
 

Karlsruhe, 01.08.2020 
 
 

SOS – Skifahren ohne Stangen 

! ACHTUNG ! Option nur bis 30.September 2020  

Skiausfahrt der Rheinbrüder vom 13.03. – 20.03.2021 (Samstag – Samstag) nach Madonna di Campiglio 

 

Liebe Rheinbrüder und Skifreunde, 

nachdem uns das Corona-Virus diesen März unmittelbar vor dem Urlaubsantritt ausgebremst hat ist 

die Sehnsucht für unsere sportliche Genußskiwoche 2021 in Madonna di Campiglio groß.  

Von Alessia habe ich diese Woche unser Angebot bekommen. Auch sie freut sich uns im März wieder 

zu sehen. Wie im letzten Jahr ist die An- und Abfahrt jeweils Samstag! 

Zielgruppe sind alle erwachsenen Rheinbrüder/-schwestern aller Altersklassen, die außerhalb der 

Schulferien und damit ohne Stau und Liftschlangen auf ihre Kosten kommen wollen. 

Im Hotel Crozzon ***S, mit Wellnesscenter, Entfernung zur Talstation der Spinalebahn ca. 250 m‚ 

haben wir bis 30.09.2020 eine Option auf 20 Doppelzimmer vereinbart  -  www.hotelcrozzon.com 

Folgendes Pauschalpaket haben wir mit dem Skipass „Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta“ (gilt für 

Madonna, Pinzolo, Folgarida-Marilleva und Pejo) verhandelt: 

1 Woche HP incl. 6 Tage Skipass im Doppelzimmer (Standard) 750,- € 
(einschl. Pendelbus zur Gondel, freiem Eintritt ins Wellnesscenter, freiem Indoorparking und WLan)  

Nach der Renovierung in 2019 gibt allerdings es nur noch 4 Standard-Zimmer. 

Höherwertige Zimmer: 

SUPERIOR ROOM (14 St.): 780 € pro Person und Woche 

DELUXE ROOM (4 St.): 865 € pro Person und Woche 

JUNIOR SUITE: 990 € pro Person und Woche 
 

Optional (andere „Extrawürste“ bitte direkt bei Alessia abfragen): 

HP im Einzelzimmer (= Doppelzimmer alleine genutzt) mit Skipass 900,- € 

 

Sofern jemand den Superskirama Skipass möchte kommen 20,- €/Person dazu; dies dann bitte bei der 

Buchung angeben. Jedoch sind wir in den zusätzlichen Gebieten die letzten Jahre gar nicht gefahren. 

http://www.skirama.it/lang/DE/pagine/dettaglio/menu,7/superskirama_skipass_preise,8.html#section-

skimap   

 

http://www.hotelcrozzon.com/
http://www.skirama.it/lang/DE/pagine/dettaglio/menu,7/superskirama_skipass_preise,8.html#section-skimap
http://www.skirama.it/lang/DE/pagine/dettaglio/menu,7/superskirama_skipass_preise,8.html#section-skimap


 

Mit dem Hotel Crozzon (Alessia) ist vereinbart, dass unsere Teilnehmer ihre Pauschale 

mit dem Kennwort „Rheinbrüder“ direkt beim Hotel buchen - info@hotelcrozzon.com 

(Verkehrssprache Englisch oder Italienisch !!). 

Wir wollen nicht als Reisebüro agieren; insofern gibt’s aber auch keinen Zuschlag auf den verhandel-

ten Pauschalpreis. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr und auf eigenes Risiko. 

Jeder der mit möchte, also bitte bis spätestens 30.09.2020 direkt beim Hotel Crozzon buchen; die Zim-

mervergabe erfolgt nach dem Windhundprinzip (wer zuerst kommt ….)!  

Das Hotel verlangt 200;- € pro Person als Anzahlung. Wer noch seine Anzahlung vom letzten Winter 

stehen hat bekommt auf seine Anmeldung direkt die Buchungsbestätigung. 

Willkommen sind auch Nichtmitglieder und Freunde, die dann vor Ort bitte einen Obolus von 30,- € pro 

Person in die Kasse der Rheinbrüder-Skirennmannschaft werfen. Einzelreisende, die noch einen Part-

ner für ein Doppelzimmer suchen, bitte bei Petra melden. 

Wir bieten explizit kein Animationsprogramm an, es gibt keine Reiseleiter und prinzipiell kann jeder 
Skifahren wie er will und machen was er will - eben Skifahren ohne Stangen. 
 
Trotzdem freuen wir uns natürlich auf tolle Abfahrten und ein schönes Gruppenerlebnis, bei hoffentlich 
wieder guten Schneeverhältnissen wie in den vergangenen Jahren. 
 

Wir freuen uns auf Eure positive Rückmeldung und Teilnahme. Wer wiederum Interesse hat mit im Bus 

anzureisen bitte bei mir melden. Der Fahrtpreis wird wieder bei ca. 100,- €/Kopf liegen.  

Für Rückfragen stehen wir Euch jederzeit zur Verfügung. 

 

Grüße 

 

Petra und Andy Klaus 

Oberkirchfeldstr. 52 

76135 Karlsruhe 

andyklaus@gmail.com 

0721-3299613 

0172-7189070 (Petra) 

0173-6739575 (Andy) 
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