Trainingslager in Hachen (24.-26.5.2017)
Liebe Eltern, liebe Artisten,
auch in diesem Jahr fahren wir wieder für drei Tage ins Trainingslager nach Sundern-Hachen.
Vom 24.-26.5. geht es ins Feriendorf des LSB.
Am 24.5. brechen wir morgens um 9.00 Uhr auf, damit wir rechtzeitig zum Mittagessen
ankommen. Übernachtet wird wieder im Feriendorf in Mehrbettzimmern (Bettzeug im Preis
inbegriffen). Trainieren können wir wie immer in verschiedenen Sporthallen. Am 26.5. geht
es um 14.00 Uhr wieder Richtung Hückelhoven.
Es wäre wichtig dass die Gruppe möglichst geschlossen mitfährt, damit alle Disziplinen
vollständig sind und sich die Artisten gemeinsam auf die Premiere vorbereiten können.
Sollten Sie Rückfragen oder Bedenken haben, sprechen Sie mich bitte unbedingt an
(bianca.schiff@arcor.de).
Die Kosten für das diesjährige Trainingslager liegen bei 78 Euro pro Person. Der Verein
Hückelhovener Zirkusfreunde sorgt mit einem Zuschuss dafür, dass die Kosten pro Person
nicht höher liegen.
Mir ist bewusst, dass der Preis für diese Trainingsfahrt recht hoch ist. Leider musste ich
feststellen, dass die Fahrt nach Hachen tatsächlich die günstigste Alternative darstellt.
Aufgrund der ungewöhnlich hohen Nachfrage für „unseren“ Termin muss ich die Anmeldung
für Hachen leider schon vor Weihnachten einreichen. Ich bitte Sie daher, Ihre
Tochter/Ihren Sohn unbedingt bis zum 19.12. 2016 anzumelden. Bei späteren
Anmeldungen kann ich keinen Platz garantieren. Liegen zu diesem Zeitpunkt zu wenige
Anmeldungen vor, muss ich die Fahrt absagen.
Da es immer wieder vorkommt, dass Anmeldungen kurzfristig zurückgezogen werden, muss
ich Sie darauf hinweisen, dass nicht der komplette Beitrag zurückerstattet werden kann. Die
Höhe der Rückerstattung richtet sich nach dem Zeitpunkt der Abmeldung. Dies gilt leider
auch im Falle einer Erkrankung! Bei sehr kurzfristigen Absagen kann ich eine Rückzahlung
(auch für Teilbeträge) nicht zusichern.
Bitte überweisen Sie den Betrag von 78 Euro bis zum 19.12. auf folgendes Konto:
Verein Hückelhovener Zirkusfreunde e.V.
Volksbank Erkelenz Hückelhoven Wegberg eG
IBAN: DE54312612820901967016
BIC: GENODED1EHE

Bitte geben Sie bei der Überweisung unbedingt den Namen Ihres Kindes an. Die
Überweisung gilt als Anmeldung!
Mit freundlichen Grüßen
Bianca Schiff

