
Radstadt - Altenmarkt & Flachau - Zauchensee
Familie

Österreich, 25.12.2022 (Nachtfahrt) – 02.01.2023 (Nachtfahrt)

Sportwelt Amadé
Das unbegrenzte Skivergnügen in der Region Ski Amadé 
lässt jedes Skifahrer-Herz höher schlagen. Im Zentrum 
dieses Skigroßraumes liegt die Skischaukel Radstadt-Alten-
markt. Das familienfreundliche und windgeschützte Skige-
biet mit modernsten Liftanlagen gilt aufgrund seiner breiten 
Pisten und guten Überschaubarkeit bei „Amadé-Insidern“ 
als heißer Tipp. Hier können wir mit allem rechnen – vor 
allem mit Schneesicherheit, bestens präparierten Pisten, 
tollem Service und urigen Skihütten.  Für den ersten Tag ist 
dieses Gebiet genau der richtige Einstieg ins Schneevergnü-
gen. 

Aber auch die nahe gelegenen Skizentren mit Zau-
chensee, Flachau und Reiteralm gilt es zu erkunden. 
Der kostenfreie Skibus bringt uns hier bequem zu den 
Einstiegen. Dem Pistenspaß mit Familie und Freun-
den in einem abwechslungsreichen Skiverbund steht 
also nichts im Wege!

Insgesamt bietet uns der Skigroßraum Amadé rund 
860 Pistenkilometer mit 270 Skiliften – alles mit einem 
Skipass!

           Bei dieser Fahrt erfolgt die An- und Abreise mit 
dem Reisebus jeweils über Nacht. Bei 6 Übernachtun-
gen wird somit ein Maximum  an 7 Skitage möglich.

Spannende Ferien
für die ganze Familie
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Unterkunft
Der Wenghof  liegt auf der Sonnenseite von Radstadt 
inmitten wunderschönen Wiesen, in herrlicher Allein-
lage.

Die Zentren von Radstadt oder Altenmarkt sind ca. 1,5 
km entfernt, man kann sie in rund 15 Minuten Fuß-
marsch gut erreichen.

Das familiär geführte Haus bietet ausreichend Platz 
in netten, modernen 2 bis 6 Bettzimmern, die alle mit 
DU/WC ausgestattet sind.

Des Weiteren steht uns ein sehr schöner Wellnessbe-
reich und ein Ruheraum zum Relaxen zur Verfügung. 
In dem hauseigenen Multimedia- und Discoraum, 
können am Abend tolle Filme angesehen werden 
oder bei einer heißen Disconacht, gerade zu Silvester, 
so richtig „abgetanzt“ werden.

Essen und Trinken
Der Koch des Hauses achtet beson-
ders darauf, schmackhafte Speisen 
für Groß und Klein auf den Tisch zu 
zaubern. Dabei werden vorwiegend 
Produkte aus der eigenen Landwirt-
schaft verwendet und das schmeckt 
man auch.

So erwartet uns am Morgen ein fri-
sches, abwechslungsreiches Früh-
stücksbuffet mit allerlei Leckereien 
der Österreichischen Küche. Auch 
ein Lunchpaket für die Mittags-
pause können wir uns selbst nach 
unseren individuellen Wünschen 
zusammenstellen. Abends erwartet 
uns ein 3-gängiges Menü mit Suppe, 
Hauptgericht und einem leckeren 
Dessert. Ein frisches Salatbuffet ge-
hört natürlich auch täglich dazu.

Programm
Wie ihr uns kennt,  haben wir natür-
lich auch hier wieder ein schönes, 
familiengerechtes Rahmenpro-
gramm für euch zusammengestellt. 
Als Highlight gilt die Privatführung 
durch den angeschlossenen Bau-
ernhof und Stall unserer Unterkunft 
durch den Hauswirt. Die Tiere ha-
ben bei der letzten Fahrt besonders 
viele Streicheleinheiten von uns be-
kommen.

Unterkunft: Jugendhotel Wenghof

Hinfahrt: 25.12.2022, abends  (ca. 22:00 Uhr)  
Rückfahrt: 01.01.2023 nach dem Skifahren, An-
kunft am 02.01.23 morgens

Leistungen:
• Hin- und Rückreise im modernen Reisebus
• 6 Tage Unterkunft im Mehrbettzimmer mit 

Dusche und WC
• Vollpension bestehend aus einem groß-

zügigen Frühstücksbuffet, selbstgemachte 
Lunchpakete, 3-gängiges Abendessen mit 
Salatbuffet 

• DSV-Familienskischulunterricht - alters- und 
fahrkönnensgerecht  (kein Snowboard)

• Skiclub-Rahmenprogramm
• Reiseleitung
• inkl. Kurtaxe

Preis p. P. Mitglied   Gast
Erw.  & ab 12 J. € 659,- € 809,- 

Kind 0 - 2,99  J. € 229,-**  € 229,-**

Kind 3 - 5,99  J. € 449,-**  € 449,-**  

Kind 6 - 11,99  J. € 549,- € 674,-

Aufschlag bei einem Vollzahler mit Kind(ern) oder 
Unterkunft im DZ: € 35,- 

** (ohne Kurs und Betreuung)

Zzgl. Skipass - 6 Tage Ski Amadé 22 / 23*
Jahrgang: Preis 
Erw. € 305,00
2004 - 2006:  € 229,00
2007- 2016: € 164,00
*Gruppenpreise, die nur bei Ereichung der Mindestteil-
nehmerzahl gelten.

Fahrtennummer: Y 10
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Mindestteilnehmer: 35
Anmeldung bis 01.11.22 erbeten



Reisebedingungen 41

Offizielle Reisebedingungen – Wichtige Hinweise für Fahrtenteilnehmer
 Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise, insbesondere zu den Versicherungen, sorgfältig durch! 
Sie enthalten wichtige Informationen zu unseren Leistungen und zur Abwicklung der Reisen.

