Dieses Word-Formular könnt ihr am PC ausfüllen (graue Felder anklicken), abspeichern und
anschließend mailen an batt09@
.de oder faxen an
oder per Post senden an
Michaela Hirsch,

Verbindliche Anmeldung zum BATT 2010 (22. bis 24.10.2010)
Name des Tauschsystems _______________________________________________________
Straße

PLZ

Ort

Name VerantwortlicheR

Mail

Fax

Telefon

Name Teilnehmer

Mail

Fax

Telefon

Straße

PLZ

Ort

Wir melden hiermit
Person(en) (max. 2) verbindlich zur Teilnahme an und haben den
Teilnahmebeitrag in Höhe von
Euro (pro Person 72€ / 42€ ) auf das Konto
BATT10, Nr.
bei der Volksbank Raiffeisenbank
eG (BLZ
überwiesen (Eingang spätestens 15.06.2010). Name des Tauschsystems und des/der Teilnehmer
unbedingt auf dem Überweisungsträger angeben. Sollten die Kapazitäten (70 Personen) bis zum
30.06.2010 nicht ausgebucht sein, so melden wir schon jetzt _____ weitere Personen verbindlich zur
Teilnahme an. Den Teilnahmebeitrag (pro Person 72€ / 42€) überweisen wir sofort nach Erhalt der
Benachrichtigung durch die Organisatoren an obiges Konto (Eingang spätestens bis 15.07.2010).
Der Teilnahmebeitrag von 42€ beinhaltet die Vollverpflegung und für 72€ zusätzlich die Übernachtung
in Mehrbettzimmern. Einzelzimmer stehen nur in begrenzter Anzahl zur Verfügung. Die Vergabe erfolgt
in der Reihenfolge des Zahlungseingangs der Teilnahmegebühr. Der Zuschlag von 10€ pro Nacht ist
vor Ort zu zahlen. Auch alle anderen Beträge für Zusatzleistungen sind vor Ort zu bezahlen.
Wir sind damit einverstanden, dass
• bei Rücktritt die Kosten nur erstattet werden, wenn Nachrücker vorhanden sind.
• diese Anmeldung nur bei fristgerechtem Eingang des Beitrages gültig wird.
• die Anmeldebestätigung erst nach Erhalt des Beitrages versandt wird.
Nachfolgendes bitte ankreuzen:
Wir wünschen _____ Einzelzimmer. Den Zuschlag zahlen wir vor Ort.
Wir buchen verbindlich vegetarische Kost für ______ Personen.
Wir möchten eine Fahrgemeinschaft bilden. Ausgefülltes Formular anbei.
Wir können Mitarbeit bei der Dokumentation (z.B. Protokolle) mit ______Personen anbieten.
________ Personen benötigen eine barrierefreie Unterbringung.
________ Personen buchen Wäscheservice für Menschen mit Behinderung (vor Ort zahlbar).
Wir spenden _______ Stunden für die Orgaarbeit (entsprechender Beleg wird beim BATT ausgefüllt)
Die Namen der angemeldeten Personen lauten ______________________ und _____________________
teilen wir Euch bis spätestens 15. 9. 2010 mit.
...und darauf machen wir Euch auch noch ausdrücklich aufmerksam:
Die Teilnahme am gesamten Veranstaltungsangebot ist freiwillig. JedeR TeilnehmerIn trägt die volle
Verantwortung für sich selbst und seine/ihre Handlungen innerhalb und außerhalb der jeweiligen Veranstaltung. Er/Sie kommt für verursachte Schäden selbst auf und stellt den Veranstalter und die Veranstaltungsleitung von allen Haftungsansprüchen frei.
Danke für Euer Verständnis!
Ort

Datum

Unterschrift

