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Erneute Gletscher - Absage und >Info fürs Kaunertal!  Ausschbg. folgt morgen!
Nach wiederholten Telefonaten mit den „Gletschern“, (soeben nochmals!) kann ich auch das
fürs kommende Wo.-Ende im Pitztal geplante Training nicht durchführen!! Es bleibt weiterhin warm
und föhnig, sodass mir die Liftbetreiber kein grünes Licht für einen effizienten Kurs geben. Zuviele
Leute, kein Platz zum trainieren und die Pisten muss man teilweise zu Fuss erklimmen. Schade...!
Nun Infos zum Herbstkurs im Kaunertal, v. Mo. Anreise bis Sa. Abreise = 30.10. bis 4.11.06
Nach all den Aufsfällen müssen wir jetzt dort erst wieder Basisaufbau und vor allem Basisarbeit
von Klein bis Gross durchführen! Ich möchte daher darum bitten, dass vor allem auch die sogen.
„kleineren“ oder auch noch nicht so leistungsstarken Vereine ihre Kinder zu diesem „Basiskurs“
schicken. Wir müssen auf breiter Front angreifen und die Kids brauchen auch die Konkurrenz in
den Trainingsgruppen! Ich lade also nicht nur die bisherigen Leistungsträger ein, sondern auch
unsere eventuellen Sieger von morgen! (s. nachfolgende Namen.) Wer darüberhinaus noch mit
will,sollte sich ebenfalls sofort bei mir melden. Soweit mein Quartier das packt, sind natürlich auch
die zuständigen Vereinstrainer recht herzlich eingeladen!
Den Kurs habe ich jetzt auf 6 Tage verlängert. Anreise Mo.-früh 30.10.06, ca 10.00h an der Mautstelle in Feichten sein. Dort gibt es die bestellten Liftkarten, hochfahren zum Gletscherparkplatz,
ich warte oben, Skibeginn ca.11.00h. Kursende ist dann am Sa. 04.11.06. Quartier >TIA MONTE<
Frank ist mit dem Stützpunkt auch bei uns!
Der Kurs v. 30.10. bis 4.11.06 kostet: 265.- € (6x Skitage, 5xHP, Tr.-Umlage, Fahrt, ohne Lift!
Bei nur 5 Tagen, v. 30.10. bis 3.11.06 = 225.-€ (Nur wenn es sein muss!)
Liftkarten kosten ca.: Kinder 6T.= 82.-/ 5T.=72.-; die Gletscher-Card (ich kaufe diese!) 199.-/+ 5.Nachdem ja jeder schon irgendwie vorbereitet ist, erwarte ich sofort - bereits morgen - aber bis
allerspätestens Freitag noch vormittags – die entsprechende Anmeldung!!!
Das Haus macht mir sonst Druck wegen der Zimmerbelegung!! Wer später kommt hat eventuell keine Chance mehr! Ich benötige genaue An- und Abreisedaten. Es ist dieses Jahr
einfach nichts normales...!
Bitte Anreisemöglichkeiten, Vereinsbusse u.ä. einplanen und mir melden. Könnte ich von irgendeinem Verein einen Bus haben? Das wäre super und kostensparend!
Die Einladung ist eigentlich für alle unsere Rennkids offen! Ich habe Namen lt. Rangliste genannt
> s. Anhang < und möchte vor allem die angesprochenen „Kleinen“ sehen!
Vereinssportwarte: Unterstützt mein Vorhaben und reicht die Info vor allem auch an diejenigen
weiter, auf die ich noch keinen Mail - Zugriff habe. Danke. Bis dann!
Zunächst mal viele Grüße, Nobbe.

