
Ausflug am Faschingsdonnerstag 
Gita Giovedì Grasso 

  

Datum / Data 
28/02/2019  

Unsinniger Donnerstag – Rodelausflug zur Prantneralm 
Am Unsinnigen Donnerstag fahren wir gemeinsam mit dem Zug und Taxi nach Schmuders bei Sterzing. 
Vom Parkplatz in Schmuders wandern wir ca. 1 Stunde lang, eine alte Militärstraße hoch zur 
Prantneralm. Dort legen wir eine kurze Pause ein, bevor wir mit dem geliehen Schlitten wieder zum 
Ausgangspunkt zurückrodeln.  

Mitzubringen:  

Rucksack mit Skihelm oder Radhelm mit Brille, warme und wasserfeste Wanderschuhe, Handschuhe 
und Mütze, Socken, Getränk und etwas zu naschen.  

Wichtiger Hinweis:  

Jeder Teilnehmer muss den Helm von zu Hause mitbringen, da dieser vor Ort nicht ausgeliehen werden 
kann – ansonsten kann das Kind oder der Jugendliche nicht bei der Aktivität teilnehmen. 

Die Kinder bzw. Jugendlichen müssen in der Lage sein die Rodel selbst zu Steuern oder sie suchen sich 
einen Rodelpartner und teilen dies bei der Anmeldung mit.  

 
Giovedì Grasso – gita in slittino alla malga Prantner   
Il prossimo Giovedì Grasso andremo insieme in treno e poi taxi a Schmuders, vicino a Vipiteno. Dal 
parcheggio cammineremo per circa 1 ora su una vecchia strada militare fino alla malga Prantner. Prima 
di ritornare con la slitta al parcheggio, mangeremo e berremo qualcosa in malga.  
Cosa portare:  
Zaino con un casco da ski o bici, stivaletti impermeabili, calzini caldi e di ricambio, guanti e cappellino, 
dell`acqua e qualcosa di dolce da mangiare. 
Attenzione:  
Ognuno dovrà portarsi il casco da casa, perché in malga non c`è possibilità di noleggio. Il casco è 
obbligatorio.  
Iscrizione: Chi partecipa deve essere in grado di guidare lo slittino; in caso contrario, questo va 
comunicato all`iscrizione.  
  

Treffpunkt? / Incontro 
E. h. K.; Bozen 

Wie spät? / A che ora 
ore 11:30 Uhr 

 

Mittagessen / pranzo 
Lunchpaket vom E.h.K.   

pranzo al sacco da E.h.K . 

 

Verkehrsmittel/Mezzi 
Zug/ treno 

Taxi 
 

Kosten / Costi 
Zug/Treno: Abo + 

Taxi: ca. 5,00 € 
Rodel/slittino: ca. 2,00 € 

Essen und Trinken auf der Prantneralm 
je nach Bedarf 

cibi e bevande in malga a spese della 
singola persona 

 

Rückkehr/ Ritorno 
im E.h.K. um 18:10 Uhr 
al centro alle ore 18:10  



Ausflug am Faschingsdonnerstag 
Gita Giovedì Grasso 

  

 
 
 
 
 
 
 

  
 
ERLAUBNIS/EINSCHREIBUNG 
Ich erlaube __________________________________________an der Veranstaltung teilzunehmen und 

übernehme die Verantwortung.  

Unterschrift Elternteil: __________________________________________ 

Der Teilnehmer lenkt: 

 selbst den Schlitten oder 

 mit folgenden Rodelpartner _____________________(Name des Rodelpartners) den Schlitten 

 
PERMESSO/ISCRIZIONE 
Do il permesso a __________________________________________di partecipare e me ne prendo la 
responsabilità. 
Firma genitore: __________________________________________  
Il partecipante guida:  

 da solo lo slittino 
 con __________________________(nome della persona) il slittino. 
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Datum / Data 
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Unsinniger Donnerstag – Rodelausflug zur Prantneralm 
 

Am Unsinnigen Donnerstag fahren wir gemeinsam mit dem Zug und Taxi nach Schmuders bei Sterzing. Vom Parkplatz in 
Schmuders wandern wir ca. 1 Stunde lang, eine alte Militärstraße hoch zur Prantneralm. Dort legen wir eine kurze Pause 
ein, bevor wir mit dem geliehen Schlitten wieder zum Ausgangspunkt zurückrodeln.  

 

Mitzubringen:  

Rucksack mit Skihelm oder Radhelm mit Brille, warme und wasserfeste Wanderschuhe, Handschuhe und Mütze, Socken, 
Getränk und etwas zu naschen.  

 

Wichtiger Hinweis:  

Jeder Teilnehmer muss den Helm von zu Hause mitbringen, da dieser vor Ort nicht ausgeliehen werden kann – ansonsten 
kann das Kind oder der Jugendliche nicht bei der Aktivität teilnehmen. 

Die Kinder bzw. Jugendlichen müssen in der Lage sein die Rodel selbst zu Steuern oder sie suchen sich einen Rodelpartner 
und teilen dies bei der Anmeldung mit.  

 

Giovedì Grasso – gita in slittino alla malga Prantner 
  

Il prossimo Giovedì Grasso andremo insieme in treno e poi taxi a Schmuders, vicino a Vipiteno. Dal parcheggio 
cammineremo per circa 1 ora su una vecchia strada militare fino alla malga Prantner. Prima di ritornare con la slitta al 
parcheggio, mangeremo e berremo qualcosa in malga.  
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Zaino con un casco da ski o bici, stivaletti impermeabili, calzini caldi e di ricambio, guanti e cappellino, dell`acqua e qualcosa 
di dolce da mangiare. 
 
Attenzione:  
Ognuno dovrà portarsi il casco da casa, perché in malga non c`è possibilità di noleggio. Il casco è obbligatorio.  
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 ERLAUBNIS/EINSCHREIBUNG 
Ich erlaube __________________________________________an der Veranstaltung teilzunehmen und 

übernehme die Verantwortung.  

Unterschrift Elternteil: __________________________________________ 

Der Teilnehmer lenkt: 

 selbst den Schlitten oder 

 mit folgenden Rodelpartner _____________________(Name des Rodelpartners) den Schlitten 

 
PERMESSO/ISCRIZIONE 
Do il permesso a __________________________________________di partecipare e me ne prendo la 
responsabilità. 
Firma genitore: __________________________________________  
Il partecipante guida:  

 da solo lo slittino 
 con __________________________(nome della persona) il slittino. 

 


