Ski- und Snowboardcamp
Zillertal Arena I Kids I Ostern
10-13 Jahre
A NEW (YOUNG)STAR IS BORN! Herzlich Willkommen im NEUEN Jugendgästehaus Gerlosplatte!
Dieses Jahr eröffneten wir für euch das neue Jugendgästehaus Gerlosplatte in der Zillertal Arena.
Geblieben ist nur der Name, alles andere ist „nigelnagelneu“. Es erwarten euch im Haus mehrere
Trampoline mit Schnitzelgrube, eine Kletterwand, eine Soccerhalle, ein Skatepool und vieles
mehr. Ausführliche Informationen zum Haus findet ihr unter „Unterkunft“.
Das Haus liegt auf 1.700 m Höhe und natürlich habt ihr das Skigebiet wieder direkt vor der Tür. 143
Pistenkilometer garantieren jede Menge Action. Kein Skibus, kein Warten, sondern einfach nur
Losfahren. Die Zillertal Arena ist das größte Skigebiet im Zillertal und dank der Höhenlage von bis zu
2500 m und der zahlreichen Beschneiungsanlagen ist Schnee bis Ostern garantiert. Für die
Fortgeschrittenen gibt es Tiefschneeabfahrten, Renn- sowie Moviestrecken und insgesamt
drei Funparks. Einer der Funparks verfügt über einen großen Kicker mit Luftkissen im Landebereich,
so dass ihr Sprünge und Tricks aller Art versuchen könnt. Außerdem verfügt das Skigebiet mit 1.930
Höhenmetern über die längste Talabfahrt in Österreich. Die Anfänger können sich auf 43 km blaue
Pisten freuen, auf denen sie das neu Erlernte perfekt üben können. Allen Anfängern bieten wir
kostenlose Ski- oder Snowboardkurse an, für die Fortgeschrittenen gibt es begleitetes Fahren, um
auch die Geheimtipps des Gebietes erleben zu können.
Nach der Piste könnt ihr auf unserer Dachterrasse – mit herrlichem Blick über Hochkrimml und
Königsleiten – ganz wunderbar entspannen. Am Abend stellen unsere Teamer für euch ein
abwechslungsreiches Programm (Shows, Spiele, Wellness etc.) auf die Beine. Gerne könnt ihr den Tag
auch mit ein paar coolen Beats in der hauseigenen Disco enden lassen.
Sonne, Schnee und die besten Freunde – mehr braucht es nicht für die perfekte Ski- &
Snowboardfreizeit. Wir freuen uns auf euch!
Leistungen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transfer im modernen Fernreisebus
Unterkunft in Mehrbettzimmern mit Dusche/WC
Vollverpflegung und Getränke (Wasser & Eistee)
Skipass für die Zillertal Arena
Ski- & Snowboardkurse für Anfänger
begleitetes Fahren für die Fortgeschrittenen
Programm & Betreuung
Camp-T-Shirt
kostenlose Nutzung der Hauseinrichtungen

Anreise
Bei unseren Skifreizeiten und Winterjugendreisen finden einige Nachtfahrten statt. Ihr steigt also an
eurem Zustiegsort spätabends oder nachts ein und seid am nächsten Morgen am Ziel. Unsere Busse
verfügen alle über Schlafsessel. Macht es euch im Bus so richtig gemütlich und nutzt die Nachtfahrt
zum Schlafen, damit ihr am nächsten Morgen nach dem Frühstück auf der Piste so richtig
durchstarten könnt. Für die Strecke von Bergisch Gladbach bis nach Hochkrimml (770 km) benötigen
wir in der Regel ca. 11 Stunden. Aufgrund der Witterungsbedingungen kann die Fahrzeit im Winter
natürlich auch mal etwas variieren. Auf der Rückfahrt sagen euch unsere Teamer rechtzeitig
Bescheid, damit ihr eure Eltern informieren könnt, wann ihr am Ausstiegsort seid. Ihr erhaltet ca. 4
Wochen vor Campbeginn den Login für euer Kundencenter. Die Information, ob der von euch
gewählte Zustiegsort angefahren wird, findet ihr dann im Kundencenter. Sollte dies nicht der Fall
sein, bekommt ihr den nächstgelegenen Zustiegsort zugewiesen.
Bei der Auswahl unserer Buspartner setzen wir auf Qualität und Sicherheit. Alle eingesetzten
Fahrzeuge werden regelmäßig gewartet und sind somit technisch und optisch in einwandfreiem
Zustand. Die modernen Fernreisebusse sind mindestens der 3-Sterne-Kategorie zuzuordnen und
verfügen über Schlafsessel, Klimaanlage, WC, TV/DVD und genügend Beinfreiheit. Unsere
langjährigen Partner zeichnen sich durch eine professionelle Abwicklung und die strikte Einhaltung
der gesetzlichen Lenk- und Ruhezeiten aus. Mit YOUNGSTAR TRAVEL kommt ihr sicher und bequem
ans Ziel!

