
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  

Grächen | Schweiz 26.02. – 04.03.2022 

ANMELDUNG  
| Ski- und Snowboardfreizeit  
| in Grächen 
| für junge Leute ab 14 Jahren 
 
Eine Woche raus in die Berge, den Kopf einmal total frei machen. Heiße Abende auf 
der Hütte, entspannte Zeit miteinander verbringen, Zeit und Raum für neue 
Gedanken haben, Gott begegnen. Eisige Kälte am Morgen, frisch präparierte Pisten, 
Nachmittagssonne „on terrasse“ – all inclusive!  
Als diesjähriges Special haben wir erstmalig einen Skilehrer an Bord. 
 
So in etwa stellen wir uns das Snowcamp 2022 vor!  
 
In den Faschingsferien fahren wir mit dem Bus nach Grächen. Wir werden dort ein 
Haus mit Mehrbettzimmern direkt am Lift haben. DU bist herzlich eingeladen dabei 
zu sein! Wir freuen uns auf eine gemeinsame Woche im Skigebiet! 
 
Zum jetzigen Zeitpunkt f indet die Freizeit wie geplant statt.  
Kurzfr ist ige Änderungen können aufgrund der nicht abschätzbaren 
Corona Situation möglich sein! 
 
	  

 
Zeit  26.02.2022 – 04.03.2022 
Ort  Haus Matterhornblick 
  Talstation Sesselbahn Bärgji CH-3925 Grächen 
Alter  ab 14 Jahre 
 
Kosten  Grundpreis beinhaltet Busfahrt, Unterkunft, Vollverpflegung 

Frühbucher bis 31.12.2021:  320 € 
  Anmeldung ab 01.01.2022: 345 € 
 
5-Tages- Junior (2006 – 2015)   120 € 
Skipass Jugend (2002 – 2005) 160 € 
  Erwachsene   200 € 
 
Kontakt Christoph Benzing 
  Anna-Theurer-Str. 20 
  71277 Renningen 
  0177-7945681 
 
Veranstalter P-Shuttle | CVJM Flacht 

Sven Köhler 
Oberer Ettlesberg 51 
71287 Weissach-Flacht 
0157-78954728 



	  

ANMELDUNG | P-SHUTTLE SNOWCAMP | 26.02. – 04.03.2022 
 

Name .......................................................................................... 

Vorname ..................................................................................... 

Straße | Haus-Nr. ........................................................................ 

PLZ | Ort ...................................................................................... 

Geburtsdatum ............................................................................ 

Telefon ........................................................................................ 

E-Mail .......................................................................................... 

 

Vegetarisch ................................................................................. 

T-Shirt-Größe .............................................................................. 

 

Gesundheitliche Einschränkungen, auf die Rücksicht genommen 
werden müssen, bzw. von denen es sinnvoll ist Bescheid zu wissen 
(z.B. Krankheiten, Allergien, usw.) 
...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

 
5-Tages-Skipass 
     ja 
     nein 
 
Interesse an einem Anfängerkurs 
Ski     Snowboard 
    ja         ja 
    nein          nein 

Ich erkläre hiermit durch meine Unterschrift, dass ich selbst oder die hier 
angemeldete Person, deren gesetzlicher Vertreter ich bin, die Hinweise 
und Reisebedingungen anerkenne und den Weisungen der verantwortlichen 
Reiseleitung, die zum ordnungsgemäßen Ablauf der Freizeit erteilt werden, 
jederzeit nachkomme. 
 
Ort | Datum  ...................................................................................................... 

Name (des Sogeberechtigten) .......................................................................... 

Unterschrift (des Sorgeberechtigten) ................................................................ 

Unterschrift TeilnehmerIn................................................................................... 

 
Die ausgefüllte und unterschriebene Anmeldung bitte bis spätestens 
15.01.2022 hier abgeben:  
 
Christoph Benzing 
Anna-Theurer-Str. 20 
71277 Renningen 
0177-7945681 
 
 
Nach dem Anmeldeschluss wird eine schriftliche Anmeldebestätigung mit 
weiteren Informationen versendet.  
Der Teilnehmerbeitrag (Grundpreis + Skipass) muss nach Erhalt der 
schriftlichen Anmeldebestätigung überwiesen werden.  
 
Alle Teilnehmenden sind selbst für den Abschluss einer 
Auslandsreise-Krankenversicherung verantwortl ich.  
 

 
Sven Köhler 
Oberer Ettlesberg 51 
71287 Weissach-Flacht 
0157-78954728 


