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Unser Zwergerlprogramm unter der Woche
für die Kindergärten in unserer Region:

HALBTAGESPROGRAMM XL!
•
•
•
•
•
•

Von ca. 8.45h bis ca. 14.15h, von 3 1/2– 6 Jahren
Für alle Kursklassen vom Anfänger bis zum Super-Rennzwerg
Garantierte mind. 2 1/2 Std. effektiver Skiunterricht / Tag
Kinder + Lehrer gemeinsam und sicher im großen Reisebus
Teilnahmemöglichkeit auch für Selbstfahrer
Die besten Bilder zum Runterladen am Ende der Saison

WWW.SKISCHULE-ENERGY.DE

HALLO
LIEBE ELTERN,

EIN STARKES PROGRAMM:
DAS ENERGY-KONZEPT
★ Kinder + Lehrer alle gemeinsam im großen Reisebus
Wir investieren in die Sicherheit Ihrer Kinder und fahren seit Jahren mit
dem Busunternehmen REISER. Die zuverlässigen, „zwergerlerprobten“
Chauffeure sind ausschließlich Berufskraftfahrer, die natürlich während
des Kurstages selbst keinen Skiunterricht geben! Und selbstverständlich
sind die neuen Busse auf allen Sitzplätzen mit Sicherheitsgurten ausgestattet! Wir Lehrer können uns so während der Busfahrt voll und ganz der
Betreuung der Kinder widmen. Auf der Heimreise verwandelt sich der Bus
auch schon mal in ein großes ,Kaschperl´ Theater – da kommen die Zwerge
auch am nächsten Morgen wieder gerne zum Skikurs, versprochen.

seit 1999 veranstalten wir mit großem Erfolg und Begeisterung
Skikurse unter der Woche für Kinder im Kindergartenalter.
Der Grundgedanke dabei ist, dass Ihre Kinder gemeinsam mit Freunden aus
dem Kindergarten in ganz spielerischer Form das Skifahren erlernen und
dabei auch rund um den Skitag jede Menge Spaß und Freude erleben.
Wir fahren grundsätzlich mit einem großen Reisebus – und da unser
gesamtes Skilehrer-Team von Beginn an mit an Bord ist, sind Ihre Kinder
auch während der Busfahrt bestens betreut.
Als ortsansässige und regional auftretende Berufsskischule (seit 1999
zertifizierte Profi-Schule im DSLV) bieten wir dieses Spezialprogramm
exklusiv in den Kindergärten in unserer Heimatregion im Südosten
von München an, was neben der Kundennähe auch viele Vorteile bei der
Organisation und Kommunikation mit den Eltern bietet.
Herausgewachsen aus den Zwergerlstiefeln können die frischgebackenen ENERGY Skikids mit unserer Skischule mitwachsen, denn das
weiterführende Schulkindprogramm wartet schon mit Abfahrtstellen ganz
in Ihrer Nähe (siehe ENERGY-Hauptprogramm Winter 2020 – auf unserer
Website oder im Katalog).
Nachfolgend haben wir eine Reihe nützlicher Hinweise zu Organisation und
Ablauf zusammengestellt, viel Freude beim Lesen – und falls noch Fragen
offen bleiben, melden Sie sich einfach bei uns im Ski-Zwergerl-Büro,

Das ENERGY Zwergerl-Team

Caspar, Dani & Team

★ So nah wie möglich beim Kindergarten!
Sofern logistisch und verkehrstechnisch möglich, versuchen wir ab ca. 12
Teilnehmern eine Abfahrtstelle direkt am Kindergarten einzurichen. Sollte
das aufgrund der schwierigen Zufahrtssituation mit dem Omnibus nicht
möglich sein, bieten wir zentrale, günstig gelegene Zustiegsstellen an. Die
genauen Infos erhalten Sie mit der Buchungsbestätigung, Vorabinfo hierzu
erfolgt ggf. auch schon über Aushang im Kindergarten.

★ Klasse statt Masse
Die Teilnehmerzahl je Kursreihe ist i.d.R. begrenzt auf einen Bus! Diese
überschaubare Teilnehmerzahl je Termin gewährleistet uns einen reibungslosen und sicheren Ablauf – und die Kinder fühlen sich in der vertrauten
Atmosphäre gleich richtig wohl. Das gesamte Lehrer-Team ist von Anfang
an mit an Bord und schon bald kennt jeder jeden.

★ Start ab 3 ½ Jahren
Lassen Sie sich nicht verunsichern! Unsere Erfahrungen zeigen, dass viele Kinder in diesem Alter
durchaus flüssiges Kurvenfahren und sicheres
Bremsen erlernen können und dabei auch jede
Menge Spaß haben – sie sollten allerdings schon
Freude am bunten Treiben im Schnee erkennen lassen. Sollten Sie doch
Bedenken haben, empfehlen wir bei den ganz Kleinen entweder noch ein
Jahr zu warten oder eventuell die dreitägigen Sunshine-Termine zu wählen.

