
 

 Der Winter steht vor der Tür, die Kielzugvögel befinden    
 sich im Winterschlaf, die Kieler Segler planen das 
 Kieler-Ski-Wochenende 2016:  

 
 
  Nachdem das Kieler Skifahren in den letzten Jahren so erfolgreich war,  

  sind wir gespannt, wer im Frühjahr mit dabei sein wird?  
 

Wann:     Anreise Freitag, den 11.03.2016 bis Sonntag, den 13.03.2016  
          Wo:         Bayernhaus (Hausberg/Garmisch-Partenkirchen)  
 
Natürlich - wie bereits in den letzten Jahren - für "Rentner" sogar schon am 
Donnerstag (bei Bedarf ab Donnerstag bitte vorab mit Helga Stark absprechen). 
 
Für die, die letztes Mal nicht dabei waren, letzte Auffahrt mit der Hausbergbahn am 
Freitag um 16.00 Uhr – außer es geht die Rodelbahn dann ist die Auffahrt bis 20.00 
Uhr möglich (je nach Schneelage).  
 
Man kann vom Lift direkt mit den Skiern zum Bayernhaus abfahren. Von dort sind 
alle Anschlusslifte zu erreichen, d. h. die Hausbergabfahrt, die Olympia-Abfahrt, die 
Kandahar-Abfahrt sowie die Osterfelder. Das Ganze ist ein sehr schönes und 
abwechslungsreiches Skigebiet, für gute, sehr gute, aber auch für nicht so rasante 
Skifahrer geeignet. Wer nicht Ski fährt kann auch rodeln (können im Bayernhaus 
ausgeliehen werden) oder spazieren gehen. Der Hintergrund soll jedoch auch sein, 
dass man sich im Winter einmal sieht und zusammen ein wenig (oder auch mehr) 
feiert. Das Bayernhaus ist ein Berggasthof in dem jeden Freitag ein zünftiger 
bayerischer Stammtisch mit Hüttenmusi stattfindet. 
 
Kosten: Doppelzimmer mit HP pro Person 70,00 €. Essen sehr gut!! Doppelzimmer 
sind nur begrenzt verfügbar (first come, first serve). Es stehen aber noch weitere 
„Mehrbettzimmer“ mit 3 - 4 Betten HP pro Person 65,00 € zur Verfügung.  
 
Ich bitte Euch so bald wie möglich um Anmeldung bei Helga Stark unter folgenden 
Telefonnummern oder per E-Mail: 
 
Tel. 08105 / 8405  
Handy 0177 / 5490060 
E-Mail hgstark@t-online.de  
Das alles geht natürlich nur mit einer Vorauszahlung von 50%. 
Keine Vorauszahlung = kein Bett!  
 
Kontoinhaberin: Helga Stark 
IBAN-Nr. DE19 7025 0150 0430 2841 41, BIC BYLADEM 1 KMS, BLZ: 702 501 50,  
Kreissparkasse München Starnberg-Ebersberg. 
 
Wir würden uns alle freuen, wenn wieder eine große Truppe zusammen kommt. 
Es lohnt sich wirklich.  
 
Eure Helga Stark  
 


