
(24.)/25./26. Januar 2020 in Grindelwald 

 

Liebe Schneehasen 

Nach den tollen Skiweekends in den letzten Jahren in Grindelwald haben wir für die kom-

mende Ausgabe wiederum dieselbe Destination ausgewählt.  

Der „Hirschen“ ist eine schmucke und sehr zentrale Unterkunft. Das Weekend findet am 
25./26. Januar 2020 statt, wobei natürlich auch dieses Jahr die Möglichkeit besteht, bereits 
am Freitag, dem 24. Januar 2020 anzureisen. 

Im „Hirschen“ stehen wahl-
weise Einer- oder Doppelzim-
mer zur Verfügung. Die Kosten 
belaufen sich inkl. Frühstücks-
buffet auf CHF 100 (Doppelzim-
mer) bzw. CHF 115 (Einerzim-
mer) pro Person/Nacht.  
 
Für die Organisation des Ski-
passes ist wie immer jeder sel-
ber verantwortlich. Wir werden 
mit den Privatautos fahren. Bei 

Bedarf und je nach Verfügbarkeit werden wir einen Junioren-
bus organisieren. Für Samstagabend ist wiederum ein ge-
meinsames Nachtessen geplant. 
 
Interessierte können auch in diesem Jahr bereits wieder am 
Freitagabend anreisen. Nach Eingang der Anmeldungen wer-
den wir den Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit einem se-
paraten Schreiben die genauen Details bekanntgeben. 
 
Wir haben vorläufig für 26 Personen vorreserviert (12 Dop-
pelzimmer, 2 Einerzimmer). Sollten wir mehr Leute sein, wer-
den wir versuchen, noch entsprechende Zusatzplätze zu or-
ganisieren. Wenn dies nicht möglich ist, werden die vorhan-
denen Plätze und Zimmer nach dem Eingang der Anmeldungen vergeben. 
 
 

Skiweekend 2020 

Unser Hotel 

Unser Skigebiet 



 
Selbstverständlich sind auch Eure Partner(innen), Ehefrauen und -männer und Kinder herzlich 
willkommen! Anmeldungen können per Mail (michi.heim@bluewin.ch) oder per SMS/Tele-
fon (078 740 25 06) vorgenommen werden. Anmeldeschluss ist der 21. Dezember 2019. Die 
letzten Anmeldungen nehme ich am Weihnachtshock entgegen.  
 
Anmeldung bitte unter Angabe von Name, Anreisetag, Zimmerwunsch, (nach Möglichkeit) 
Zimmerpartner und der Anzahl Personen (Kinder).  
 
Wir freuen uns auf Eure zahlreichen Anmeldungen und ein wiederum sehr tolles Wochen-
ende im Kreise der FC-Familie! 
 
Für den Vorstand des FC Härkingen 
Michael Heim 

 
 
 
 
 

Wichtig! 

Die letztjährige Truppe  