★ Ideales Übungsgelände in Wegscheid/Brauneck!
Unser Reiseziel ist das Schnee-Zwerge-Eldorado am „DRAXLHANG“ in
Wegscheid/Lenggries am Fuße des Braunecks (s. S.10).
Dank moderner Beschneiungsanlagen ist es das mit Abstand schneesicherste Zwergerl-Skigebiet weit und breit. Wunderbar sonnig gelegen und gut
geschützt vor stürmischem Wetter ist es zudem schnell, zuverlässig und
sicher zu erreichen.
Ob Zauberteppich, Seilzug- oder Schlepplifte, auf den top präparierten
Pisten kommt vom Anfänger bis zum Race-Zwerg jeder auf seine Kosten!
Besonders beliebt ist natürlich auch der „Zwergerl-FunPark“ mit seinen
abwechslungsreichen Geländearrangements. Hier warten bunte Schlupftore, kleine Schanzen und Wellenbahnen auf die Abenteurer – da macht
das Skifahrenlernen gleich noch mehr Spaß!

3

★ Ein „halber“ Tag ist perfekt – auch für die Cracks!

★ Intensiver Unterricht auch im Anfängergelände

Eigentlich müsste unser Programm ja „Zweidrittel-Tages-Programm“ heißen – aber wie klingt denn das…? Fakt ist, wir sind länger als
bei normalen Halbtagesangeboten unterwegs:

Am Zauberteppich und am Seilzuglift verfolgen wir ein lebendiges und
hocheffizientes Gruppenkonzept mit Umlaufbetrieb: Hier arbeiten die
Skilehrer im Teamwork Hand in Hand und schaffen so einen erweiterten
Aktionsrahmen und Erlebnisspielraum für die ersten großen Skiabenteurer.
Mit dem Einsatz von Hütchen, Stangen, Seilen, Reifen oder Try-Ski sind
unsere Lehrer da auch konditionell gut gefordert, damit die Kleinen
möglichst viel in Bewegung bleiben und immer wieder neue, spannende
Aufgaben ausprobieren können.

Wir brechen ab 8.30h auf und sind je nach Lage des Kindergartens zwischen 14.00h und 14.30h wieder zurück. Mit einer halbstündigen Brotzeitpause im vorgewärmten Bus bleiben also in der Regel 2½ - 3 Stunden für
den Unterricht - und das in einem absoluten Top-Zwergerlskigebiet!
Unsere stabileren Rennzwerge aus den „Racer-Gruppen“ fahren nach Lust
und Laune auch schon mal ohne größere Pause durch und stärken sich
beim „Boxenstop“ mit einem Müsliriegel und einem Schluck aus der Trinkflasche (entscheiden wir situativ je nach Kondition und Wetter). So wird der
Tag im Schnee intensiv genutzt, ohne die Kinder zu überfordern – und sie
kommen zu einer vernünftigen Tageszeit wieder nach Hause! Nachmittags
bleibt dann noch genügend Zeit zum Spielen und Auftanken.

EIN STARKES
TEAM SCHAFFT
VERTRAUEN
★ Ihre Kinder bei uns in besten Händen!
Wir haben selbst Kinder und wissen, welche Verantwortung wir für Ihre
kleinen Lieblinge übernehmen! Als Diplom-Sportpädagoge, staatlich
geprüfter Skilehrer und -ausbilder stehe ich für eine professionelle
Organisation und fachkundige Betreuung. Unsere Zwergerlskilehrer
werden in speziellen Schulungen intensiv auf die besonderen Anforderungen im KiGa-Skikurs vorbereitet – so bilden wir ein starkes Team - und
ENERGY-Zwergerlskilehrer zu sein ist natürlich auch Herzenssache! Als
Skischulleiter bin ich bei den Kursen persönlich immer auf der Piste beim
Unterrichten dabei. Unsere Kurs-Chefin Dani sorgt als erfahrene,
ausgebildete Kinderpädagogin stets dafür, dass auch der kleinste
Wunsch noch in Erfüllung geht…

