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Sonnenskilauf im März - Neues Reisekonzept mit dem Ski-Klub Bayer
Uerdingen entdecken
Vom Bett auf’s Brett! Das ist für den Ski-Klub Bayer Uerdingen schon lange Standard.
Doch mit der Chaletreise ins verträumte Bergdorf Le Bettaix in den Trois Vallées,
Frankreich betritt der Verein in diesem Jahr neues Terrain.
Führten die Reisen bis jetzt klassischerweise immer in standesgemäße Hotels, hat
heuer das Luxus-Chalet Azureva im größten Skigebiet der Welt den Vorzug
bekommen. Hier können sich 30 Personen in Doppel- und Mehrbettzimmern, der
gemütlichen Kaminecke, dem TV-Raum oder aber im hauseigenen Wellness-Bereich
von aufregenden Skitouren erholen. Daneben kommen Hobbyköche hier voll auf Ihre
Kosten: beim Zubereiten der Mahlzeiten ist von jung und alt Mithilfe gefragt. Der
Gemeinschaftsgedanke einer bunt gemischten Truppe steht hier im Vordergrund.
„Wir freuen uns wahnsinnig auf die Fahrt und es ist mir eine große Ehre, unseren
Gästen und Mitgliedern mein zweites zu Hause vorstellen und Ihnen die schönsten
Pisten entfernt der Massen zeigen zu können. Dass wir nebenbei noch ein neues
Reisekonzept im Ski-Klub einführen können, lässt uns optimistisch in die Zukunft
blicken.“ so Timo Beier, stellv. Geschäftsführer und Fahrtenleiter, der bereits mehrere
Monate in diesem Gebiet verbracht hat.
Und wer glaubt, eine solche Reise muss teuer sein, irrt sich. Entscheidet man sich
nicht für ein Doppelzimmer sondern für die Übernachtung im Mehrbettzimmer, kann
hierbei richtig Geld gespart werden. In diesem Fall kostet die Reise inklusive
Busfahrt, Unterkunft, Essen und skifahrerische Betreuung 350,- € pro Person. Alle

Skibegeisterten, die den Klub einmal kennen lernen möchten, sind herzlich
eingeladen. Die Fahrt findet vom 01.03. bis 10.03.2013 statt. Restplätze sind noch
vorhanden. Weiterführende Informationen gibt es unter www.ski-klub.de oder
telefonisch unter 02151/15333-0.

