
 

Hallo liebe Skifreunde, 

 

zunächst hoffe ich, dass ihr alle gesund seid. Vielleicht 

hofft auch Ihr, dass wir trotz aller Widrigkeiten in 

diesem Winter dennoch zum Skifahren kommen.  

Zur Dolomitenausfahrt haben sich bis zum 

Anmeldeschluss 10 Personen angemeldet, was im 

Prinzip zur Absage beim Hotel geführt hat, mit der 

Option Anfang Januar nach freien Zimmern zu fragen. 

 

Da uns die Pandemie noch länger begleiten wird und 

die für uns völlig ungewöhnlichen Maßnahmen sich 

ständig und kurzfristig ändern, ist eine längerfristige Planung, wie wir es gewohnt sind, 

praktisch nicht möglich.  

Ich will dennoch nichts unversucht lassen, dass die Ausfahrt "Dolomiti 2021" zustande 

kommt.  

Für mich ist es sehr wichtig, zu wissen, ob ihr die Ausfahrt bereits abgehakt habt, oder ob Ihr 

dabei seid, wenn sich die Lage deutlich verbessert.   

Deshalb besteht weiterhin die Möglichkeit sich auf der Homepage für die Dolomitenausfahrt 

anzumelden. 

Abweichend von den AGB des SC Rottenburg gilt für alle Anmeldungen zur 

Dolomitenausfahrt 2021, und nur zu dieser:  

1. Es wird keine Anzahlung fällig. 

2. Stornierungen ohne Kosten sind bis 6.1.2021 möglich Diese muss in Schriftform per 

E-Mail an  h-ruehle@web.de erfolgen 

3. Ab dem 7.1.2021 gelten die allgemeinen AGB‘s des SC Rottenburg und für Fahrt und 

Unterkunft, die jeweils gültigen "Corona-Verordnungen" der Länder. 

4. Sollten im Hotel Lupo-Bianco keine Zimmer zur Verfügung stehen, oder die 

Teilnehmerzahl geringer als 26 sein, wird die Ausfahrt abgesagt. 

 

Haben sich bis zum 6.1.2021 mindestens 26 Personen angemeldet, werde ich beim Hotel 

Lupo Bianco anfragen, ob die entsprechende Anzahl von Zimmern zur Verfügung steht und 

diese dann fest buchen.  

In diesem Fall wären wir dann im üblichen Ablauf (Zahlung, Abbuchung, letzte Info) und 

natürlich eine Sofortinfo über Buchung oder Absage. 

 

Ich bin gespannt auf Eure Reaktion und wünsche uns eine gute Skisaison. 

Bleibt gesund 

 

 

Liebe Grüße  

Heinz 

 
 
 
Vormerken: 
!! Zermattausfahrt vom 10-15.04.2021 !! Ausschreibung folgt im November 
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