Unterkunft
Das NEUE Jugendgästehaus Gerlosplatte liegt im Ort Hochkrimml auf 1700 m mitten im Skigebiet
Zillertal Arena. Der Duxer- und Filzsteinlift befinden sich in unmittelbarer Nähe zum Haus. Raus aus
dem Skikeller, ein Mal über die Straße und schon steht ihr am Lift.
Das erwartet euch im Haus: 8 Speisesäle, 456 Betten verteilt auf 71 Zimmer mit Dusche/WC, Kiosk,
Disco, Kino-Raum, 2 Saunen auf dem Dach mit Außenterrasse, 1 Stüberl im Erdgeschoss, 1 Stüberl auf
dem Dach mit Außenterrasse, Chill-Out-Area mit Hängematten, Sporthalle, Bodentrampoline mit
Schnitzelgrube, Kletterwand, Soccerhalle, Skatepool, Spieleverleih, Billard, Kicker, Tischtennis und
Airhockey. Und das Beste zum Schluss: ALLES IST KOSTENLOS!
Bei der Zimmerbelegung trennen wir natürlich Mädchen und Jungs. Selbstverständlich versuchen wir
auch, die Zimmer möglichst so einzuteilen, dass ihr mit euren Freunden und Gleichaltrigen auf einem
Zimmer seid.
Euer Ski- und Snowboardmaterial könnt ihr im hauseigenen Skikeller (mit Schuhtrockner)
unterbringen.

Nur wenige Meter vom Haus entfernt befindet sich der Skiverleih Intersport Patterer. Dort könnt ihr
euch eure Ausrüstung zum Vorzugspreis leihen (Bezahlung in bar vor Ort – Preise 2020/2021):
•
•
•
•
•
•
•

Ski, Skischuhe, Stöcke = 12,- €/Tag
nur Ski, Stöcke = 9,- €/Tag
nur Schuhe = 6,- €/Tag
Snowboard, Boots = 15,50- €/Tag
nur Snowboard = 13,- €/Tag
nur Boots = 5,- €/Tag
Helm = 3,- €/Tag

Verpflegung
ure Vollverpflegung beinhaltet ein Frühstück sowie ein warmes Mittag- und Abendessen. Eure
Mittagspause könnt ihr also auch bei uns im Haus machen und müsst somit euer Geld nicht für das
Essen auf einer Hütte ausgeben. Darüber hinaus gibt es ganztägig Wasser und Eistee kostenlos. Am
besten bringt ihr eure eigene Flasche zum Abfüllen mit.
Unser Frühstücksbuffet steht aus Brötchen, Salami, Käse, Mortadella, Marmelade, Nuss-NougatCreme, Cornflakes, Müsli, Äpfel, Kaffee, Milch, Tee und Kakao. Mittags gibt es 2- bis 3-mal pro Woche
eine Suppe mit Brötchen oder Beilage, ansonsten kleinere Mahlzeiten wie z.B. eine LeberkäsSemmel. Am Abend gibt es immer klassische Hauptspeisen.

Programm
Natürlich geht es bei unserer Skifreizeit in der Zillertal Arena in erster Linie um den Fun auf der Piste.
Je nachdem ob ihr Neulinge auf den Brettern seid oder schon ein bisschen Übung habt, teilen wir
euch in die entsprechenden Kurse ein. Die fortgeschrittenen Fahrer dürfen (falls eure Eltern die
Erlaubnis auf der Einverständniserklärung geben) in Gruppen zu mindestens drei Personen die Piste
alleine unsicher machen. Ihr könnt aber auch mit einem Teamer zusammen in der Gruppe fahren und
vielleicht noch ein paar Geheimtipps einheimsen. Ganz wie ihr Lust habt.
Mittags könnt ihr entweder zum Essen ins Haus einkehren oder, falls ihr etwas weiter wegfahren
möchtet, euch mit Lunchpaketen ausstatten. Die Teamer werden euch jeweils abends nach euren
Plänen für den nächsten Tag fragen, um der Küche Bescheid zu geben. Spätestens wenn die Lifte
schließen (ca. 16:00 Uhr) müssen alle wieder im Haus sein.
Nach dem Skifahren empfiehlt sich ein Gang in die hauseigene Sauna, um die müden Knochen und
Muskeln zu entspannen. Wer noch genug Power hat, kann sich an der Indoorkletterwand oder im
Skatepool versuchen, die Indoortrampoline unsicher machen oder eine Runde Fußball spielen.

Entspannung bringen auch die Hängematten in der Chill-Out-Area und die Dachterrasse mit tollem
Ausblick über die Pisten und Täler. Abfeiern könnt ihr abends in unserer hauseigenen Disco. Natürlich
lassen sich die Teamer auch wieder einiges an Programm einfallen. Schließlich wollen wir nicht, dass
Langeweile aufkommt.

Termin
Ostern

22-334-11
•
•
•

Hinfahrt
08.04.2022
09.04.2022

•
•
•
•
•
•
•
•

22-334-12
•
•
•

Hinfahrt
08.04.2022
09.04.2022

•

Rückfahrt
15.04.2022
16.04.2022

•

9 Reisetage
6 Übernachtungen
7 Skitage
Vollpension

•

579 € p. P.

•

•
•

•
•
•

Hinfahrt
14.04.2022
15.04.2022

•

Rückfahrt
19.04.2022

•

•

22-334-13

•
•

Rückfahrt
19.04.2022

•

12 Reisetage
10 Übernachtungen
10 Skitage
Vollpension

779 € p. P.

•
•
•
•

6 Reisetage
4 Übernachtungen
4 Skitage
Vollpension

479 € p. P.

