugendfahrten werden grundsätzlich vom Ski-
Club Bayer-Lehrteam betreut und unterrichtet.

4.5 Da unsere Hochgebirgsfahrten in Höhen von über 2.000 
m durchgeführt werden, sollten die Teilnehmer – soweit 
nötig – vorher ärztlichen Rat einholen, ob diese Höhenlage 
ohne gesundheitliche Schäden gewählt werden kann. 4.6 
Evtl. auftretende Sonderwünsche können nur über die Ge-
schäftsstelle des Ski-Club Bayer e.V. Leverkusen abgewickelt 

werden (Geschäftszeiten: siehe Impressum). Anfragen oder 
Auskünfte in den Hotels sind zwecklos.

4.7 Grundsätzlich sind alle Preise ohne Skipass. In Ausnah-
mefällen ist dieser in der Pauschale enthalten und beson-
ders ausgewiesen.

4.8 Bei den Sportfahrten handelt es sich um vereinsgeför-
derte Fahrten zu günstigen Bedingungen. Eine evtl. Verbil-
ligung durch Fahrten mit dem eigenen PKW ist nicht mög-
lich, weil die Buskosten für alle Teilnehmer/innen kalkuliert 
worden sind. Sollte trotzdem eine Fahrt im eigenen PKW 
vorgezogen werden, erfolgt keine Teilerstattung. Ausnah-
me: Hinweis auf Benutzung des eigenen PKW in den Reise-
angeboten.

4.9 Es besteht die Möglichkeit ein halbes Doppelzimmer 
zu reservieren, wenn es entsprechend auf der Anmeldung 
vermerkt ist. Findet sich kein Zimmerpartner wird der Ein-
zelzimmerzuschlag berechnet.

4.10 In Skigebieten, die keine Freipässe für unsere Übungs-
leiter ausstellen, benutzen wir eine eventuelle Gruppener-
mäßigung zur Finanzierung dieser Skipässe. Es besteht kein 
Anspruch auf Vergütung der Ermäßigung.

4.11 Abhängig von der Größe der Reisegruppe und ggf. 
entgegen der Ausschreibung behalten wir uns vor, die 
Transferfahrten mit einem Reisebus oder mit Kleinbussen 
durchzuführen.

5. Nichtmitglieder
Für Nichtmitglieder wird für die Teilnahme auf Vereinsfahr-
ten ein Gästezuschlag erhoben. Dieser beträgt 75,– Euro 
für Sportfahrten bis 500,– Euro, 100,– Euro bei Fahrten bis 

800,– Euro und 125,– Euro bei Fahrten über 800,– Euro Ka-
talogpreis. Für Fahrten in der schneelosen Zeit beträgt der 
Zuschlag 60,-Euro. Bei Vereinsbeitritt bis vier Wochen nach 

Rückkehr der Fahrt wird der Gästezuschlag rückwirkend er-
stattet.

Vereinsmitglieder sind im Rahmen der Sporthilfe-Versiche-
rung wie folgt versichert:

1. Unfallversicherung – Versicherungsschutz gegen die
wirtschaftlichen Folgen körperlicher Unfälle bei allen Ver-
anstaltungen des Ski-Club Bayer e.V. Leverkusen sowie bei
Teilnahme

an Veranstaltungen eines anderen Vereins, wenn zuvor die 
Anmeldung über die Geschäftsstelle erfolgte.

2. Krankenversicherung – wie 1. sowie bei Krankheiten, die 
während einer Reise zu auswärtigen Veranstaltungen akut
auftreten.

Gemäß Satzung Sportversicherungsvertrag (Merkblatt) 
wird die Sportversicherung für die Mitglieder als „Beihilfe“ 
verstanden. Versicherungsleistungen werden erst dann er-
bracht, wenn ein Schadenausgleich nicht anderweitig erzielt 
werden kann (z.B. über die gesetzlichen Krankenkassen).

Wir empfehlen daher mit Nachdruck den privaten 
Abschluss folgender Versicherungen:
- Auslands-Krankenversicherung
- Reise-Rücktritt inkl. Reiseabbruch
- Geräte-/Unfall-/Haftpflicht
Formulare gibt es u.a. in unserer Geschäftsstelle. Dort erhal-
ten Sie gerne weitere Auskünfte (Anschrift und Öffnungszei-
ten: siehe Impressum).

