
Fragebogen für Teilnehmer der Skifreizeit des BJC Ostern 2023 
 

 

Name, Vorname und Alter des TN‘s: ......................................................................... 

 

Mobil-Nr. d. Teilnehmers:   ......................................................................... 

 

Mail-Adresse d. Teilnehmers:  ......................................................................... 

 

Bin Mitglied im Beueler Judo-Club e.V.:      (     )  NEIN   (     )  JA    

 

Frage 1 Persönliche Beurteilung der skifahrerischen Könnens: 

 

 Totaler Anfänger, bin noch nie oder vor vielen Jahren einmal Ski gefahren.  

(d.h. muss mind. 5 Tage in Anfänger-Skikurs, Preis muss noch erfragt werden.) 

  

 Fortgeschrittener Anfänger, habe bereits ........  Anfängerkurse belegt, möchte aber zum 

eingewöhnen gern noch einmal einen Skikurs für Fortgeschrittene besuchen. 

(d.h. muss mind.5 Tage in Skikurs für Fortgeschrittene, Preis muss noch erfragt werden) 

 

 Bin bereits  ..........  x  Ski gefahren und fahre jede leichte bis mittelschwere Piste 

ohne zu fallen runter. Kann auch schon allein alle Liftarten (Teller-,  Schlepp- und 

Sessellift) fahren und brauche keinen Skikurs. 

 

 Fahre gut, fahre jede gut präparierte Piste locker runter. Jede Art von Lift ist für mich 

kein Problem. 

 

 Fahre sehr gut, fahre alles (auch die schwarze + Tiefschnee- Piste) locker runter. Jede 

Art von Lift ist für mich kein Problem. 

 

Frage 2 Betrifft Ausleihen von Ski, Schuhen, Stöcken und Helm vor Ort in Fieberbrunn 

am Ankunftstag. (Kosten für Ausleihe der Ausrüstung sind nicht im Reisepreis 

enthalten.) 

 

  Habe eigene Ausrüstung   Ausleihe vor Ort in Österreich 

 

Benötige  Schuhe, Größe   ....................  Ski      Helm 

 

 Körpergröße    .....................  Gewicht  ........................... 

  
Körpergröße und Gewicht bitte ganz genau angeben, das ist wichtig zur Einstellung der Skibindung und 

wird bereits vor unserer Ankunft in den Computer eingegeben !! Dann entstehen keine unnötigen 

Wartezeiten beim Ausleihen und Einstellen der Ski bei unserer Ankunft.  

 

 Sonstiges ................................................................................................................... 

 

     

Frage 3 Zur Gesundheit bzw. Medikamenteneinnahme  (Bitte beilieg. Formular ausfüllen) 

 

 Bin top fit, muss keine Medikamente einnehmen 

 

 Muss Medikamente einnehmen, wenn ja welche ............................................  . 

 

Frage 4 Bin Schwimmer              oder    Nichtschwimmer  


