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Ergänzende Informationen Ski O Weekend Seefeld 

1. Nutzungsgebühr Standardloipen 
Trotz Verhandlungen mit dem TVB Seefeld ist es uns bis dato nicht gelungen eine 

kostenlose Nutzung der Standardloipen in Seefeld auszuhandeln. 

Daher müssen alle Teilnehmer die an den beiden Ski OL´s Teilnehmer auch über eine 

gültige Loipenkarte verfügen. 

Bei allen Unterkünften die in der Liste auf Anne vermerkt sind ist die Loipennutzung 

inkludiert. 

Für alle anderen ist es nötig eine Tageskarte am besten Online zu lösen. 

ie Loipennutzung ist bis zum vollendeten 15. Lebensjahr kostenfrei. 

Wer bereits eine Saisonkarte besitz kann diese natürlich verwenden. 

Falls an den Wettkampftagen noch kein Standardloipennetzt auf der Wildmoosalm gespurt 

ist der Erwerb einer Tageskarte nicht notwendig 

Der durchführende Verein übernimmt keine Haftung wenn man ohne gültigen Ticket von den 

Kontrolle Organen des TVB Seefeld erwischt wird. 

2. Flour Ban 
Da es sich bei der Veranstaltung um einen World Ranking Event handelt ist jeder Teilnehmer 

verpflichtet die Erklärung vor dem Start im WKZ unterschrieben abzugeben. Das Formular 

steht auf Anne zum Download. Ohne Abgabe kein Start. 

Weiter Informationen stehen auf der IOF Homepage zur Verfügung 

3. Shuttle Bus 
Die Auffahrt auf die Wildmoosalm ist für private PKW nicht möglich. 

Es wir ein Shuttlebus vom Veranstalter zur Verfügung gestellt der über Anne gebucht werden 

kann. Kostenpunkt 5€ pro Tag. 

Es ist auch möglich die Widmoosalm zu Fuß über die Zugangsstraße möglich. 
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Additional Information Ski O Weekend Seefeld 

1. Fee for Cross Country Tracks 
The Local Tourist board insists that all participants will have to pay the standard fee for using 

the Cross Country Tracks 

Here you could find the list off accommodation where the fee is included 

If you are not staying in one of this hotels the best way to get a ticket is online Online  

Children up to 15 Years are free of charge. 

If the standard tracks are not prepared in the Competition Area no ticket is needed 

2. Flour Ban 
Please fill out the Flour Ban Declaration and hand it at the Competition Center before the 

First Race. 

More Information IOF Homepage  

3. Shuttle Bus 
No PKW are allowed to drive up to Wildmoosalm 

An shuttle bus will be organized. The Bus will cost 5€ per day and can be booked via 

Eventor. 

It is also possible to go up to Wildmoosalm by foot 
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