Der Ski-Club Bayer e.V. Leverkusen erfüllt bei seinen Jugend- und Sportfahrten die gesetzlichen Auflagen des Reisesicherungsgesetzes (Kautions- und Insolvenzversicherung)

Der Teilnehmer willigt ein, dass Foto- und Videomaterial, das von ihm/seiner Familie während der Reise gemacht wurde, auch für werbliche  Zwecke des Skiclubs genutzt werden darf. 

6. Datenschutzerklärung
Informationspflichten nach Artikel 13 und 14 DSGVO

Sie finden unsere ausführliche Datenschutzerklärung auf 
unserer Internetseite unter www.scbayerlev.de/daten-
schutzerklaerung/

Bei Rückfragen steht Ihnen unser Datenschutzbeauftragter 
gerne zur Verfügung.



Reise-Anmeldung

        O  Interesse an UNVERBINDLICHEN Informationsmaterial zu einer Reiserücktrittsversicherung

Ski-Club Bayer e.V. 
Leverkusen

Geschäftsstelle • Knochenbergsweg • 51373 Leverkusen • Tel.: 0214 - 4 21 39 • Fax: 0214 - 4 19 74 • E-Mail: info@scbayerlev.de 



Zimmerwunsch (nicht bei Unterbringung im Mehrbettzimmer)

 Einzelzimmer  Doppelzimmer  1/2 Doppelzimmer

Vor- und Zuname M W Telefon privat Telefon geschäftl. Mobil

1.  

2.  

3.  

4.  

5.   
(Bitte vollständig ausfüllen und Zutreffendes ankreuzen.)

Straße PLZ / Wohnort Geb. Datum E-Mail- Familie / nicht Kind SC-Mitglied

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  
(Bitte vollständig ausfüllen und Zutreffendes ankreuzen.)

Teilnehmer

INTERNE VERMERKE (ausschließlich durch den Ski-Club auszufüllen)

Best.datum: Anz.betrag: Restzahlung

Bankverbindung
 Ja, ich möchte per SEPA-Lastschriftmandat zahlen

Name

Kredit-Institut

IBAN

BIC

Ich ermächtige den Ski-Club Bayer e.V. Leverkusen zur Begleichung den gesamtbetrag von meinem 
konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kredit-Institut an, die vom Ski-Club Bayer 
e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, 
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei 
die mit meinem Kredit-Institut vereinbarten Bedingungen.

Unterschrift

Verbindliche Anmeldung
Die Anmeldung wird durch meine Unterschrift verbindlich. Die Reisebedingungen im Fahrtenheft sowie 
das Merkblatt zur Informationspflicht gemäß DSGVO habe ich gelesen und erkenne diese als verbindlich 
an. Für minderjährige Teilnehmer muss ein Erziehungsberechtigter (mit Namensangabe) unterschrei-
ben, der mit seiner Unterschrift auch die Bedingungen einer Jugendfahrt akzeptiert. Zur reibungslosen 
Durchführung der Reise bin ich mit der Weitergabe personenbezogener Daten an den Fahrtenleiter 
einverstanden. Foto- und Bildmaterial meiner Person, das im Rahmen von Vereinsaktivitäten entsteht, 
darf zu vereinsgebunden Zwecken genutzt werden. Die Einwilligung zur Nutzung können Sie jederzeit 
schriftlich widerrufen. 

Datum/Unterschrift

Vorname Disziplin Einsteiger Fortgeschrittener Könner Experte

1.       

2.       

3.       

4.       

5.        
(Bitte vollständig ausfüllen und Zutreffendes ankreuzen.)  (Zutreffendes bitte ankreuzen - Einstufungskriterien auf der Seite 11 beachten)

Angaben zu Winterfahrten / Fahrkönnen
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Angaben zu Sommerfahrten 
 Wandern / Anzahl: _________  Fahrrad / Anzahl: _________  E-Bike / Anzahl: _________

Fahrtnummer:

Reisedaten
Reiseziel von bis
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