Österreich / Trainingsurlaub

2020

vom Samstag, 6. Juni (Anreise) bis Freitag, 12. Juni 2020 (Abreise) - 5 Tage Training

Informationen:

Wo:
Mattsee (Obertrumer Seenland)
ca. 20 KM östlich von Salzburg
Genialer Bauernhof mit allem was dazugehört

Kosten:		
• Übernachtung mit Frühstück --> aktuelle Preise, je
nach Zimmer/Ferienwohnung unter
www.stiedlbauerhof.at (dort sind wir)
• Gebühren für 5 Tage WingTsun:
130 Euro (Mitglieder WT Akademie Trabert) bzw.
160 Euro (externe Gäste)

Training:
5 Tage mit je 4 Unterrichtseinheiten (ca. 180 Minuten)
WT Unterricht, dazwischen einen Tag Pause für Adventure (Teilnahme freiwillig, z. B. Canyoning / Rafting)

Fahrt:
Wir bilden Fahrgemeinschaften – bitte selbst kümmern!

Wichtig:

Wer bisher noch nicht bei unserem alljährlichen Trainingsurlaub in Österreich, welchen wir nun schon seit
20 Jahren abhalten, dabei war sollte sich einfach bei
den Teilnehmern der letzten Jahre informieren.
Wichtig ist, dass die verbindliche Anmeldung bis 31.
Januar 2020 erfolgt da die Zimmer fest gebucht werden müssen. Vorrangig werden die Zimmerplätze an
Trainierende vergeben. Wer mit der gesamten Familie anreisen möchte, sollte sich evtl. am Nachbarhof
eine Ferienwohnung besorgen. Da die Nachfrage für
2020 schon sehr hoch ist, empfehle ich die Anmeldung schnell abzugeben. Es zählt die Reihenfolge des
Eingangs!
Einzelzimmer sind nur bei Komplettbuchung des Zimmers (2 Plätze) und Übernahme der Kosten möglich.
Mindestalter für die Teilnahme
ist 16 Jahre bzw. wenn selbst ein
Erziehungsberechtigter vor Ort
ist.

Schutzausrüstung, genug Trainingsbekleidung und für den
Adventuretag festes Schuhwerk nicht vergessen!

Hier abschneiden und den unteren Abschnitt mit den WT-Gebühren bis 31.01.2020 abgeben
Ich _____________________________________________ nehme verbindlich am Österreichurlaub 2020 im Zeitraum vom 6. bis 12. Juni 2020 teil!
Ich möchte während dieser Woche die Prüfung zum ____. Schülergrad ablegen. Die Gebühr für die Zimmerbuchung zahle ich selbst
vor Ort. Sollte ich nicht teilnehmen werde ich selbst die Zimmerbuchung stornieren und eventuelle Gebühren übernehmen.
Ich nehme noch ____ Personen mit die kein WingTsun machen und nur ein Zimmer benötigen. Die Unterrichtsgebühren in Höhe
von 130 bzw. 160 Euro für das gesamte WingTsun Training lege ich dieser verbindlichen Anmeldung bei, erst dann wird sie gültig!
___ Ich fahre selbst und habe noch _____ Plätze in meinem Auto frei bzw. nehme ___________________________________________ mit.
										
___ Ich bin Mitfahrer und benötige noch einen Platz bzw. fahre mit ________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________
Datum						
Unterschrift Teilnehmer (ggfs. Erziehungsber.)

