Vo
om Skat
S ter zzum Kla
assikker
Du m
machst den
n kom
mpletten Langläu
ufer aus dirr!
Du bisst ein geübter Skater und woolltest schon lange
e mal die klassisch
he Technik
auspro
obieren? Wir
W helfen dir dabeei mit Ratt und Tat und einem
m Gratis--WaxServicce!!
Wann::
Wo:
Leitun
ng:

1 und 177. Januar 2021
Sa./So. 16.
Loipe Eig
genthal LU
U
Marie-Th
heres Buccheli, Schn
neesportllehrerin FFA
(Langlau
ufschule X
X-countryy Trail)
Tobias Arrnold, Sch
hneesporrtlehrer FA
A

amm
Progra
9:30:
10:00 – 11:30:
11:30 – 13:00:
13:00 – 16:00:

Treffpunktt und Materrialbezug in
n unserem Partner-Sh op Nordic-Corner
Eigenthal. Abgabe deeiner Skatin
ng-Ski für den Gratis-W
Wax-Servicce.
Kurs-Begin
nn auf der LLoipe unterr Anleitung der Instrukktoren
Kurs-Ende und Mittaggspause (in
ndividuelle Verpflegunng)
die Teilneh
hmer könneen noch biss 16:00 Uhrr über das M
Material verrfügen und
das Gelern
nte selbststtändig anwe
enden.

Anmeld
dungen werrden aussch
hliesslich ü
über das entsprechend
de Online-A
Anmeldeforrmular auf
www.no
ordic-corne
er.ch entgegengenom men (die Te
eilnehmerzzahl ist bescchränkt). Das
D
detaillieerte Kursprrogramm ist ebenfallss dort aufge
eschaltet.

Kosten
n

Fr. 50.0
00/Person (Jugendlich
(
he bis 16 Jaahre Fr. 35.00/Person)). Die Kurskkosten sind
d im Voraus
zahlbarr (per Überw
weisung od
der per TWIN
NT mit entssprechende
em Zahlunggsvermerk). In den
Kurskossten inbegrriffen sind folgende L eistungen
- Lang
glauf-Ausrü
üstung (Ski’’s, Schuhe, Stöcke) leiihweise fürr einen ganzzen Tag
- Betreeuung auf der
d Loipe und
u Vermitttlung der Grundkenntn
nisse durchh geschulte
e Instruktorren
- Grattis-Wax-Serrvice deine
er Skating-S
Ski’s. Währrend dem Kurs
K
werdenn deine Ska
ating-Ski in
unseerm Partnerr-Shop eine
em gründlicchen Wax-S
Service unterzogen unnd dir nach dem Kurs
wied
der abgegeb
ben
- Givee-Away – du
u darfst auss zwei Artikkeln auswäh
hlen
nicht in
nbegriffen sind:
s
- Anreeise ins Eige
enthal
- Parkkplatzgebüh
hr
- Loipeenticket/La
anglaufpass
- Konssumation und Verpfleg
gung