★ Kleinste Kursgruppen
Die Gruppengröße liegt je nach Fahrkönnen und Alter bei 4 - 8 Kindern und
im allg. Durchschnitt bei ca 6 Kindern/Lehrer. Bei den ganz Kleinen haben
wir auch schon mal eine Doppelbesetzung im Einsatz – das garantiert eine
Top-Betreuung und schnellste Lernerfolge!
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★ Individuelle Förderung
Im Gegensatz zu manch anderen Schulkonzepten sind unsere Kids nicht
starr für die gesamte Kursdauer einer Kursgruppe zugeteilt! Wir verfolgen
grundsätzlich das Ziel, methodisch sinnvoll auf schnellstem Weg vom
Anfängergelände über die Seilzugliftstation zum Schlepplift zu gelangen. Die
vergleichsweise kleine Teilnehmerzahl unserer Ausfahrten erleichtert es uns,
die Kursgruppen untereinander optimal abzustimmen und jederzeit flexibel
auf individuelle Lernfortschritte reagieren zu können. Oft wechselt gleich ein
ganzer Schwung schon kurz nach dem Start vom Anfängerareal zum Seilzuglift und mancher darf nach 2-3 Runden gleich weiter zu den Schleppliftlern, wobei wir unzertrennliche Freundescliquen natürlich berücksichtigen - hier können sie wirklich beim „fröhlichen Skifahrenlernen“ zuschauen!
Bei aller Flexibilität bemühen wir uns natürlich immer, den Kindern eine
fixe Bezugsperson zuzuordnen – es soll ja schließlich jedes Kind „seinen“
Skilehrer haben.

★ Rundum-Betreuung für alle Fälle…
Wir haben genügend Lehrer im Einsatz und auch immer mindestens eine
Betreuungsperson dabei, die sich um die Kleinen kümmert, die mal eine
kurze „Auszeit“ brauchen. Natürlich helfen wir auch beim Fertigmachen
zum Skifahren, rund um die Brotzeitpause im Bus und beim Aus- und Anziehen auf der Toilette. Die sauberen und gut beheizten WC-Anlagen liegen
zentral direkt beim Liftstüberl. Und sollte sich dennoch einmal unerwartete
Unlust an einer weiteren Teilnahme am Kurs andeuten – reden Sie frühzeitig
mit uns, wir finden immer eine gemeinsame Lösung!

★ Brotzeit / Getränke
Zur „Halbzeitpause“ geht´s in den vorgewärmten Bus, der natürlich gleich
neben der Piste parkt. Bei besonders schönem Wetter bleiben wir auch
schon mal direkt am Hang in der Sonne. Bitte geben Sie ihrem Kind
also einen kleinen Rucksack mit entsprechender Brotzeit und
Getränk mit. Dies spart Kosten und Sie können den „Speiseplan“ selbst
zusammenstellen.
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DAS ENERGY KIGA-PROGRAMM
Termine / Preise (inkl Busfahrt, Skikurs, Tagesbetreuung, o. Leihmaterial)
Kurs

4 Kurstage

Wochentage

Mi/Do 1

08.01. - 16.01.2020

2 x Mi/Do

Preis
194,- €

Mo/Di 1

13.01. - 21.01.2020

2 x Mo/Di

194,- €

Mi/Do 2

22.01. - 30.01.2020

2 x Mi/Do

194,- €

Mo/Di 2

27.01. - 04.02.2020

2 x Mo/Di

194,- €

Mi/Do 3

05.02. - 13.02.2020

2 x Mi/Do

194,- €

Mo/Di 3

10.02. - 18.02.2020

2 x Mo/Di

194,- €

3 Kurstage

Wochentage

ANMELDUNG
★ DAS ANMELDEPROZEDERE

Di-Do 1

03.03. - 05.03.2020

Di/Mi/Do

153,- €

Fristgerechte Anmeldung nur auf skischule-energy.de

Di-Do 2

10.03. - 12.03.2020

Di/Mi/Do

153,- €

Di-Do 3

17.03. - 20.03.2020

Di/Mi/Do

153,- €

Ihre Terminanfrage muss grundsätzlich über unsere Website auf der KiGaProgrammseite erfolgen.

Die Anmeldefrist für die 4-Tagesreihen (Jan/Feb) ist der 31.10.2019

ALLE KURSKLASSEN (Z1 -Z 4) AN ALLEN TERMINEN MÖGLICH
Wir vergeben zunächst feste Termine und entsprechende Kontingente
für die teilnehmenden Stammkindergärten. Beachten Sie hierzu unseren
Aushang im Kindergarten (im Oktober). Sollte der vorgesehene Termin
tatsächlich nicht passen, kontaktieren Sie uns hierzu frühestmöglich,
dann können wir ggf. noch Alternativen besprechen.
Die 3-Tagestermine sind vor allem als Anschluß- und Intensivierungskurse gedacht, es können aber auch die ganz Kleinen hier noch den
sonnigen Einstieg in ihre Skikarriere erleben.

Später eingehende Anfragen können nur nachrangig berücksichtigt werden.
Bitte erkundigen Sie sich über unseren Aushang im Kindergarten bzw. über
unsere Kontaktperson in Ihrer Einrichtung über den von uns vorgegebenen
Termin, da eine gemeinsame Teilnahme zum gleichen Termin
Voraussetzung für eine nahegelegene Buszustiegstelle ist. Bei kleineren
Teilnehmerzahlen je Termin (< ca. 10 Kinder) kann es sein, dass wir Ihnen
eine alternative Busroute nicht ganz in ihrer KiGa-Nähe anbieten müssten.
Mit abgeschickter Termin-Anfrage erhalten Sie per Email eine Rückbestätigung über den Buchungseingang und Informationen zum weiteren
Ablauf. Wie es dann genau weiter geht, lesen Sie auf der nächsten Seite.

