
      

Trainingslager Kroatien 2019

Nach dem großen Erfolg der letzten Jahre, wird es auch 2019 wieder ein Trainingslager in 
Kroatien geben. Aufgrund der Tatsache, dass Ostern im nächsten Jahr sehr spät ist gibt es ein 
paar Veränderungen bei unserer Reise. Unser bekanntes Hotel in Porec ist zu dieser Zeit nicht 
verfügbar und somit gibt es eine neue Anlage für uns: das Resort Premium Appartements in 
Rovinj. Die Anlage liegt in schöner Natur und in direkter Nähe zum Meer. Die Tennisplätze sind 
zu Fuß erreichbar. 
Außer der neuen Anlage werden wir aufgrund der Buchungssituation vor Ort einen Tag länger 
unterwegs sein (21.4 – 27.04.2019). Somit reisen wir am Ostersonntag gegen Spätnachmittag 
in Kroatien an und beginnen am Montagvormittag mit dem Training. 
Ihr könnt euch gerne weitere Infos zu der Unterkunft unter: www.maistra.com einholen. 
Kinder und Jugendliche ab Jahrgang 2009 können wieder alleine mitfahren. 
Die Teilnehmerzahl ist vorerst auf 48 Personen begrenzt (Plätze im Bus), daher bitte ich 
möglichst um zeitnahe Anmeldung. Bei mehreren Anmeldungen muss die Anreise selbst 
durchgeführt werden. 

Termin : 21.04. - 27.04.2019
Anreise : mit dem Bus (inkl.) bzw. eigene Anreise
Ort : Rovinj 
Unterkunft : Premium Appartements Amarin **** im 2er/3er Zimmer oder im

  Familienzimmer
Verpflegung : Vollpension (Getränkepaket zu den Mahlzeiten inklusive)
Training : 10 Stunden Gruppentraining/Fitnessprogramm und Möglichkeiten für 
                                  freies Spiel

  
Kosten (Erw.) :  € 599,00 all Inklusive (pro Person)*
Kosten (Kind) :  € 469,00 all Inklusive (pro Person)* (< 10 Jahre)
Begleitperson :  € 459,00 ohne Tennistraining*
*im Doppel-, Dreibett- oder Familienzimmer   

Folgende Unterkunftsalternativen  gibt es :

Einzelzimmer : € 100,00 Aufschlag/Person

Der Bus bleibt wieder die gesamte Zeit in Kroatien, so dass wir auch wieder einen Ausflug 
anbieten werden, bzw. sollte es doch einmal regnen, wird es ein Alternativprogramm geben.

Bei Fragen zu diesem Trainingslager könnt ihr euch gerne an mich wenden.

Ich bitte die beigefügte Anmeldung bis spätestens 5.Dezember 2018 mir per mail an 
event@tctopspin.de zu schicken. 

Trotz einiger Veränderungen hoffe auf eine ähnlich große Teilnehmerzahl wie die letzten Male, 
und freue mich auf die Rückmeldungen.

Mit sportlichem Gruß

Tobias Kiesel

http://www.maistra.com/


Anmeldung zum Trainingslager  in Kroatien vom 21.04. - 27.04.2019

Zu dem Trainingslager 2019 in Kroatien melde ich folgende Personen verbindlich an:

Name:_________________________________ inkl. Training O

Name:_________________________________ inkl. Training O

Name:_________________________________ inkl. Training O

Name:_________________________________ inkl. Training O

Name:_________________________________ inkl. Training O

Ich habe folgende Wünsche bezüglich Unterkunft:

____________                  ___________________

Datum                                Unterschrift

Bitte zurück per mail an: event@tctopspin.de

Meldeschluss: 5.Dezember !!!

mailto:event@tctopspin.de

