
Skifreizeit des Ski-Club Ewersbach 2022 

Es freut uns sehr, dass wir für dieses Jahr unseren Mitgliedern, egal ob Groß 

oder Klein, ein Angebot einer Skifreizeit machen können. Wir haben uns 

entschieden, dass wir innerhalb der Herbstferien in Hessen vier Skitage auf 

dem Stubaier Gletscher mit euch verbringen wollen. Anreise wäre Montag, der 

24.10.22 und die Abreise Samstag, den 29.10.22. Hiermit wollen wir euch die 

wichtigen Informationen zu der Reise geben. 

Unsere Unterkunft ist das „Hotel Hubertus“ in Fulpmes. Es handelt sich um ein 

3-Sterne-Garni-Hotel mit verschiedenen Zimmerkategorien. Da wir eine große 

Anzahl an Doppel- oder auch 

Familienzimmern haben, ist die Reise 

und die Unterkunft sehr gut für alle 

geeignet. Wir werden hier für 5 

Übernachtungen zu Gast sein. Das 

Hotel bietet für uns zunächst nur ein 

reichhaltiges Frühstücks Buffett, aber 

durch den Tourismusverband wird 

uns ein Abendessen im „Ristorante 

Pizzeria Pavillion la Siciliana“ in der 

direkten Nachbarschaft angeboten. 

Hier könnte man „à la carte“ essen oder aus einem 3-Gang-Wahlmenü sein 

Abendessen zusammenstellen (zusätzlich 17,-€ pro Person und Abend). Die 

Speisekarte haben wir auch für euch im Anhang mit beigefügt. Das Hotel 

verfügt weiterhin über einen kleinen Wellnessbereich mit Infrarotkabine, 

finnischer Sauna und kleinem Hallenbad. Die Preise für die Unterkunft sind wie 

folgt: 

• Erwachsene: 57,-€ pro Nacht 

• Kinder 3-8 Jahre: 18,-€ bis 22,-€ pro Nacht (je nach Zimmerkategorie) 

• Kinder 9-13 Jahre: 21,-€ bis 26,-€ pro Nacht (je nach Zimmerkategorie) 

• Jugend 14-16 Jahre: 28,-€ pro Nacht im Familienzimmer, bei Belegung im 

Doppelzimmer mit einem Elternteil voller Preis 

• Ab 16 Jahren zuzüglich 2,80€ Kurtaxe pro Person und Tag 

 

 

https://www.hubertus-fulpmes.at/
https://ristorante-pizzeria-pavillon-la-siciliana.eatbu.com/?lang=de
https://ristorante-pizzeria-pavillon-la-siciliana.eatbu.com/?lang=de


Das Skigebiet im Stubaital in Tirol wird erreicht über Innsbruck und weiter über 
die Brennerautobahn in Richtung Süden. Kurz hinter der Europabrücke zweigt 
nach rechts der Weg ins Stubaital ab. Am Ende des 35km langen Tals folgt dann 
das Skigebiet des Stubaier Gletschers. Mit der recht neuen "3-S-Eisgratbahn" 
geht es dann von einer Höhe von 1.695m hinauf zum Eisgrat in 2.900m Höhe. 
Je nach Schneelage gibt es hier ab Oktober schon bestens präparierte Pisten im 
größten Gletscherskigebiet in Österreich. Zu unserer Reisezeit sollten die Pisten 
am Daunferner und Eisjoch bis runter zum Gamsgarten, als auch die Pisten am 
Gaiskarferner und Windachferner auf der Südseite hinter der Schaufelspitze 
befahrbar sein. Geboten wird etwas für alle Ansprüche. Neben ein paar 
schwarzen Pisten gibt es meistens leichte und mittlere Pisten und somit ist es 
auch sehr gut für Anfänger und Kinder geeignet. Aber es gibt auch ein paar Fun-
Parks für Groß und Klein, eine Geschwindigkeitsmessstrecke und eine 
Rennstrecke mit Riesentorlauf. Neben dem alpinen Erlebnis kann man im 
Bereich der Schaufelspitze auf die Aussichtsplattform "TOP OF TYROL" in einer 
Höhe von 3.210m Höhe. Bei guter Sicht reicht der Blick über das Skigebiet, das 
Stubaital bis zu den Dolomiten. Von hier wären mehr als Einhundert 3.000-er zu 
sehen. 

 
 
Skipasspreise für 4 Tage: 

• Erwachsene: 176,10 € 
• Jugendliche (Jahrgang 04-07):114,50 € 
• Kinder (Jahrgang 08-12): 88,10 € 
• Senioren (ab 65 Jahre): 154,80 € 

Besonders wichtig: Bei Kinder unter 10 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen 
ist der Skipass kostenfrei!!!  

Die Preise sind aus dem letzten Herbst und schon auf den Gruppenpreis angepasst. Sie werden aber laut dem 
Tourismusverband noch um 3 - 5% steigen. Skipässe könnten auf Anfrage aber auch für weniger Tage erworben 
werden. 

https://www.stubaier-gletscher.com/


Die Anreise erfolgt als Gruppe mit einem Reisebus, der uns auch während der 
Skifreizeit vor Ort zur Verfügung steht und den Transfer zum Gletscher und zum 
Hotel durchführt. 

Die Kosten für den Bus belaufen sich noch einmal zusätzlich auf 45,-€ pro 
Person. Die restlichen Kosten für den Bus werden dabei durch den Verein 
getragen. 

Wir hoffen, dass wir euer Interesse geweckt haben. Wir würden uns sehr 
freuen, wenn wir mit möglichst vielen diese schöne Vereinsfahrt durchführen 
können und wir eine wirklich tolle Woche zusammen verbringen können. Wenn 
ihr noch Fragen habt, dann meldet euch bei Christian Hoffmann oder Stephan 
Parth. Eine Anmeldung könnt ihr auch direkt über die Webseite des Ski-Clubs 
durchführen. 

 

Liebe Grüße 

Christian und Stephan 

https://www.skiclub-ewersbach.de/2022/03/12/skifreizeit-herbst-2022/

