
SKICAMP 2021 
29./30. Januar bis 06. Februar 2021 

im Pitztal/Tirol 
 

Kenner 
mögen 
uns…..

…. Neue 
vertrauen 

uns!

-auch das 36. DPS-Camp geniessen

wir im romantischen Pitztal mit herrlicher Berg-Kulisse..!! 



     Wer wirklich schöne Skiferien erleben möchte, muss wissen, ......   

 
Skiplausch im Pitztal, unvergessliche Skiferien 
mit Entspannung und doch mit Spass & Gaudi…! 
 
 
 

Das DON PEDRO’S SKICAMP organisiert seit 1986 spezielle 
Skiferien im Tiroler Pitztal – das traumhafte Skigebiet  
mit grosser Schneesicherheit bietet uns seit über 35 Jahren 
die idealen Voraussetzungen für den Ski- und Carvingspass.  
Die top-präparierten Pisten mit herrlichem Rundblick über  
die Gletscher Tirols und das umfangreiche und familiäre 
Rahmenprogramm mit „Spass und Gaudi“ lassen so den 
immer mehr hektischen Alltag jederzeit vergesssen! 
 

 
 
 

 
 
 
 

Die Grundidee 
Wir sind ein privater Club und organi-
sieren Skiferien der speziellen Art.  
Das Camp wird ausschliesslich  
unter Kameraden und Kollegen,  
Verwandten und Bekannten, Arbeits-
kollegen und alten Schulkollegen aus 
der Jugendzeit durchgeführt.  

Wir sind einfach eine „grosse Familie“ 
von jung bis alt und von Klein bis Gross 
– und wer wirklich gute Skiferien erle-
ben möchte, muss wissen, dass es seit 
1986 das DPS-Camp gibt.  
 

Organisator  
DON PEDRO’S SKICAMP  
Roli Zellweger  
Postfach 216  
9008 St. Gallen  
SWITZERLAND  

roli.zellweger@hispeed.ch  
 

Unser Skigebiet  
Im wildromantischen Pitztal, mit die-
sem grossartigen 5-Sterne Gletscher-
gebiet, ... einfach traumhaft! Skiver-
gnügen von 1680 bis 3440 m.  Weitere 
Informationen auf der Homepage vom 
traumhaften Pitztal: 
www.pitztal.com/de/winter/skigebiete 
 

 
 

Unser Verwöhnhotel  
Am Talende des Pitztales, auf 1680 m 
Seehöhe überragt vom höchsten 
Berg Tirols liegt das Verwöhnhotel 
“Wildspitze“. Mit allen Annehmlich-
keiten, die das Herz begehrt, ist 
 

 
 

unser Hotel praktisch am Fusse des 
Mittagskogels - in nächster Nähe der 
Pitztaler-Gletscher- und Rifflseebahn. 
 

Kulinarisches 
Von grosser Bedeutung ist auch das 
Kulinarische: Vom reichhaltigen Früh-
stücksbuffet bis zum viergängigen 
Wahlmenü, das nicht nur eine Gau-
menfreude sondern auch ein Augen-
schmaus ist. 
 

 

 

Hoteladresse 
Verwöhnhotel Wildspitze **** 
A-6481 Mandarfen/Pitztal  
Tel. (+43) 5413 / 86 207  
Fax (+43) 5413 / 86 303-60 
www.hotel-wildspitze.com

Entspannung im Camp 
Freie Benützung der Gletscher-SPA 
mit rund 1.600 m² auf 2 Etagen - freut 
Euch auf die Entspannung…! 
 

 

• Outdoor Infinity Pool  
• Hallenbad  
• Panoramasauna  
• Gletscherlounge  
• Ruheraum & Kuschelnester  
• Kneippbecken & Eisbrunnen  
• Ruheraum Birkenwald  
• neues Dampfbad & Infrarotkabine  
• Almkräutersauna  
• Pitztaler Zirbensauna  
• Fitnessraum  
• Beauty- und Massageabteilung  
 

 
 

 
 

Wellness around the World – „The 
World of Body & Mind“ bietet 
Behandlung aus aller Herren Länder 
- auf eigene Kosten verwöhnen…!. 

mailto:roli.zellweger@hispeed.ch
http://www.pitztal.com/de/winter/skigebiete
http://www.hotel-wildspitze.com/


     …. dass es seit dem Jahre 1986 das DON PEDRO’S SKICAMP gibt! 
 .

Erlebt mit uns die Faszination des weissen  
Sports. Unser Camp-Angebot, das praktisch  
kaum Wünsche offen lässt.  
 

 
 

 
 

Skikurs für Gross und Klein 
Wir möchten die Faszination des 
weissen Sports an Klein und Gross 
weitergeben. Vor allem sollten auch 
die etwas schwächeren Skifahrer 
nicht zögern - es wird „kein Drill“, 
denn Spass muss sein. 
 

 
 

Für unsere Kleinsten bietet die Ski-
schule Pitztal ein umfangreiches 
Angebot (auf eigene Kosten). Im Pitzis 
Kinderland und Pitzis Bambiniland mit 
20.000 m² im Funpark Mandarfen 
gewöhnen sich die Kleinsten spiele-
risch an Ski und Schnee…! 
- Infos unter: www.skischule-pitztal.at 

 

Testskis 
Wenn der erforderliche Jahresumsatz 
bei Sport Baumann erreicht wird, 
werden auch im diesjährigen Camp 
 

 
 

wieder verschiedene Topskimarken 
für Testzwecke zur Verfügung ste-
hen. Eine ideale Gelegenheit, das 
richtige und beste Material zu 
finden! 

Carving im Camp 
Carving - der Pistenzauber geht 
weiter. Der Skitrend hat in den 
letzten Jahren voll eingeschlagen - 
und das möchten wir Euch auch im 
diesjährigem Camp anbieten - da 
kann doch jeder den alltäglichen 
Arbeitsstress vergessen. Wartet ab, 
nach der ersten Abfahrt werdet Ihr 
es spüren. Unglaublich und doch 
wahr: Es geht immer besser und die 
ersten Kurven sind geschafft. 
 

  
 

Jetzt ist “Fun“ angesagt: Eine will-
kommene Abwechslung für Campler, 
die immer mal wieder etwas Neues 
aus-probieren möchten oder sich 
etwas verbessern wollen. 
 

Einzigartiger Skispass 
Einen Skispass besonderer Art im  
DON PEDRO’S SKICAMP  
  

 
 

– das schwebende Skifahrgefühl im  
Gruppenerlebnis – wir nennen das 
ganz einfach „Flügälä“. 
 

 

Schöne Erinnerungen 
Schnappschüsse vom jeweils letzten 
Camp sind fast nicht mehr wegzu-
denken. Für neue Ski-Campler ein 
kleiner Einstieg, für die alten Füchse 
  

 
 

immer wieder schöne Erinnerungen. 
Oft sprechen diese Bilder mehr als 
tausend Worte. 
 

Unterhaltung 
Die gute Laune gehört einfach dazu. 
Der Spass beginnt schon bei einer 
kurzen Pause oder bei der Skijause. 
 

 
 

 
 

Wer dann noch nicht müde ist, kann 
sich die Nacht - manchmal auch bis 
zum frühen Morgen im romanti-
schem “Schwalbennest“ um die 
Ohren schlagen.....! 
 

 

 

Hoffen wir doch, dass uns die COVID-19-Pandemie keinen Strich durch die Planung macht - bis dann….! 

http://www.skischule-pitztal.at/



