
Hermann Kastl
Hochleitenweg 1
94227 Lindberg
Tel. 09922/503484
E-mail: hm.kastl@freenet.de
                                                                                              Lindberg, den 10.11.2022

An alle Mitglieder und Interessenten des
Bayerischen Vereins für Forstlichen Skilauf e.V.

EFNS  in Sarajevo/Bosnien-Herzegowina vom 05. - 11.02.2023

Liebe Forstliche Skifreunde,

am 30.09.2022 haben wir bereits über die anstehenden europäischen nordischen 
Skiwettkämpfe informiert. Vom 28.-30.10.2022 waren Markus Strack und ich nun bei der 
Herbstsitzung für die 53. EFNS in Sarajevo und haben uns bereits einen Eindruck von dem 
Wettkampfort und der Unterkunft gemacht. 

Die Gastgeber in Bosnien-Herzegowina haben uns sehr herzlich empfangen und sind sehr 
engagiert, gute Wettkämpfe auf schneesicherer Loipe mit mit einem attraktiven 
Begleitprogramm anzubieten. Nun möchten wir gerne die wichtigsten Informationen 
zusammenfassen und hoffen auf großen Interesse an der Veranstaltung.

Anreise
Die Anreise ist sowohl mit dem Flugzeug (z. B. Flüge von München über Zagreb) sowie mit 
dem Pkw möglich. Die Strecke z. B. von München nach Sarajevo beträgt ca. 950 km. Bereits 
jetzt haben sich einige Teilnehmer für die Anreise mit dem Auto/Kleinbus entschieden, sodass
im Vorfeld Fahrgemeinschaften gebildet werden können. Die Anreise ist am Sonntag, 5.02. 
und die Abreise am Samstag, 11.02.2023 geplant.  

Übernachtung
Das von uns favorisierte „Hotel Hills“ (Hotel Hills Sarajevo) liegt nahe des Flughafens und 
bietet allen Teilnehmern mit attraktiven Preisen eine gute Unterkunft und ist gleichzeitig 
Standort für Eröffnungs- und Schlussfeier sowie Siegerehrung und Ausgangspunkt für die 
Exkursionen. 

Wettkämpfe
Die Wettkampfstrecke am Berg Igman (direkt neben dem Hotel Monti) ist in ca. 30 Minuten 
von dem Hotel mit kostenlosen Shuttle-Bussen oder dem eigenen Pkw erreichbar.Bei allen 
Wettkämpfe steht der Spaß am forstlichen Skilauf im Vordergrund. Daher sind Teilnehmer 
aller Alters- und Leistungsklassen vertreten und herzlich eingeladen.

Folgendes Wettkampfsprogramm ist vorgesehen;
Mittwoch: Einzelwettkämpfe freie Technik (Skating) (mit Schießen, 1x 5 Schuss)
ca. 5-6 km (Damen, Jugend), ca. 10-12 km (Herren)
Donnerstag: Einzelwettkämpfe klassiche Technik (mit Schießen, 1x 5 Schuss)
ca. 5-6 km (Damen, Jugend), ca. 10-12 km (Herren)
Freitag: Staffelwettkämpfe (ohne Schießen)
3x ca. 5-6 km (Damen, Jugend), 4x ca. 10-12 km (Herren)

https://hotelhills.ba/


Rahmenprogramm
Wie in der Vergangenheit, werden am Montag und Dienstag wieder vielfältige kulturelle und 
forstliche Exkursionen angeboten. An zwei Abenden sind forstliche Vorträge und 
Diskussionen geplant. Das traditionelle „Fest der Nationen“ findet am Freitag im Anschluss 
an den Wettkampf statt. Den Abschluss bildet die Siegerehrung und ein festliches Abendessen
am Freitag. 

Anmeldung/Buchung
Das „Meldeportal“ im Internet soll bald freigeschaltet werden und bis zum 10.12.2022 
geöffnet sein. Nachmeldungen sind bis 10.01.2023 möglich. 
Bei Interesse bitten wir uns Ihre Anmeldung mit Informationen zu den gewünschten 
Wettkämpfen und Exkursionen 

bis spätestens 9.12.2022 per E-Mail an info@forstski-bayern.de 

zukommen zulassen. Sollte das Exkursionsprogramm zum Zeitpunkt Ihrer Meldung noch 
nicht veröffentlicht sein, so ist die Anmeldung zu den Exkursionen auch zu einem späteren 
Zeitpunkt möglich. 
Sollten Sie sich eigenständig anmelden, so müssen die Teilnehmer wie bisher vom 
Mannschaftführer des Landes bestätigt werden. 

Auch das Hotel werden wir gemeinsam buchen. Bitte teilen Sie uns auch hierfür Ihre 
Wünsche mit. Selbstverständlich ist es auch möglich, in einer selbst organisierten Unterkunft 
zu buchen. 

Bis heute sind aus Bayern 14 Teilnehmer gemeldet, wir möchten mit diesem Schreiben bisher 
Unentschlossene  ermutigen, nach 3 Jahren Pause wieder mit den europäischen Forstleuten in 
freundschaftlicher Atmosphäre auf der Loipe die echten „Forstmeister/Innen“ zu ermitteln.

Weiterer Informationen
Sobald der Veranstalter weitere Informationen zur Verfügung stellt, werden wir diese an die 
Mitglieder des Vereins für Forstlichen Skilauf weiterleiten. Gerne nehmen wir Sie bei 
Interesse auch in den E-Mailverteiler auf. Teilen Sie uns hierzu einfach Ihre Mailadresse an 
info@forstski-bayern.de mit. 
Außerdem sind die Details dann auch hier zu finden: 

 EFNS - European Forester's Biathlon Competition   
 forstski-bayern   

Unsere Gastgeber in Sarajevo freuen sich auf eine teilnehmerstarke Mannschaft aus Bayern 
und deshalb freuen wir uns auf ein weiteres Echo. Gerne können Sie diese Information an 
Freunde, Bekannte und Kolleginnen und Kollegen im Forst- und Holzbereich weitergeben.  

Wir freuen uns weiterhin auf interessierte Teilnehmer/Innen und verbleiben mit 

sportlichen und forstlichen Grüßen

Hermann Kastl und Markus Strack

http://www.forstski-bayern.de/
https://www.efns.eu/

