liebe turnerinnen und winterportfreunde.

einige der besten skidestinationen überhaupt, für welche Leute um den ganzen erdball fliegen, befinden
sich in unserer erweiterten nachbarschaft. auf ein kleines, weltbekanntes walliser bergdorf mit faszinierenster bergkulisse, grossartiger gastronomie und einem zwei länder beinhaltenden skigebiet trifft dies
ganz besonders zu: zermatt.
höchste zeit also am tvw-skiweeked via bern durch den lötschberg ins wallis zu reisen, um ganz hinten im
mattertal dem wintersport und dem zusammensein zu fröhnen.

das programm
freitag, 19. März 2021
treffpunkt:
zugfahrt:
abendessen:
übernachtung:

1620 bahnhof wädenswil oder 1650 bahnhof zürich hb direkt auf dem perron
1702 ab bahnhof zürich hb, ankunft in zermatt um etwa 2015
individuell im zug
jugendherberge zermatt

samstag, 20. März 2021
morgenessen:
rennen:
mittagessen:
abendessen:
übernachtung:

0700-0830 jugendherberge zermatt
1030 permanente rennpiste unterhalb des trockenen stegs
1400 restaurant chez vrony, findeln
1830 jugendherberge zermatt
jugendherberge zermatt

sonntag 21. März 2021
morgenessen: 0700-0830 jugendherberge zermatt
mittagessen:
individuell
zugfahrt:
1637 ab bahnhof zermatt bis nach zürich hb (1958) und wädenswil (2031)

die kosten
der TVW zeigt sich äusserst grosszügig und übernimmt einen schönen teil der pro teilnehmerin
anfallenden kosten. der noch zu bezahlende betrag beläuft sich je nach alter und zugabo auf:
normal

halbtax

GA

erwachsene

275.-

265.-

175.-

jugendliche (16-20)

225.-

215.-

125.-

kinder (6-16)

65.-

65.-

50.-

in den kosten inbegriffen sind hin- und rückfahrt im zug, 2 übernachtungen in der jugendherberge
zermatt, 2 morgenessen und ein abendessen in der jugendherberge zermatt, skiticket für 2 tage.
anmeldungen bitte per email an adrian.kurz.ch@gmail.com. die anzahl der plätze ist beschränkt. die
anmeldungen werden nach eingang der bezahlung der kosten auf dem konto CH12 0079 0016 9348
3717 3 lautend auf adrian kurz berücksichtigt.
falls die epidemiologischen umstände es verlangen, können wir das skiweekend bis ende januar 2021
ohne kostenfolgen absagen. die einbezahlten beträge werden euch anfangs februar 2021 wieder
zurückerstattet.
in grosser vorfreude: adrian, thomas und ivo.

