Anmeldung zum 14. Rügener Trollingtreffen 2020
in Schaprode auf Rügen vom 16.04. bis 19.04.2020. Die Anmeldung ist erst nach Eingang der Teilnahmegebühr auf das
unten genannte Konto erfolgt.

(*)Vorname, Name: ________________________________________________ ________
(*)Straße: ________________________________________________________________
(*)Plz, Ort: _______________________________________________________________
(*)Telefon: ________________
(*)Mobiltelefon:_________________ E-Mail Adresse für Bestätigung: _________________
Ich nehme am 14. Rügener Trollingtreffen mit Boot und Besatzung teil.
(*)Bootsname:________________ Bootstyp,___________________(*)Länge:________(*)Breite:______
(*)Wenn Liegeplatz vorhanden Nummer angeben:_________________
(*)Ich bin an Bord über Mobiltelefon oder Funk zu erreichen (ja/nein, ggf. Kennung angeben):
(*)Mobilnummer:____________________ Funk:__________________
Zu meiner Besatzung gehören außer mir:
(*)Name: ________________________________________________________________
(*)Name: ________________________________________________________________
Zum Abendessen /Buffet melde ich neben der Besatzung zusätzlich an:
(*)Name: ________________________________________________________________
(*)Name: ________________________________________________________________
• Je Besatzungsmitglied sind bis 14 Tage nach Anmeldung 59.- Euro als Teilnahmegebühr zu
entrichten.
Sollte bis zum genannten Termin kein Zahlungseingang erfolgt sein, rückt umgehend ein
Interessent der Warteliste für den nicht gezahlten angemeldeten Teilnehmer nach!

Für jeden zusätzlichen Teilnehmer am Abendessen und Buffet sind
29.- Euro zu zahlen.
Achtung: Begleitpersonen zum Buffet müssen unbedingt vorab gemeldet werden, um das Buffet
entsprechend planen zu können (wegen der Bestuhlung sind auch Kinder und Kleinkinder unbedingt mit
anzugeben). Die Veranstalter behalten sich vor, Nachmeldungen, Änderungen nach dem 10. April 2020,
insbesondere an den Veranstaltungstagen, abzulehnen.
Berechnung der Teilnahmegebühren:
Anzahl Bootsbesatzungsmitglieder 14. Rügener Trollingtreffen allgemein: ...

je 59 Euro = .........€

Anzahl weitere Teilnehmer Abendessen und Buffet .....................................

je 29 Euro = .........€

Den fälligen Gesamtbetrag habe ich

Summe:.........€

auf das Konto: IBAN DE87 12030000 1008787606 der DKB AG überwiesen
Kontoinhaber: Tobias Voigt
VWZ: Rügener Trollingtreffen 2020 & Skipper/Bootsname
Nicht in der Teilnahmegebühr enthalten, sind die Kosten für den Liegeplatz, welche direkt beim
Hafenmeister zu entrichten sind. Rückvergütungen bei Nichtteilnahme oder wetterbedingtem Ausfall des
Events sind nicht möglich.
Mit dem Entrichten des Teilnahmebeitrages habe ich die Hinweise des Informationsmaterials zu diesem
Treffen zur Kenntnis genommen. Insbesondere weiß ich, dass ich für die Sicherheit auf See bei mir an
Bord selbst zu sorgen habe und dass die Teilnahme insgesamt auf eigene Verantwortung geschieht. Alle
gefangenen Fische während der Veranstaltung müssen der sinnvollen Verwertung zugeführt werden.
(*)Datum :

(*)Unterschrift:

BITTE PER Post oder Email zurück an:
Yachtservice Rügen GmbH & Co Bootshallen KG
Poggenhof 24a 18569 Schaprode oder info@trollingtreffen.de
Rücksendefrist: bald möglichst um komplett angemeldet zu sein und zur Vermeidung
von Wartelisten!!!
(*) müssen unbedingt angegeben werden !!!

