Info and Booking Mail: training@ski-rienza.it

Wer darf trainieren?
Nur eingetragene und
tesserierte Mitglieder des jeweiligen SKI Clubs.
Zuschauer oder Eltern
sind laut DCPM vom 06.11. und 04.12.20 auf der Piste
nicht gestattet.
Wie melden wir uns an?
Per Mail an
training@ski-rienza.it bei Stephanie Lauton.
Was muss ich bei der Anmeldung alles angeben?
Liste aller Teilnehmer mit Geburtsdatum und
Mitgliedsnummer (auch die der Trainer)
Erklärung des Skiclubs vom Präsident des Vereins
unterschrieben
Kontaktdaten, Telefonnummer und zuständige Person
Wie weiß ich, ob die Anmeldung bestätigt ist?
Ohne eine schriftliche Bestätigungsmail der TrainingTrenker ist die Anmeldung nicht gültig.
Die Bestätigungsmail muss ausgedruckt zur Liftkasse
mitgebracht werden, genau wie die Liste der Teilnehmer!

Wie und wo kaufe ich die Skipässe?
Die Skipässe werden momentan noch am Trenkerlift vor Ort
verkauft. Der Skilehrer darf einmal mit dem Lift hochfahren
und zur Trenkerkasse abfahren, um dort die Skipässe zu
kaufen.
Bitte vorher abzählen, wie viele ihr benötigt und das Geld
entsprechend einsammeln. (es kann auch via Bancomat
bezahlt werden!)
Bitte nicht alle einzeln Skipässe kaufen, dies ist aufgrund der
Covid/19 Situation nicht erlaubt. Es ist nur dem Skilehrer
gestattet, Skipässe zu kaufen!
Was kosten die Skipässe für einheimische Ski Clubs?
Kinder bis 8 Jahre:
11,50€
Junioren bis 15 Jahre: 15,00€
Erwachsenen:
21,00€
Zeiten?
Trainingszeiten von MO-SO : 13.30-16.00 Uhr.
Der Lift öffnet aber bereits um 13.00 Uhr, damit ihr es
zeitlich gut schafft, die Skipässe vorher zu kaufen.

Wichtig!
Aufgrund des gesetzlichen Verbotes des freien Skifahrens,
bitten wir euch entsprechend eine Abgrenzung in Form von
Bürsten (Ciuffi) oder Stangen zu stecken!
Diese gilt nur als Linienabgrenzung. Somit könnt ihr sicher
auf dem jeweiligen Abschnitt fahren!
Hygieneregeln:
Für alle Personen, egal welcher Altersgruppe, gilt die
Maskenpflicht und eine Abstandregelung von mindestens
1,5m!
Jeder Ski Club ist selbst verantwortlich, dafür zu sorgen,
dass diese Regeln eingehalten werden.
Sollte es zu Menschenansammlungen oder nicht einhalten
dieser Regeln kommen, kann der Ski Club von der Piste
verwiesen werden!
Ich bitte alle inständig darum, diese Regeln ernst zu
nehmen!
Wir freuen uns auf euch
Mit freundlichen Grüßen
Skicenter Rienza und Trenker Training
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Stephanie Lauton
Mo-Fr 09.00-13.00
Mo-Mi 14.00-17.00
Mail: training@ski-rienza.it
+39 331 7777 097

Mattia Gianessi
+39 329 549 0368

