
YCKF Streetconcepts Schulen Dai-Sifu Holger Heiß
Dirneck 1, 83549 Eiselfng

Anmeldung Trainingscamp 2019

Termin: 19.6.  –  23.6.2019
Kosten: 350,- / Bei Anmeldung bis 28.2.19 – 320,- Euro
Im Preis enthalten: Unterbringung in Mehrbettzimmern (Jugendherberge), Vollpension, Training (ca. 25 Std)
Ort: Jugendherberge Burg Trausnitz (Oberpfalz)
Anmeldeschluß: 1.4.19
Maximal 35 Teilnehmer

Bitte pro Teilnehmer einzeln ausfüllen!

Name und Adresse: _______________________

_______________________

_______________________

Emailadresse: _______________________

Handynummer für Whatsappgruppe Burg2019: _______________________

Alter in Jahren (wichtig für Jugendherberge): _______________________

Information
Ein tolles Programm wartet auf euch! Wieder werden wir versuchen, das letzte Trainingscamp noch 
einmal zu übertreffen! Lasst es euch also nicht entgehen!
Die Fahrt versuchen wir wie immer in Fahrgemeinschaften zu organisieren, hierbei sind wir gerne behilflich, 
grundsätzlich ist jeder aber selbst verantwortlich!
Wir fahren in der Früh vermutlich gegen 9 Uhr an der Schule Dirneck ab, und werden Sonntag vor dem 
Mittagessen abreisen! D.h. wir bekommen Mittwoch Mittagessen, dann geht’s los mit dem Training.
Handtücher sind selbst mitzubringen, Bettwäsche ist vorhanden.
Getränke gibt es vor Ort im Automaten, kann aber auch mitgebracht werden. Bitte haltet aber das Gepäck 
sehr klein, wegen dem Platz in den Autos. 
Bringt ALLES an Trainingsausrüstung mit, was ihr habt und nehmt genügend Trainingskleidung mit, wir 
trainieren sehr viel. Keiner muss aber an allen Trainings teilnehmen!
Bitte auch Schuhe und Kleidung für Außentraining mitbringen, welche auch kaputt gehen könnte. 
Bei Fragen bitte einfach anrufen oder schreiben!

q Ich brauche eine Mitfahrgelegenheit

q Ich fahre selbst und kann _____ Personen mitnehmen

q Ich esse vegetarisch! Besonderheiten: _____________________

q Ich esse vegan! Besonderheiten: __________________________

q Schüler Level Prüfung (nach den neuen Anforderungen Level 1 - 3)  _____________

q Expert Level (Blackbelt) Prüfung _______________

Die Gebühr (s.o.) wird mit Anmeldung fällig (spätestens aber Mai 2019)!
Die Gebühr wird von dem mir bekannten Konto abgebucht! 
Falls anderes Konto gewünscht, bitte auf der Rückseite angeben.

Hiermit melde ich mich verbindlich an! Eine Rückzahlung bei Nichtteilnahme kann nicht erfolgen! Nichtzahlung entbindet 
nicht von der verbindlichen Reservierung! Bei zu geringer Teilnahme wird das Event abgesagt und die Gebühren 
vollständig zurückbezahlt! 

_________________________________________________
Unterschrift, Datum

__________________________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigter bei Minderjährigen, Datum
Als Erziehungsberechtigter bin ich ausdrücklich damit einverstanden, dass  sich mein Sohn/Tochter selbstständig auf dem Gelände 
bewegt und nicht beaufsichtigt wird und an allen Trainings und Veranstaltungen in diesen Tagen teilnimmt!
Wir übernehmen ausdrücklich keine Aufsichtspflicht für Jugendliche und schließen jegliche Haftung aus!


