
 

 

Freifahrer und Tagesgäste 

Auch ohne Belegung eines Kurses haben Mitglieder die Möglichkeit, Busfahrkarten für die 

Fahrten nach Ellmau zu erwerben. Eine feste Buchung aller oder bestimmter Tage bereits 

während der Anmeldetermine garantiert einen Platz im Bus (bevorzugt Bus 3)! 

Für die Vorabbuchung aller sechs Fahrten bieten wir einen Pauschalpreis von 90.- €. 

Auch dieses Jahr können Mitglieder an den Anmeldeterminen weniger als unsere 6 Fahrten 

buchen; die Termine müssen zwecks unserer Busplanung allerdings vorab festgelegt werden 

und kosten je Samstag 20.- €. 

1. Samstag: 11.01.2020  4. Samstag 01.02.2020 

2. Samstag: 18.01.2020  5. Samstag 08.02.2020 

3. Samstag: 25.01.2020  6. Samstag 15.02.2020 

Sollte uns der Wettergott jedoch einen Strich durch die Rechnung machen, werden 

Änderungen der Termine unverzüglich – auch kurzfristig – auf der Homepage 

bekanntgegeben. Wir werden die Wetterlage immer kritisch beobachten und bei 

Unwetterwarnungen eindeutig über Änderungen informieren.  

 

Wichtige Hinweise für die häufiger werdenden „Tagesgäste“: 

Wir nehmen jedes Mitglied und jeden Interessenten gerne mit, auch um die Busse noch besser 

auszulasten. Um die Planung und Zusagen so einfach wie möglich für Euch Mitglieder und für 

die organisierenden ehrenamtlichen Vorstände zu machen, ist bitte Folgendes zu beachten: 

• Die Anzahl der Busse richtet sich in erster Linie nach den festen Anmeldungen für alle 

sechs Kurstage. Für den Einsatz eines weiteren Busses ist mindestens eine Woche 

Vorlauf nötig. Der Vorstand entscheidet, wie viele Busse eingesetzt werden. 

• "Tagesgäste" werden in jedem Fall zunächst auf einer Warteliste vermerkt. 

Anmeldungen für die Warteliste können nur von Ski-Club-Mitgliedern (der Absender 

muss ein Mitglied sein, nicht alle Teilnehmer!) jederzeit per Mail an 

Tagesfahrer@skiclub-ffb.de gesendet werden. Anmeldung bitte nur per Mail mit 

Mailadresse der Kontaktperson, Anzahl der Personen sowie für jeden Teilnehmer 

Namen und Jahrgang bzw. Skipasskategorie. 

• Nichtmitglieder können sich selbst per Mail anmelden und die Fahrtkosten nach 

Teilnahmebestätigung am jeweiligen Clubabend vorab bezahlen. Nichtmitglieder 

können gemäß Vorschriften maximal an einem Termin mitfahren. 

• Da bis Dienstagabend unsere Rennläufer Zeit haben sich anzumelden, kann eine 

Zusage an die Tagesgäste frühestens Mittwochabend, evtl. auch erst am Donnerstag 

im Laufe des Tages erfolgen. 

• Die Zusagen erfolgen nach der Reihenfolge der Anmeldung, jedoch werden bei 

Engpässen Mitglieder vorgezogen. Ein Platz in „Bus 3“ kann dabei nicht garantiert 

werden. Die Zusage erfolgt per Mail (also bitte das Mailpostfach regelmäßig prüfen). 

Die Anmeldung ist verbindlich, wenn nicht innerhalb 24 h widersprochen wird. 

• Eine Einzelfahrt kostet dieses Jahr weiterhin 20.- € für Mitglieder bzw. 23.- € für Gäste. 
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Abfahrt und Ankunft 

Treffpunkt ist jeweils um 6.15 Uhr an der Julie-Mayr-Str. neben dem Volksfestplatz in  

Fürstenfeldbruck. 

Abfahrt ist pünktlich um 6.30 Uhr ! ! ! 

Die Haltestelle in München ist wie letztes Jahr in der Johann-Clanze-Straße, Ecke Luise-

Kiesselbach-Platz. Abfahrt dort ab 06:55, die Busse können dort nicht warten! 

Voraussichtliche Rückkehr ist gegen 18.00 Uhr, am letzten Samstag wegen der Siegerehrung 

der Skikurse gegen 19.00 Uhr (in München jeweils eine halbe Stunde früher). 

Die jeweilige aktuelle Ankunftszeit wird ca. eine Stunde vor Ankunft in Fürstenfeldbruck auf 

der Homepage angezeigt.  

Am Kurstag bitte immer mitbringen: gültigen Personalausweis 

 überprüfte, komplette Ausrüstung 

 Geld für den Skipass 

 

Ausrüstung 

Bitte die Ausrüstung rechtzeitig überprüfen und die Skier und Snowboards wachsen sowie die 

Kanten präparieren lassen. Dies sollte während der Saison regelmäßig überprüft werden. Mit 

gutem Material macht es noch viel mehr Spaß! 

Wir empfehlen allen Teilnehmern dringend, auf der Piste einen Helm zu 

tragen. Für Kinder und Jugendliche besteht bei Fahrten mit dem Ski-Club 

eine Helmpflicht.  

Erwachsene sollten als sicherheitsbewusste Skifahrer im eigenen 

Interesse und als Vorbilder einen Helm beim Skisport tragen.  

Viele Kopfverletzungen (z.B. auch beim Ein- und Aussteigen am Lift) 

können durch einen Helm vermieden werden.  

Bei Unfällen, die durch einen Helm hätten vermieden werden können, ist 

oft auch ein Streit mit der Versicherung die Folge. 

 

 

Die Vorstandschaft wünscht allen Teilnehmern eine sonnige, schneereiche und 
verletzungsfreie Saison.  


