
Ski & Snowboard-Abteilung des TV06 Bad Neuenahr

Für die neue
Wintersaison gut vorbereitet!

Abwechslungsreiches Fahrtenprogramm wurde vorgestellt

Bad Neuenahr. Wer mit den Ski-
sportlern des TV06 Bad Neuen-
ahr eine perfekte Zeit erleben
möchte, der ist bei den angebote-
nen Skifreizeiten des Vereins gut
aufgehoben. Die vor einiger Zeit
neu gewählte Abteilungsleitung
konnte nun wieder mit insgesamt
elf Skitouren nach Österreich, Ita-
lien und der Schweiz ein attrakti-
ves Fahrten-Programmheft für Fa-
milien, junge Menschen sowie Er-

wachsene im älteren Semester
vorstellen. Neu im Angebot ist tat-
sächlich auch eine Reise zum Ski-
verbund Niseko United in Japan.
Je nach Könnensstufe werden
vom Anfänger bis zum Fortge-
schrittenen von den Übungsleite-
rinnen und Übungsleitern des Ver-
eins qualifizierte Kurse abgehal-
ten. Skifahren ist ein positives Le-
bensgefühl mit schönen Erlebnis-
sen im Schnee und nach einem

perfekten Skitag gehört natürlich
auch der gemütliche Ausklang am
Abend dazu. Ankommen und sich
wohlfühlen heißt es für die Gäste
in toller Atmosphäre mit imposan-
ten Skigebieten, einer beeindru-
ckenden Bergkulisse sowie netten
Unterkünften. Einer sehr breiten
und harmonischen Mischung von
Menschen bietet die Abteilung Ski
& Snowboard des TV06 Bad Neu-
enahr seit über 40 Jahren ein ab-
wechslungsreiches Programm!
Die Fahrten nach Hintertux,
Kiens, Santa Caterina, St. Valen-
tin, Saas Almagell, Steinhaus, Ka-
prun und Niseko sind in der kom-
menden Wintersaison bestimmt
wieder sehr lohnenswerte Ziele.
Das neue Fahrtenprogrammheft
liegt in verschiedenen Geschäf-
ten, Arztpraxen und öffentlichen
Einrichtungen in Bad Neuenahr-
Ahrweiler und Umgebung aus.
Weitere Informationen gibt es
auch im Internet unter
www.tv06.de. Wie bringt es Abtei-
lungsleiter Winfried Böhlefeld auf
den Punkt: „Unsere Fahrten sind
mehr als nur ein Urlaub!“

Mit insgesamt elf Skitouren nach Österreich, Italien und der Schweiz wur-
de ein attraktives Fahrten-Programmheft für Familien, junge Menschen so-
wie Erwachsene im älteren Semester vorgestellt.
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