★ Ermäßigungen:
• 	 10,- € Geschwisterrabatt für das 2.Kind – gilt auch für

Für Nachfragen, Änderungswünsche etc. kontaktieren Sie uns bitte
per Email an: kiga@skischule-energy.de
Oder tel. direkt an Dani im Ski-Kindergarten-Büro, Tel. 089 / 6888420

•

•

•

Geschwisterbuchungen im Schulkind-Kursprogramm
10,- € Nachlass auf einen Anschlusskurs in der gleichen Saison

★ Selbstfahrer-Option
Wer statt mit dem Bus mit dem eigenen Auto anreisen möchte, kann das
selbstverständlich tun. Infos zu den Konditionen im Zwergerlbüro.

★ Liftgeld
Wir sammeln das Liftgeld für die gesamte Kursreihe am zweiten Tag am
Bus ein! Verwenden Sie hierzu das am ersten Kurstag ausgehändigte
Liftgeldkuvert Genaue Infos folgen mit der Buchungsbestätigung.
Alle Klassen:      26,- € (3 Tage)      bzw.     34,- € (4 Tage)

★ Leihmaterial (bei Bedarf)
Tarif Skiset inkl. Schuhe u. Helm für 3 Tage: 45,- € / für 4 Tage 55,- €
Es ist keine Anprobe nötig, die Ausrüstung steht vor Ort passend bereit.
Hierzu benötigen wir von Ihnen die erforderlichen Angaben zu:
Körpergröße / Gewicht / Schuhgröße / ggf. Kopfumfang (Helm)
Verbindlich zu buchen mit der Kursbuchung über skischule-energy.de
oder nachträglich bis spätestens eine Woche vor Kursbeginn per
Email. Für kurzfristigere Buchung müssen wir einen Aufschlag verlangen.
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Anschlusskurse: Bitte teilen Sie uns Ihr Interesse an einem Anschlusskurs so früh als möglich mit (in der Regel kommt dann auch ein neuer
Buslaufplan)! Die Buchung erfolgt ebenfalls über die Website.

★ Private Anmeldung
Kursanfragen außerhalb unserer Kindergartenausschreibung sind unter
Berücksichtigung der noch freien Restkontingente möglich. Anfragen bitte
über unsere Website, hier finden Sie auch aktuelle Infos.

★ Einteilung in KiGa-Kurs- und Leistungsklassen
Zwergerl 1 	Anfänger: Dazu gehören auch die, die schon einmal mit Papa
probiert haben, aber noch nicht wirklich bremsen können
Zwergerl 2 	„Seilzugliftler“: Im flachen Gelände Pflug fahren und bremsen klappt
Zwergerl 3 	„Schleppliftler“: Du fährst schon am Schlepplift und kommst
auf leichten Abfahrten langsam aber sicher hinunter
Zwergerl 4 	„Rennzwerg“: Auch schnellere Passagen machen keine Angst
und die Ski laufen mitunter schon mal parallel um die Kurve
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UND SO GEHT‘S WEITER:

WICHTIGE HINWEISE

★ D ie Online-Anfrage zum KiGa-Kurs ist bei uns eingegangen...

★

Anhand der Anmeldungen aus den teilnehmenden Kindergärten erarbeiten
wir ab Anfang November einen passenden Terminablauf mit dem entsprechenden Busplan. Für die 4 Tages-Termine erfolgt die Terminbestätigung ab Mitte November. Die Frühjahrs-Termine werden erst nach
Vorliegen der Anschlusskursbuchungen ab Jan/Feb. eingeteilt. Die
Terminzusage inklusive aller Infos senden wir Ihnen per Email zu. Bis zu
diesem Zeitpunkt können Sie von Ihrer Terminanfrage zurück treten. Mit
der anschließenden, fristgerechten Überweisung der Kursgebühr wird die
Anmeldung verbindlich und Ihr Kind ist sicher dabei!

 ofern Leihski-Equipment angemeldet wurde, geben Sie die Gebühr bitte
S
mit ins Liftgeldkuvert und vermerken dies entsprechend auf dem Kuvert:
Tarif kpl. für: 3 Tage = 45,– € /  4 Tage = 55,– €

★

Nach Erhalt der Terminbestätigung bitte erledigen!

Ü
 berweisung des Rechnungsbetrages gemäß der
Buchungsbestätigung per Email:
194,- € (4-Tages Termine) bzw. 153,- € (3-Tages Termine)
+ 10,- €	falls KRV Rücktrittsversicherung erwünscht (siehe Seite 12)
Bitte berücksichtigen Sie, dass die Anrechnung von Rabatten nur
bei einer Kundenregistrierung in unserem Kundenportal möglich ist.
Ansonsten kann das System den Rabattbezug nicht erkennen und
auch nicht auf der Rechnung ausweisen! Wir bieten:
– 10,- €

– 10,- €

 eschwisterrabatt: Sofern dies eine weitere GeschwisterG
Buchung in der Saison 2020 ist (gilt auch für parallele
Kursteilnahme im Schulkindprogramm!).
 olgebucherrabatt: Sofern dies für Ihr Kind schon der zweite
F
Kurs in der Saison 2020 ist.

