
 
 

 
 

 
 

 
 
Vielen Dank für Ihre Anmeldung - wir freuen uns auf eine erlebnisreiche Zeit mit Ihnen im Schnee! 
 
Damit Sie bestens vorbereitet sind, haben wir ergänzend zur Buchungsbestätigung nachfolgend die 
wichtigsten Informationen für Sie zusammengefasst: 

 

1. Erforderliche Ausrüstung  
 

Bitte mitbringen: Touren-/Freerideski oder Splitboard jew. inklusive Tourenbindung, Felle und 
Harscheisen, passende Schuhe, Stöcke mit großem, tiefschneetauglichem Teller, Rucksack, LVS-
Gerät, Schaufel, Sonde, wetterangepasste Funktionsbekleidung, Getränk und Vesper für unterwegs.  
Wir empfehlen außerdem: Ski mit einer Mittenbreite von mind. 90mm, einen Skihelm und einen 
Lawinen-Airbag-Rucksack (alles auch im Verleih erhältlich).  
Bitte überzeugen Sie sich vor Beginn der Tour vom einwandfreien Zustand Ihrer Ausrüstung. Wir 
beraten Sie gerne!  
 
Sollten Sie noch keine eigene Ausrüstung besitzen oder sich zulegen wollen, so können Sie diese in 
unserem Verleih-Center in Freiburg reservieren - aufgrund der begrenzten Kapazitäten 
schnellstmöglich und am besten persönlich mit Anprobe vor Ort, um insbesondere passende Schuhe 
zu erhalten. Wer nicht in der  Region wohnt, und keine Gelegenheit zum Probieren hat, dem steht 
unser Online-Reservierungsformular zur Verfügung. Dieses und alle weiteren Verleih-Infos, Preise, 
Öffnungszeiten… finden Sie auf unserer Website im Menüpunkt >>Verleih. 

2. Vor Kursbeginn: Wetter, Kursabsage, Stornierung … 
 

Aufgrund der schneesicheren Lage unserer Kursorte bzw. Tourengebiete konnten in den letzten 30 
Jahren fast alle Veranstaltungen stattfinden. Unsere verantwortlichen Kurslehrer beobachten ständig 
die Wettervorhersage und Schneelage vor Ort. Manchmal fällt der Schnee buchstäblich in letzter 
Minute oder das Wetter in den Bergen kann erst sehr spät zuverlässig eingeschätzt werden. Bitte 
haben Sie Verständnis dafür, dass verantwortungsvolle Entscheidungen aus diesem Grund 
manchmal erst 1-2 Tage vor Veranstaltungsbeginn möglich sind. Bitte sehen Sie von 
diesbezüglichen Nachfragen im Voraus ab. Auch uns liegt an einer frühestmöglichen Entscheidung.  
 

Sobald sich abzeichnet, dass eine Veranstaltung aufgrund von Schneemangel oder ungünstigen 
Witterungsverhältnissen (Sturm, Dauerregen, Lawinengefahr…) abgesagt oder verlegt werden muss, 

werden wir umgehend eine entsprechende Info auf unserer Webseite in der Rubrik >>Aktuelle Kurs-

Infos veröffentlichen. Sollten Sie dort 36 Stunden vor Veranstaltungsbeginn noch keine Info über 
eine drohende Absage/Verlegung erhalten, so findet die Veranstaltung wie geplant statt.  
 

Wird eine Veranstaltung von uns abgesagt, so können Sie auf einen anderen Kurs umbuchen oder 

sich den entsprechenden Kurspreis und den Sport Kiefer-Leihpreis in voller Höhe zurückerstatten 

lassen. Geben Sie hierzu bitte unserem Kursbüro eine entsprechende Weisung per E-Mail an 
kurse@sport-kiefer.de oder Telefon 0761-156485-60. Hören wir nichts von Ihnen, so werden wir das 
Guthaben in unserem Buchungssystem stehen lassen und Sie am Ende des Winters dazu 
kontaktieren. 
 

Teilnehmer-Information 
Skitouren Schweiz für Einsteiger 
und Fortgeschrittene (1 Tag) 



Findet ein Kurs jedoch statt, ist eine Rückerstattung ausgeschlossen. Dies gilt auch, wenn sich wider 
Erwarten während eines Kurstages das Wetter so dramatisch verschlechtert, dass kein sinnvoller 
Kursbetrieb mehr aufrecht erhalten werden kann.  
 

Sollten Sie krankheitsbedingt oder aus anderen Gründen nicht teilnehmen können, so senden Sie 

uns bitte umgehend eine Info per E-Mail. So können Sie das Anwachsen der Storno-Kosten 
verhindern oder diese - von einer geringen Umbuchungsgebühr abgesehen - möglicherweise sogar 
ganz umgehen, indem sich noch rechtzeitig ein für die gebuchte Gruppe geeigneter 
Ersatzteilnehmer findet. Gerne können Sie uns einen solchen auch vorschlagen. Bitte beachten Sie 
hierzu auch die Allgemeinen Teilnahmebedingungen, welche unsere diesjähringen zusätzlichen 
Stornierungsregeln umfassen, die der aktuellen Situation angepasst wurden.  

 

3. Am Kurstag: Treffpunkt, Fahrtkostenumlage, Parken…  

 
Für die Fahrt von den nachfolgenden Treffpunkten zum Veranstaltungsort bilden wir 
Fahrgemeinschaften - sofern verfügbar im VW-Kleinbus, ansonsten in Pkws der Teilnehmer.   

Die Fahrtkostenumlage für Ziele in der Schweiz beträgt je nach Anzahl an Mitfahrern und Entfernung 

ca. 15 bis 25 € pro Person (bitte in bar mitbringen). 
 

Treffpunkt 1: Sport Kiefer Hauptgeschäft, Schwarzwaldstr. 173, 79102 Freiburg (neben dem Uni-
Sportzentrum). 
 
Da wir an unserem Hauptgeschäft nur eine begrenzte Anzahl von Kundenparkplätzen haben und 
diese an Werktagen/Samstagen dringend für Ladenbesucher benötigen, möchten wir Sie bitten, die 
nicht benötigten Privatfahrzeuge auf den umliegenden und ebenfalls kostenlosen Parkplätzen in der 
Nachbarschaft oder entlang der Schwarzwaldstraße abzustellen. Sonntags können Sie 
selbstverständlich auch unsere Kundenparkplätze nutzen. 
 

Treffpunkt 2: Autohof Bremgarten an der A5-Ausfahrt Hartheim/Heitersheim (südl. von Bad 
Krozingen). Parkplatz hinter dem Tank-Rasthof, gegenüber der Weinhandlung. 
 

Treffpunkt 3: Basel-Pratteln (CH), Autobahn-Raststätte N2 Ri. Luzern, Parkplatz vor der Tankstelle 
rechts. 
 

Treffpunkt 4: am Veranstaltungsort. Um den genauen Treffpunkt vor Ort auch für den Fall einer 
kurzfristigen, wetterbedingten Ortsverlegung abzusprechen, wird sich unser Tourenleiter spätestens 
1-2 Tage vor der Veranstaltung per E-Mail oder Telefon mit Ihnen in Verbindung setzen. 
 
Den von Ihnen im Buchungsverlauf ausgewählten Treffpunkt (Ort/Uhrzeit) können Sie Ihrer 
Buchungsbestätigung entnehmen. 
 

Wir wünschen Ihnen schon jetzt viel Spaß im Schnee! 
 

Ihr Kursbüro und die Bergführer von Sport Kiefer  
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