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Checkliste für die Skifreizeit Davos 02. – 06.01.2018   
 

Hinreise: 

Abfahrt: in Bühl auf dem Parkplatz des Windeckgymnasiums 

 um 5:00 Uhr  bitte unbedingt 20 min. vor Abfahrt da sein! 

Für die Hinreise sollte Proviant mitgebracht werden. Darüber hinaus ist die erste Mahlzeit 
im Schweizerhaus das Abendessen am Anreisetag. 
Wer den Tag bereits mit Ski- / Snowboardfahren verbringen möchte, sollte den Proviant so 
bemessen, dass sowohl die Fahrt, als auch das Mittagessen abgedeckt sind. 

Wer am Anreisetag bereits auf die Piste will, sollte so packen, dass das Umziehen in 
möglichst kurzer Zeit machbar ist, also Skikleidung und Ausrüstung ganz oben in die Tasche. 

Unser Bus ist mit der Teilnehmerzahl fast vollständig ausgelastet, achtet daher bitte darauf, 
dass nicht unnötig Gepäck transportiert wird. 

 

Rückreise: 

Abfahrt: in Davos am 06.01.2018 nach dem Skifahren 

Ankunft: in Bühl am Windeckgymnasium 

 geplant zwischen 21:00 und 22:00 Uhr 

(geplanter Liveticker über die Rückreise auf skiclubbuehl.de oder auf Facebook). 

 

Aktuelle Bilder aus dem Skigebiet könnt ihr euch hier anschauen, die momentanen 
Schneehöhen sind hier zu finden. 
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Mitzubringen: 

• Personalausweis/Reisepass 
• Krankenversichertenkarten, falls vorhanden auch Police der 

Auslandskrankenversicherung 
• Handtücher 
• Bettwäsche (Kopfkissen- und Deckenbezug) und Laken (Decken + Kissen vorhanden) 
• Hausschuhe 
• Stromadapterstecker für die Schweiz 
• Trinkflaschen, um für das Lunchpaket Wasser bzw. Tee mitzunehmen. 
• Schweizer Franken (die Getränke werden in Schweizer Franken bezahlt.) 

(Als Taschengeld für die Jüngeren halten wir ca. 50 CHF für angemessen und 
ausreichend, Erläuterung s.u.) 

• Evtl. Badesachen  

 

Sonstiges: 

• unbedingt an den Helm denken!! 
• Sitz bzw. Größe der Ausrüstung, insbesondere der Schuhe vorher überprüfen 
• Sonstiges Equipment auf Funktionalität testen 

(d.h. Ski/Snowboard ggf. noch zum Service bringen) 

 

Erläuterung zu den Getränken:  

Im Haus steht Wasser kostenfrei zur Verfügung.  
Andere Getränke (Apfelschorle, diverse Softdrinks, …) sind auch im Haus vorhanden und 
können dort erworben werden. 
In den Lunchpaketen ist kein Getränk vorgesehen, Tee oder Wasser können jedoch in 
Trinkflaschen umgefüllt und mitgenommen werden. Außerdem können auch die im Haus 
erworbenen Getränkeflaschen mitgenommen werden. 

Um den Erwerb von Getränken außer Wasser zu ermöglichen (sowohl auf der Piste, als auch 
im Haus), raten wir zur Mitnahme von Bargeld in Form von Schweizer Franken.  

 

Sollten noch Fragen offen sein (auch bzgl. der Ausrüstung), könnt ihr euch gerne jederzeit an 
info@skiclubbuehl.de wenden. 
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