Im Überweisungstext geben Sie bitte den Namen des Kindes und
die Terminbezeichnung, ggf. angerechnete Rabatt-Bezüge (Name +
Termin Geschwisterkurs) und den KRV-Wunsch mit an!
Zur INFO! Bei Kursabsagen durch die Skischule z.B. wegen Schneemangel
erhalten Sie die Kursgebühr zu 100% zurück! Bei einzelnen Ausfalltagen
wird der nächstmögliche Nachholtag wahrgenommen (siehe auch unsere
AGB).

★

ENERGY Bankverbindung:

★

Leihski-Infos

Skiausrüstung checken!

Wir setzen eine funktionstüchtige, präparierte (gewachste) und in der
Länge passende Skiausrüstung voraus, die auch entsprechend auf die
Skistiefel angepasst und eingestellt ist – bitte bedenken Sie, dass unsere
Skilehrer nicht an der Bindung herumschrauben dürfen. Eine fachmännische Überprüfung vor Ort ist mit zusätzlichen Kosten verbunden!
Die Skilänge sollte für Anfänger etwa Brust- bis allerhöchstens Schulterhöhe betragen und auch für Fortgeschrittene und Rennzwerge deutlich
unter Körpergröße liegen (Schulterhöhe bis Kinn / bis zur Nasenspitze
ausdrücklich nur für sehr sportliche Nachwuchsracer!).

★

Material markieren

 itte beschriften Sie die Ski und alle losen Sachen mit dem Namen ihres
B
Kindes (Name u. Vorname). Sie helfen uns sehr, wenn Sie hierfür die im
Kindergarten ausgelegten Aufkleber mit wasserfestem Edding benutzen
und dann im vorderen Bereich an der Schaufel der Ski aufkleben. Sie
können natürlich gerne auch eigene Aufkleber verwenden.

★

Helm-Markierung

Es hat sich bewährt, dass wir die Skihelme der Kinder mit einem ENERGYSkischulaufkleber sowie einem schmalen Namensaufkleber versehen, was
gerade in einer größeren Ansammlung von Kindern z. B. beim Lifteinstieg
eine schnelle Zuordnung der Kinder ermöglicht. Wir haben diesbezüglich
sogar hochoffiziell ein technisches Prüfprotokoll der Firma UVEX in Auftrag
gegeben, welches uns eine absolute Unbedenklichkeit unserer Aufkleber
wg. evtl. Beeinträchtigung der Materialfestigkeit / Sicherheitsfunktion bestätigt. Sollten sie dennoch wünschen, dass wir auf die Aufkleber verzichten,
bitten wir um entsprechende Mitteilung.

★

Nichterscheinen an einem Kurstag

 ür den Fall eines kurzfristigen AUSFALL Ihres Kindes (mit und ohne
F
Rücktritts-Versicherung KRV) bitten wir Sie, uns frühest möglich zu informieren – notfalls auch noch spät abends oder morgens vor dem Busstart
über unseren Anrufbeantworter (bis 7.30h – danach sind wir unterwegs).

Kreissparkasse München-Starnberg-Ebersberg   
BLZ: 702 501 50   Konto-Nr: 9569 922
IBAN DE89702501500009569922 / BIC BYLADEM1KMS
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DAS ENERGY SKIGEBIET
★ Ideales Übungsgelände in Wegscheid/Brauneck!
Unser Reiseziel ist das Schnee-Zwerge-Eldorado am „DRAXLHANG“
in Wegscheid/Lenggries am Fuße des Braunecks. Dank neuester
Beschneiungsanlagen ist es das mit Abstand schneesicherste ZwergerlSkigebiet weit und breit. Wunderbar sonnig gelegen und gut geschützt
vor stürmischem Wetter ist es zudem schnell, zuverlässig und sicher zu
erreichen. Ob Zauberteppich, Seilzug- oder Schlepplifte, auf den top
präparierten Pisten kommt vom Anfänger bis zum Race-Zwerg jeder auf
seine Kosten! Besonders beliebt ist natürlich auch der „Zwergerl-FunPark“ mit seinen abwechslungsreichen Geländearrangements. Hier
warten bunte Schlupftore, kleine
Schanzen und Wellenbahnen auf
die Abenteurer – da macht das
Skifahrenlernen gleich
noch mehr Spaß!

