
Skischule MTV Kronberg 

Hütten-Skifahrt nach Jerzens/Österreich vom 08.-15.4.2023 

Zielgruppe: Hüttenbegeisterte erwachsene Skifahrer*innen und Snowboarder*innen jeden Alters, Eltern mit 

Kindern (ab ca. 5 Jahre), Jugendliche in Begleitung 

Kosten: Erwachsene: 740 € 

Kinder: 3-5 J. 290 €, 6-10 J. 430 €, 11-14 J. 560 €, 15-16 J. 660 €,17-19 J. 715 €, für 

Nichtmitglieder des MTV-Kronberg kommt eine Kurzmitgliedschaft über 15 € hinzu. 

 
 

„Drei Jahre haben wir gehofft, gebangt, gewartet, und dann doch nicht fahren können. Jetzt 
wollen wir 2023 endlich wieder mit Euch die Skisaison auf der Tanzalm in Jerzens ausschwingen 
lassen!“ 
 
Charakter der Fahrt: 
 
Diese Wintersportreise auf die Hütte in Jerzens ist die abschließende Veredelung 
jeder Skisaison schlechthin und gehört zu den absoluten Klassikern der Skischule 
des MTV Kronberg. Seit nunmehr 35 Jahren finden wir dort etwas, was uns in 
dieser Kombination im richtigen Leben oft fehlt: Gut gelaunte Leute um sich 
herum, eine grandiose Bergwelt bis zum Horizont, Wintersport pur vor der Tür, 
abends Sonnenterrasse und danach Hüttengaudi oder relaxen am Kachelofen. 
Das Ganze findet auf 2000 Metern Höhe im Hochzeiger-Skigebiet statt und ist für 
alle Altersgruppen (Kinder ab etwa 5 Jahre, Jugendliche in Begleitung), Familien 
und Alleinreisende geeignet, welche die Vorteile des Hüttenlebens direkt am Berg einem 
Hotelaufenthalt im Tal vorziehen. Das Mitnehmen von Kindern unter 5 Jahre ist prinzipiell auch möglich, 
wir benötigen aber vorher eure persönliche Rücksprache mit uns als Veranstalter. 
 
Leistungen: 
 

• 7 Übernachtungen Halbpension: mit üppigem Frühstück und reichhaltigem 4-Gänge-Menü 
abends 

• 6-Tages-Liftpass: für über 52 Km, auch im April immer noch bestens präparierte Pisten. 
Skigebiet bis auf 2500 Meter Höhe mit zahlreichen Abfahrtsvarianten, auch im Gelände. 

• Skikursangebote: für Erwachsene und Kinder ab 8 Jahre. Voraussetzung: mindestens rote 
Pisten mit flüssigem sicherem Kurvenfahren bewältigen zu können. Ggf. Beratung/Rücksprache 
anfordern. 

• Programm: Skigymnastik morgens, versch. Angebote abends, Abschlussaktion mit 
Siegerehrung 

• Lage der Hütte: Auf 2000 Metern Höhe mitten im Skigebiet und direkt unterhalb der 
Mittelstation. Daher keine Anreise und Warteschlange morgens und abends entspanntes 
„Einkehren“ auf die eigene Hütte. Auch tagsüber kann die Hütte jederzeit schnell erreicht werden, 
z.B. bei vergessenen Sachen oder für ein „Mittagsschläfchen“. 

• Ausstattung der Hütte: Gepflegte Zimmer für 4-10 Personen. Die 
Zimmer verfügen über eigene moderne Duschen und Waschecken bzw. 
diese befinden sich in unmittelbarer Nähe der Zimmer. Einmalig sind die 
mit Kachelöfen geheizten Aufenthaltsräume sowie ein Barbereich, an 
dem es sich ausgedehnt feiern lässt. Hüttenleben heißt aber auch, bereit 
zu sein, sich das Zimmer mit weiteren Leuten aus der Gruppe zu teilen. 
Eine Mittagsverpflegung ist durch die Vollbewirtschaftung der Hütte auf 
eigene Kosten ebenfalls möglich. 

  



• Hin- und Rückfahrt: Lange haben wir überlegt, ob wir dieses Mal gemeinsam mit dem Bus 
reisen wollen, uns dann aber letztendlich noch mal für eine Eigenanreise mit PKW entschieden. 

• Corona-Besonderheiten: Aufgrund der leider für uns noch nicht abschätzbaren 
Coronaentwicklung im kommenden Winter/Frühjahr, möchten wir Euch diesmal auf einige 
Besonderheiten hinweisen bzw. Euch bitten, diese im Vorfeld für euch zu organisieren. 

• 1. Ein aktueller Coronatest sollte vor Anreise eigenverantwortlich durchgeführt werden und Tests 
für die Hütte mitgenommen werden, falls Symptome auftreten sollten. 

• 2. Im Falle einer Coronaerkrankung muss leider eine Abreise auf eigene Kosten erfolgen. 

• 3. Da Rücktrittskosten/ Stornokosten von uns nicht übernommen werden können, empfehlen wir 
den Abschluss einer privaten Reiserücktritts- und Abbruchversicherung. Eine gestaffelte 
Stornoregelung greift erst ab 6 Wochen vor Fahrtbeginn. Infos hierzu folgen im zweiten Info. 

• 4. Im Falle eines krankheitsbedingten Ausfalls von Skilehrer*innen des Teams können wir 
möglicherweise Skikurse nicht in gewohntem Umfang anbieten. 

• 5. Die Zimmer belegen wir wie gewohnt mit fröhlichen, „keimfreien“ Zimmergruppen. Für 
Möglichkeiten der alkoholischen Desinfektion am Abend sorgt wie immer das Hüttenteam, aber 

natürlich nur für Erwachsene        

 
 
Eine erfolgreiche Anmeldung funktioniert folgendermaßen: 
 
Eine Anzahlung über 100 € pro Person auf das Konto MTV Kronberg, IBAN DE07 5125 0000 0041 

2106 56 (Taunussparkasse) und bis spätestens am 20.2.2023 (Helau!     ) eingegangen, akzeptieren 

wir in Verbindung mit einer schriftlichen Anmeldung als verbindlich. Weitere mögliche Plätze gibt es 
dann ggf. noch auf individuelle Anfrage, kann aber nicht garantiert werden. Alle Angemeldeten erhalten 
ein paar Wochen vor Abfahrt ein zweites Info. Zimmerwünsche bzw. Wünsche der 
Zimmerzusammensetzung werden nach Eingangsdatum der Anzahlung berücksichtigt, soweit dies 
möglich ist. Die Kapazität an ganz kleinen Zimmern (bis 4 Personen) ist, wie auf fast jeder Hütte, sehr 
begrenzt! 
 
Anmeldeadresse: 
 
Anmeldung ausschließlich per E-Mail mit ausgefülltem Anmeldeformular eingescannt angehängt an: 

jerzens@ski-mtvkronberg.de 

Rückfragen bitte ebenfalls über diese E-Mail-Adresse, bei Bedarf auch mit der Bitte um telefonischen 
Rückruf 

mailto:jerzens@ski-mtvkronberg.de

