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NOTRUF :012 8898

B OS-F UN K : a u f B UN D 2
Ter min: Begrenzte Teilnehmerzahl, Zimmereinteilung erfolgt durch
Karin. Tel.: 0664/5863455
Anreise am Montag, 02. März bis Donnerstag, 05. März 2020
unbedingt das ESSEN für Montag-Abend bekannt geben.

A nmeldung:
a b sofor t im I nter net jedoch bis spä testens 15. F ebr ua r 2020.

U nter kunft:

A chtung: L ehr ga ngsteilnehmer ha ben a usschließlich
folgende U nter künfte zu benutzen, da die Qua r tier geber den
L ehr ga ng gr oßzügig unter stützen.
Steinerhaus € 30, -- pro Person und Nacht, im 3er oder 4er Zimmer
(keine Einzelzimmer)
oder in der Stoderhütte (Tritscherhütte) mit Schlafsack und eigene Handtücher
oder in der Roßfeldhütte (ÖRHB-Hütte), hier sind eigene Leintücher, Überzüge
für Polster und Decken sowie Handtücher erforderlich. In dieser Hütte sind
Hundeboxen im Keller (beheizt) vorhanden. Es wird aufmerksam gemacht, dass
in der Roßfeldhütte nur sehr begrenzte Waschmöglichkeiten vorhanden sind,
keine Dusche und begrenztes Warmwasser, sowie selber zu beheizen.
Preis bei beiden Hütten € 15, -- pro Person und Nacht.
In der Stoderhütte sowie in der Roßfeldhütte gibt es nur Gebrauchswasser.
Achtung! Da am ganzen Stoder kein Wasser vorhanden ist, gibt es bei keiner
Unterkunft Trinkwasser. Steinerhaus gibt es UV-behandelndes Wasser.
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Die Hunde müssen in Hundeboxen, (nicht in den Zimmern) schlafen, dies gilt
für alle Unterkunftsmöglichkeiten.

Hundeboxen hat jeder Hundeführer für jeden einzelnen Hund
selbst mitzubringen.
Verpflegung:
Die Verpflegung (Frühstück und Abendessen) findet für alle Kursteilnehmer
ausschließlich beim Steinerhaus statt und kostet € 25,50
pro Person/Tag, dies hat jeder Kursteilnehmer vor Ort selbst zu bezahlen.
Ein warmes Mittagessen (Eintopf) oder dergleichen wird von der Bundesleitung
bezahlt, sowie ein Nächtigungszuschuss für alle Kursteilnehmer.
Teilnahmebedingungen:
Jeder Helfer und Hundeführer mit seinem Hund jeden Alters.
Jedoch keine hitzigen Hündinnen, aus Rücksichtnahme auf die anderen
Kursteilnehmer.
Es kann nur mit einem Hund aktiv mitgearbeitet werden.
Voraussetzung:
Es sind keine Tourenskier bzw. Tourenausrüstung
(Lawinenverschüttetensuchgerät (Pieps) Lawinensonde, Lawinenschaufel)
erforderlich.
Sollte jemand diese Ausrüstung besitzen, kann sie natürlich mitnehmen.
Für passende Bekleidung (ÖRHB-Gore Tex Jacke und „ausschließlich“
schwarze Schi Hose) sowie Verpflegung für den Hund hat jeder Hundeführer
selbst zu sorgen.

Jeder Hundeführer haftet für etwaige Schäden selbst, welche durch ihn
oder durch den Hund verursacht werden.

Achtung!
Auf der Stoderzinken-Hochalpenstraße besteht Kettenpflicht, Schneeketten sind
erforderlich und
Mautpflicht (€ 15, -- pro Fahrzeug), dafür ist jeder Kursteilnehmer selber
verantwortlich.
Das gesamte Winterausbildungsteam freut sich auf euer Kommen.
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Ob eine Prüfungsmöglichkeit stattfindet wird in den nächsten 14 Tagen
bekannt gegeben.