WAS IST WENN?
★ Wetter
Grundsätzlich fahren wir auch bei nicht ganz so „dollem“ Wetter –
solange uns die Schneelage einen vernünftigen Kursbetrieb ermöglicht.
Unser Zwergerl-Gebiet Wegscheid liegt im Windschatten der großen
Brauneck-Bergkette und ist vor stürmischen Westwind-Wetterlagen
bestens geschützt. Und sollte es einmal in der Stadt noch regnen,
glaubt uns - hier draußen in den Bergen sieht das meist schon wieder
ganz anders aus! Sollte es aufgrund widriger Wetter- oder Straßenbedingungen zu Verzögerungen bei der Heimreise kommen, finden Sie
zeitnah aktuelle Infos direkt auf der Startseite unserer Website.

★ Mögliche Kursverschiebungen
Natürlich beobachten wir aufmerksam das Wettergeschehen und die
Verhältnisse vor Ort! Sollte sich abzeichnen, dass kurzfristig ein Kurstag
auf der Kippe steht, erkundigen Sie sich bitte am Vortag ab 18:00 Uhr
über unsere KiGa-Hotline (siehe Rückseite) bzw. auf der Website.
Selbstverständlich haben Sie dann - falls kein Ersatztag mehr zustande
kommt - Anspruch auf die ANTEILIGE RÜCKERSTATTUNG der
Kursgebühr und des Liftgeldes – und natürlich OHNE JEDE BEARBEITUNGSGEBÜHR! Sollten wir gleich mehrere Tage verschieben
müssen, informieren wir frühest möglich persönlich per Email.

Sie möchten im
KiGa-Team mitmachen?
Sie nehmen als Helfer(in) teil oder
wir bilden Sie sogar zum ZwergerlSkilehrer aus! Das ist nicht so schwer
und macht eine Menge Spaß!
Melden Sie sich für genauere Infos!
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★ Teilnahmeausfall wegen Krankheit - unsere KRV
(Kursrücktrittsversicherung im Krankheitsfall)
Infekte im Kindergarten sind unvermeidbar und machen bisweilen
schnell und unerwartet die Runde. Daher empfehlen wir grundsätzlich
das Ausfallrisiko wg. Krankheit abzusichern.
DER PLUSPUNKT: Die Versicherung gilt auch für einzelne Ausfalltage.
Die KRV kostet 10,-€ / Kind und Kurs und ist gleichzeitig mit der verbindlichen Buchung abzuschließen. Sie kann auch nur bei fristgerechter
Bezahlung wirksam werden. Gegen Vorlage eines ärztlichen Attests (bis
spätestens 5 Tage nach Ausfalltermin!) erstatten wir dann anteilig das
Entgelt für die versäumten Kurstage abzüglich eines Selbstbehalts von
8,- € je ausgefallenem Kurstag zurück. Natürlich können Sie ersatzweise
auch einen Nachholtermin in Anspruch nehmen - mit der KRV ist das
kostenlos!
EINE GROSSE BITTE: Um unnötige Wartezeiten am Bus zu vermeiden bitten wir
dringend darum, uns bei Nichterscheinen
zum frühest möglichen Zeitpunkt zu
informieren – möglichst noch am Vortag!

★ Ski, Skistiefel, Stöcke und Helm
Ski benötigen Stahlkanten, Sicherheitsbindung und Skibremse. Die Bindung muss
überprüft u. auf die Skistiefel eingestellt sein!
Schnallenschuh mit fester Kunststoffschale bitte keine Softboots aus flexiblem Material!
Unsere Zwergerl fahren vorerst ohne Stöcke.
Im Kursverlauf nehmen wir dann je nach
Techniklevel auch schon mal die Stöcke mit
hinzu (Info dann während des Kurses). Ein
gut sitzender Skihelm ist Pflicht! Mehr
Infos zu Leihmaterial siehe S. 9.

★ Klartext!

Omnibus
statt Kleinbus
• Unsere Skilehrer sind Skilehrer und keine Chauffeure! So sind sie
ausgeruht und konzentriert auf der Piste und können sich auch auf
der Fahrt um die Kinder kümmern.
• Ausgebildete, professionelle Busfahrer bringen uns morgens sicher
ans Ziel und nachmittags ausgeruht zurück.
• Die Kinder sind so alle zusammen im Bus, die Fahrt mit Spiel und
Spaß ist Teil des Gesamterlebnis-Konzepts.
• Natürlich sind alle Insassen in unseren hochmodernen Reisebussen
angeschnallt.

Wichtig: Skilänge für Anfänger Brust- bis
max. Schulterhöhe, auch für „Könner“
deutlich unter Körpergröße (max. Kinn bis
Nasenspitze)

DAS GROSSE SPORT
SPERK OPENING
★ 20% Nachlass auf nicht reduzierte Artikel!

