
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAQ zu unseren Jugendfahrten in den Weihnachtsferien 

Was bietet unser Skigebiet? 

Seit der letzten Saison gibt es einen neuen Liftverbund, 

der die Skigebiete Saalbach-Hinterglemm und Zell am 

See/ Kitzsteinhorn umfasst. Damit stehen uns über 400 

schneesichere Pistenkilometer zur Verfügung, die jede 

Menge Fun & Action bieten. Der Lift zur Schmittenhöhe 

ist von unserem Gästehaus fußläufig zu erreichen, zum 

Skigebiet Saalbach-Hinterglemm fahren wir in wenigen 

Minuten mit dem Skibus.   

Kann ich Material ausleihen? 

Klar! Ski- oder Snowboardausrüstungen inkl. Schuhen 

und Helm leihen wir bei Intersport Bründl in 

Viehhofen für ca. 60 EUR (für 5 bzw. 6 Skitage) aus. 

Die Abfrage, wer welches Material benötigt, erfolgt 

über die Einverständniserklärung.  

 

Welche Kurse werden angeboten? 

Unsere ausgebildeten Übungsleiter bieten täglich 

Skikurse und Workshops für Fortgeschrittene aller 

Leistungsstufen an. Anfänger- und Snowboardkurse 

sowie einen Schnupperkurs „Snowboard für Skifahrer“ 

bieten wir bei ausreichender Nachfrage (4 TN) gern an.  

In Gruppen von mindestens drei Teilnehmern könnt ihr 

natürlich auch mal ohne Übungsleiter mit euren 

Freunden unterwegs sein.  Bitte gebt bei der 

Anmeldung an, wenn ihr Snowboarder oder Anfänger 

seid!   

     

 

Wie geht es weiter? 

Nach der Online-Anmeldung erhaltet ihr in den 

nächsten Wochen eine schriftliche Einverständnis-

erklärung, die eure Eltern unterschrieben an uns 

zurücksenden. Hier könnt ihr auch Angaben zu 

gewünschten Kursen und Abfahrtsorten, Material-

ausleihe und Besonderheiten (Ernährung, 

Medikamente o.ä.) machen. Der Fahrtenpreis wird ca. 

3 Wochen vor der Abreise per Lastschrift eingezogen. 

Hierzu erhaltet ihr vorher noch eine Info per Mail.   

Wo sind wir untergebracht? 
 

Jugendgästehaus Bachmühle (www.bachmuehle.at)  

Bachmühlstr. 171, A-5752 Viehhofen 

Die Unterkunft verfügt über 130 Betten, wir sind 

überwiegend in Vierbettzimmern mit DU/W 

untergebracht und erhalten Frühstück und 

Abendessen sowie ein Lunchpaket. Im Gästehaus gibt 

es zwei Speiseräume sowie Räume für Tischtennis und 

Tischfußball. Zimmerwünsche könnt ihr bei der 

Anmeldung angeben! 

Wann und wo geht es los? 

Der Bus startet am Abreisetag um 6 Uhr in Taunusstein 

und wird 3-4 Haltepunkte im Rhein-Main-Gebiet 

anfahren. Die genauen Abfahrtsorte orientieren sich an 

den Wohnorten der Teilnehmer.  Die Rückreise treten 

wir nachmittags nach dem Skifahren an und werden am 

späten Abend wieder in Hessen ankommen.  

Wir freuen uns auf eine tolle Zeit im Schnee mit euch! Bei Fragen 

meldet euch gern jederzeit bei uns! 

Eure Fahrtenleiter Lukas & Chris und das jHSV-Team 

     

http://www.bachmuehle.at/