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. Die Anzah-
lung beträgt in der Regel pro Person 100,-.

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 vier Wochen nach der Fahrt eine 
Mitgliedschaft begonnen, erstatten wir Ihnen den Gästezu-
schlag rückwirkend. 

6. Wir weisen darauf hin, dass der Nichtantritt der Reise 
ohne ausdrückliche schriftliche Rücktrittserklärung keinen 
Rücktritt vom Reisevertrag darstellt. Der Reiseteilnehmer ist 
zur Zahlung des vollen Reisepreises verpflichtet. 

Zusätzlich entstehende Kosten z.B. durch eine Erhöhung 
der Mehrwertsteuer werden an den Fahrtenteilnehmer 
weitergeleitet. Bei Zuschlägen durch z.B. volatile Ener-
giepreise oder durch Wechselkurs bei Währungen oder 
ähnliche externe, zur Drucklegung nicht absehbare Ein-
flüsse behalten wird uns vor, diese Kosten an die Fahr-
tenteilnehmer weiterzugeben.

2. Rücktritt durch den Teilnehmer/Umbuchung
Der Teilnehmer kann jederzeit vor Reisebeginn von der Rei-
se zurücktreten. Maßgeblich ist der Eingang der schriftli-
chen 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 25,– 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. Wichtige Zusatzinformationen
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 Unsere Reisebusse werden ausschließlich als Nichtrau-
cherbusse eingesetzt.  Um Beschädigungen bei Skiern und 
Snowboards zu vermeiden, wird die Benutzung von Ski- 
bzw. Schutzsäcken empfohlen.

4.3 Anspruch auf Skikurs bzw. auf eine skiläuferische Be-
treuung besteht nicht für Anfänger und für Kinder unter ei-
nem Mindestalter von sechs Jahren. Eine skiläuferische Be-
treuung wird geboten für Personen, die über skiläuferische 
Grundkenntnisse verfügen, einschließlich Wiedereinsteiger 
als auch Fortgeschrittene und geübte Skifahrer/innen. Im 
Rahmen von Familienfahrten wird Ski-Training bzw. eine ski-
läuferische Betreuung für Kinder mit einem Mindestalter ab 
sechs Jahren angeboten. Grundsätzlich ist der Ski-Club Bay-
er bemüht, alle Fahrtteilnehmer/innen eine skiläuferische 
Betreuung unter Beachtung der genannten Altersgrenze 
und individuellen skiläuferischen Voraussetzung anzubie-
ten. Sollte dies aus organisatorischen Gründen bei einer 
Fahrt nicht möglich sein, haben gute Skifahrer/innen keinen 
Anspruch auf Ski-Training oder skiläuferische Betreuung 
durch eine/n Vereins-Skilehrer/in.

Sofern nicht anders ausgeschrieben, werden Kinder ab 
sechs Jahren unterrichtet. Einzel- als auch Anfängerunter-
richt wird nicht erteilt. Sollte die erforderliche Mindestteil-
nehmerzahl von 7 Personen für einen Skikurs nicht erreicht 
werden, behält sich der Ski-Club das Recht vor die Durchfüh-
rung des Kurses entsprechend den Gegebenheiten zu orga-
nisieren. Entscheidet sich ein Teilnehmer für die Anmeldung 
zu einem Ski-Kurs bei einer örtlichen Skischule, gehen die 
Kosten dafür zu Lasten des Teilnehmers.

4.4 Unsere Jugendfahrten fallen unter das Jugendschutz-
gesetz. Bei diesen Fahrten ist der Genuss von Suchtmitteln 
aller Art verboten. Die Eltern akzeptieren folgende Teilnah-
mebedingungen:

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 Unsere Sportfahrten werden tlw. im Hochgebirge mit 
Höhen über 2000 m durchgeführt. Daher wird im Einzelfall 

empfohlen, ärztlichen Rat einzuholen, ob diese Höhenlage 
ohne gesundheitliche Schäden gewählt werden kann. 

4.6 Evtl. auftretende Sonderwünsche können nur über die 
Geschäftsstelle des Ski-Club Bayer e.V. Leverkusen abgewi-
ckelt werden. 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 Eine evtl. Verbilligung durch Fahrten mit dem eigenen 
PKW ist nicht möglich, weil die Buskosten für alle Teilneh-
mer/innen kalkuliert worden sind. Sollte trotzdem eine 
Fahrt im eigenen PKW vorgezogen werden, erfolgt keine 
Teil-Erstattung. Ausnahme: Ausnahme: ausgeschrieben 
Fahrten mit Eigenanreise

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
Unsere Fahrten werden für die Mitglieder des Vereins und 
im Sinne der Zielsetzungen des Vereins geplant und durch-
geführt. Nichtmitgliedern wird eine Teilnahme ermöglicht, 
um den Verein und seine Zielsetzungen kennenzulernen. 
Für Nichtmitglieder wird für die Teilnahme auf Vereinsfahr-
ten ein Gästezuschlag erhoben. 

Dieser beträgt 

125,– Euro für Sportfahrten bis 650,– Euro, 
150,– Euro bei Fahrten bis 900,– Euro und 
175,– Euro bei Fahrten über 900,– Euro Katalogpreis. 

Diese Zuschläge gelten für alle Fahrten (Sommer und Win-
ter).

Bei Vereinsbeitritt bis vier Wochen nach Rückkehr der Fahrt 
wird der Gästezuschlag rückwirkend erstattet.

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 ausdrücklich 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, S. 3).

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.

7. Versicherung



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

Sk
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d

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

Fahrtnummer:

Reisedaten
Reiseziel von bis
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