%

Halbtags- statt Ganztagskonzept

%

Falls Ihnen oder dem Nachwuchs noch Ausrüstung fehlt, ist das
DER Termin um zuzuschlagen:

09. – 16.11.2019
Sport Sperk ist seit Jahren unser Profipartner rund um den Skisport und
deshalb empfehlen wir ganz klar: „DAMUSSMAHIN!“
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• Unser Programm ist auch aufgrund der Dauer bereits für Kindern ab
3 ½ Jahren bestens geeignet.
• Durch flexible Zeiteinteilung, Brotzeitpause im Bus (oder in der Sonne)
bieten wir den stabileren Rennzwergen dennoch einen sehr intensiven
und abwechslungsreichen Kurstag.
• Wir kommen zu einer angenehmen Tageszeit zurück, es ist noch
hell und es bleibt Raum für andere Freizeitaktivitäten oder zum
Kräftetanken.
Und in der Summe aller Kosten für Kurs/Essen/Lift/Leihmaterial
sind wir deutlich günstiger als so manch anderer – rechnet
zusammen und vergleicht!!!
13

TEILNAHMEBEDINGUNGEN / AGB
★ Haftung
•	Die Ski- und Snowboardschule ENERGY handelt verantwortlich nach den
Grundsätzen eines ordentlichen Kaufmanns: Sie haftet im Rahmen der
gebotenen Sorgfaltspflicht für die Richtigkeit der Beschreibung der angebotenen Dienstleistungen, für eine gewissenhafte Programmvorbereitung
und -abwicklung sowie für die sorgfältige Auswahl der Leistungsträger.
	ENERGY haftet jedoch nicht für unerlaubte Handlungen, Unterlassungen
und grobes Verschulden der Erfüllungsgehilfen wie auch nicht für unvorhersehbare Mängel, Schäden aus Diebstahl, Beschädigungen oder auch
Unglücksfälle wie Skiunfälle. Schadensersatzansprüche entstehen nur
insoweit, als Sie durch die Haftpflichtversicherung der Skischule gedeckt
sind. Liftunternehmer und ihr Personal sind keine Erfüllungsgehilfen der
Skischule, insofern entfällt hier eine Haftung durch ENERGY.
•	ENERGY übernimmt im Rahmen der gebotenen Fürsorgepflicht die
Haftung für mögliches Abhandenkommen des Skigerätes (ausgenommen
Diebstahl), darüber hinaus wird jedoch keine Haftung für Beschädigungen
oder Verlust von sonstigen eingebrachten Gegenständen übernommen.
•	ENERGY kann nicht haften bei Beeinträchtigungen und Störungen durch
„höhere Gewalt“ wie Wetterkapriolen, Schneemangel oder auch technischen
Problemen der Liftbetreiber. Weiterhin behält sich ENERGY das Recht
vor, bei bedenklicher Wetterlage / Straßenverhältnissen auch kurzfristige
Terminverschiebungen vorzunehmen.
•	Für die sichere Personenbeförderung bei der An- und Abreise ins
Skigebiet haftet der jeweilige Busunternehmer. ENERGY behält sich
vor, bei entsprechender Bedarfslage erforderliche Änderungen bzw.
Anpassungen bzgl. der Abfahrts- und Rückkehrzeiten oder –orte auch
kurzfristig vornehmen zu können. Eine Haftung durch ENERGY für
Verspätungen der Busse wird nicht übernommen.

★ Programm
•	Der angegebene Preis / Rechnungsbetrag beinhaltet die Busfahrt, den
Skikurs und die durchgehende Tagesbetreuung. Die Liftgebühren sowie
Kosten für Leihskimaterial sind nicht enthalten.
•	Anfänger Skikursklasse 1, welche die ersten beiden Kurstage versäumt
haben, haben keinen uneingeschränkten Anspruch mehr auf einen
Einstieg in den laufenden Kurs. Sofern keine passende Kursgruppe mehr
besteht (Anfängerniveau), wird ENERGY versuchen, gegen eine geringe
Bearbeitungsgebühr einen Ersatztermin für die Neuaufnahme des Kurses
anzubieten (sofern noch ein Kurstermin stattfindet bzw. Kursplatz frei ist).
•	Sollte es einmal zu Problemen zwischen einem Teilnehmer und dem Lehrerteam in punkto Aufsichtskompetenz und Disziplin kommen, so kann
ENERGY den Eltern nahelegen, den Kurs gegen eine geringe Bearbeitungsgebühr abzubrechen bzw. zu einem späteren Zeitpunkt weiter zu führen.
•	Die Teilnehmer sind über ENERGY weder kranken- noch unfallversichert.
•	Bei den ENERGY Zwergerl-Skikursen besteht Helmpflicht auf der Skipiste!
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•	Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Beteiligten ist München.
Änderungen vorbehalten.

