Trainingslager Lund/Schweden
Auch in diesem Jahr wollen wir wieder über Himmelfahrt zum
Trainingslager nach Lund in Schweden fahren. Die Reise geht vom
10.05. bis zum 13.05.2018. In Lund findet ein internationales
Trainingslager mit Teilnehmern aus ganz Europa statt. Wir haben die
Möglichkeit von etlichen hochkarätigen Trainern neue und spannende
Techniken zu lernen. Auch die Möglichkeit diese im Randori direkt
auszuprobieren kommt natürlich nicht zu kurz.
Teilnehmen können Judoka ab 11 Jahren, die mindestens einen
Gelbgurt tragen.
Kosten wird die Reise 220€.
Die Anzahlung beträgt 100€.
Wir werden direkt in der Sporthalle oder in einer Schule mit
Liegematten auf dem Boden übernachten und werden vor Ort voll
verpflegt.
Neben dem Training bleibt natürlich noch Zeit zum Spielen, Lesen, in
der Stadt bummeln...
Habt ihr noch Fragen oder benötigt weitere Informationen?
Wir beantworten sie gerne.
 per E-Mail: judo@vejas.de
 telefonisch: 040 - 38 65 59 30 (Anrufbeantworter – wir rufen
zurück)
 direkt beim Training

Anmeldeverfahren


Ihr meldet Euch per E-Mail an judo@vejas.de
25.03.2018 an.

bis spätestens zum

 Die Anmeldung muss deutlich den Namen des Teilnehmers enthalten.


Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Plätze werden in der Reihenfolge des
Eingangs vergeben. Alle übrigen Anmeldungen werden auf eine Warteliste
aufgenommen.

 Ihr erhaltet zeitnah von uns eine Bestätigung (ebenfalls per Mail), dass für
euch ein Platz reserviert ist oder dass ihr eventuell auch nur einen Platz auf
der Warteliste erhalten habt.
 Jetzt überweist ihr die Anzahlung bis zum 31.03.2018 auf das folgende
Konto:

IBAN
BIC
bei


Thorben Abel
DE23 2005 0550 1254 4019 69
HASPDEHHXXX
Haspa

Damit wird eure Anmeldung verbindlich.

Und hier noch ein paar allgemeine Hinweise







Die Anzahlung muss spätestens am 31.03.2018 bei uns eingegangen sein, da wir
ansonsten den reservierten Platz freigeben und den Teilnehmern der Warteliste
anbieten.
Die Anzahlung deckt die Fahrtkosten sowie die Kosten für Reiseversicherung,
Porto und Telefon und kann auch bei Absage der Reise nicht zurückgezahlt
werden, da Stornogebühren und Aufwand diese Kosten übersteigen.
Bei Absagen innerhalb von 10 Wochen vor Reisebeginn oder bei Nichterscheinen
sind weitere eventuell anfallende Kosten ebenfalls zu zahlen.
Rechtzeitig vor der Reise erhaltet ihr von uns ein Informationsblatt, auf dem ihr
die relevanten Informationen zu der Reise findet. Spätestens zu diesem Zeitpunkt
ist auch die Restzahlung auf das vorstehend genannte Konto zu überweisen.

