
Wakeboard- und Wasserskitag in 

Achtung Terminänderung!!!

Termin:    am 18.08
 
Treffpunk

 
 

bei jedem Wetter (denn schlechtes Wetter gibt es ja nicht, nur schlechte 
Kleidung, aber Kleidung benötigt man beim Wakeboarden nicht so viel)

 
Anreise:   erfolgt im eigenen PKW od
 
Leistungen:     - die Anlage 
    - Wasserski

- Schwimmwesten
- eine gründliche Anfängerunterweisung durch geschultes Personal
Wakeboards
eine Gebühr vom Anlagenbetreiber 

 
Preis:     frei für die 
    7,- € für 
 
    10,- € für 

15,-€ für Nichtmitglieder 
 

   Den Eintritt zum See muss jeder selbst zahlen (2,50

 
 
  
Aufgrund der Erfahrungen der letzten Termine müssen 

 die Anmeldung und der Preis für die Anlage bis zum 
 10.08.2019 eingegangen sein. Die Anmeldung 
 verbindlich und der Preis muss dementsprechend gezahlt 
 werden
 Veranstaltung leider abgesagt.

    

Anmeldung:  Raphael Pfeufer
    Tel. 06233 6070150, e
 
 
 

Schaut doch mal vorbei:  

 

und Wasserskitag in St. Leon

Achtung Terminänderung!!! 

.08.19 von 10 bis 11 Uhr 

Treffpunk: 20min vor Beginn direkt an der Anlage in St.Leon

bei jedem Wetter (denn schlechtes Wetter gibt es ja nicht, nur schlechte 
Kleidung, aber Kleidung benötigt man beim Wakeboarden nicht so viel)

rfolgt im eigenen PKW oder es werden Fahrgemeinschaften 

Anlage ist nur für uns am 18.08.19  1 Stunde für uns reserviert
Wasserski 
Schwimmwesten 

ne gründliche Anfängerunterweisung durch geschultes Personal
Wakeboards, Kickboards und Neoprenanzüge können an der Anlage gegen 
eine Gebühr vom Anlagenbetreiber ausgeliehen werden. 

für die SCF / KCF-Jugend bis 18 Jahre 
für Mitglieder des SCF / KCF 

für Nichtmitglieder bis 18 Jahre 
€ für Nichtmitglieder Erwachsene 

Den Eintritt zum See muss jeder selbst zahlen (2,50

  !!!ACHTUNG! NEU!!! 
Aufgrund der Erfahrungen der letzten Termine müssen 
die Anmeldung und der Preis für die Anlage bis zum 
10.08.2019 eingegangen sein. Die Anmeldung 
verbindlich und der Preis muss dementsprechend gezahlt 
werden. Bei weniger als 10 Teilnehmern wird die 
Veranstaltung leider abgesagt. 

Raphael Pfeufer, Mörscher Str. 118, 67227 Frankenthal 
Tel. 06233 6070150, e-mail: raphaelpfeufer@gmx.de 

Schaut doch mal vorbei:  www.skiclubfrankenthal.de 

St. Leon-Rot 

 

an der Anlage in St.Leon-Rot 

bei jedem Wetter (denn schlechtes Wetter gibt es ja nicht, nur schlechte 
Kleidung, aber Kleidung benötigt man beim Wakeboarden nicht so viel). 

er es werden Fahrgemeinschaften gebildet 

für uns reserviert 

ne gründliche Anfängerunterweisung durch geschultes Personal 
und Neoprenanzüge können an der Anlage gegen 

 

Den Eintritt zum See muss jeder selbst zahlen (2,50€ /1,50 €)! 

Aufgrund der Erfahrungen der letzten Termine müssen 
die Anmeldung und der Preis für die Anlage bis zum 
10.08.2019 eingegangen sein. Die Anmeldung  ist 
verbindlich und der Preis muss dementsprechend gezahlt 

. Bei weniger als 10 Teilnehmern wird die 