★ Kursverschiebungen / Absage seitens ENERGY
Ein wg. kritischer Wetter-/Schneesituation von ENERGY abgesagter
Einzeltag wird zum nächstmöglichen freien Termin nachgeholt. Sollten
gleich mehrere Tage in Folge abgesagt werden müssen, wird die
Kursgebühr sowie das Liftgeld und etwaige Leihskigebühr anteilig der ausgefallenen Kurstage zu 100% ohne Bearbeitungsgebühr zurück erstattet.
Ein Anspruch auf unmittelbare Nachholung der ausgefallenen Kurstage ist
nicht gegeben, wobei die Skischule alle Möglichkeiten ausschöpfen wird,
um die gebuchten Kursangebote frühestmöglich nachzuholen.

★ Rückerstattungen
Wenn sie von ENERGY Rückerstattungen beanspruchen können, teilen sie
uns das bitte schriftlich p.Post / Fax / Email mit inkl. Angabe der Bankverbindung sowie des Erstattungsgrunds (z. B. KRV mit eingereichtem
Attest, nicht in Anspruch genommenes Liftgeld/Leihmaterial, betroffener
Kurstag/Termin etc.). Für das Wirksamwerdem der KRV ist erforderlich,
dass der Verhinderungsgrund bzw. das Verhinderungsereignis (z.B. durch
einsetzendes Fieber, Grippesymptome bzw. Unfall/Verletzung) zum frühest
möglichen Zeitpunkt mitgeteilt wird.

★ Stornoregelungen
bei einem Rücktritt (schriftlich per Fax oder Email) vom gebuchten Kurs
werden folgende Kosten berechnet:
– Bis 14 Tage vor Kursbeginn 35,– €
– 13 - 7 Tage vor Kursbeginn 50% der Kursgebühr
– 6 - 4 Tage vor Kursbeginn 80% der Kursgebühr
– bei späterem Rücktritt ist keine Rückerstattung mehr möglich
– Für nicht in Anspruch genommene einzelne Kurstage (auch wenn
unverschuldet) besteht kein Rückerstattungsanspruch (Ausnahme bei
Krankheit mit KRV)

★

Umbuchungsgebühren

Umbuchungen sind nur auf noch offene Kursreihen in der Saison möglich:
– Bis 14 Tage vor Kursbeginn 20,– €
– 13 - 4 Tage vor Kursbeginn 35,– €
– Spätere Umbuchungen sind Verhandlungssache
Anfragen wg. möglicher ersatzweiser Teilnehmer oder kurzfristiger Umbuchungen versuchen wir natürlich grundsätzlich so kulant als möglich zu
behandeln.

★

Während des Kursbetriebs gemachte Fotos

darf ENERGY für eigene Werbezwecke verwenden. Erklärt ein Erziehungsberechtigter im Vorfeld bei der Buchung sein ausdrückliches Nichteinverständnis, wird ENERGY bei Motiven mit eindeutiger Gesichtserkennung bei
Nahaufnahmen selbstverständlich davon Abstand nehmen.
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FAKTEN UND KONTAKTE
★ Der Energy Mehrwehrt
Klar, angeben kann jeder, aber auf folgende Punkte würden wir gerne
nochmal explizit hinweisen, denn wir bieten all unseren Kunden:
• D
 eutlicher Kostenvorteil gegenüber Ganztages- und
Kleinbusprogrammen
• Geschwisterrabatt, Anschlusskursrabatt (auch kombinierbar)
• Top-Leihmaterial inklusive Helm möglich (gegen Gebühr)

★ Höchster Qualitätsstandard – modernster Kinderskiunterricht
• B
 egrenzte Teilnehmerzahl + kleinste Kursgruppen
(ca. 5 - 6 Kinder/Gruppe)
• Chef und Chefin sind immer mit an Bord und am Hang  – hier
unterrichtet die Skischulleitung noch selbst…
• Super motiviertes, ausgesuchtes und speziell geschultes
Fachpersonal

H Zwergerl-Anlaufstelle
ist unsere bestens bekannte Dani – sie betreut die gesamte
Koordination der Anmeldungen und Termine – und ist über das

SkiZwergerl - Büro: 089 / 6888 420
erreichbar (direkt oder über AB).
…und bitte zuerst den Info-Flyer vollständig
durchsehen, bevor Sie bei uns anrufen
– viiielen Dank!
Kurzfristige Infos per Ansage über unsere

Hotline 089 / 608 247 64

WWW.SKISCHULE-ENERGY.DE
kiga@skischule-energy.de

★ PROFI KINDER SKI- und SNOWBOARDSCHULE ENERGY ★
Inhaber & Skischulleiter: Caspar Chucholowski
Staatl. gepr. Skilehrer / Diplom Sportpädagoge univ.
Prinz-Otto-Str. 11 / 85521 Ottobrunn
Tel. 089 - 608 247 60 / Fax 089 - 608 247 61

★ ENERGY Bankverbindung:
Kreissparkasse München – Starnberg
BLZ  702 501 50  /  Kto-Nr.  9569 922
IBAN DE89702501500009569922 / BIC BYLADEM1KMS
Ust-Id-Nr: DE210318481

