
Anmeldung

Jaytea 
Skicamp 

'09
I muss auf ihn, nauf auf'n Berg. Der Berg RUFT!



Hey,
Was steht zwischen Regen und Schnee, zwischen 300m und 
2500m, zwischen "oooch naja"  und ""YEAH!!"", 
zwischen war OK und Hammer krass, zwischen Frühlingsfamili-
enspaziergang und Jaytea Camp Action? 
Na? Genau!! Genau diese Anmeldung. 

Falls du vom 21. - 28. Februar gerne auf 300m bei Regen 
zuschauen willst, wie sich alle nach Sommer und Sonne sehnen, 
dann hör jetzt auf zu lesen. Willste aber nochmal so richtig winter-
mäßig ab-rocken, auf über 2000m aus dem Lift steigen und 
dann ab auf Snowboard oder Ski, was alle Gedanken an Sommer 
nur so verfliegen lässt, dann lies weiter, oder besser, dann füll gleich 
die Anmeldung aus und gib sie ab. Weil so ein Ski-Camp kommt 
ned so schnell wieder. Willkommen zum Jaytea Skicamp '09!!! 

Die Details:
            -  21.-28. Februar

                                 -   Savognin, Schweiz

                                                    -    Kosten: 180 Euro1 (Unterkunft, Frühstück, Vesper,  
                                                         Abendessen, Kurtaxen inklusive)

Liftkarten kauft dann jeder selbst, so wie er Bock und Lau-
ne hat, ausserdem noch n paar extra Euro für Fahrt und so 
mit einberechnen.

1 Preis inklusive Raphis Skilehrer Clip für Anfänger!!

Alle restlichen Infos kommen dann sofort nach euerer 
Ameldung in euren Postkasten. Falls noch Fragen da 
sind, an Gäge wenden (Kontakt auf nächster Seite), 
weil halt, der hat voll den Durchblick!

Ansonsten: Catch ya there!!!!!

Anmeldung
Bitte diesen Zettel mit ungefälschter Unterschrift bis spätestens 8. Februar bei Gäge ab-
geben und das Geld auf unten genanntes Konto überweisen. Anmeldung erst gültig, wenn 
das Geld eingegangen ist!!

Name: ! ______________________________________________

Adresse:! ___________________________________________________________

! ! ___________________________________________________________

Telefon:! _________________________________________

Email:! ___________________________________________________

Notfall Tel: _______________________________________________________

Hiermit erlaube ich meinem Sohn/meiner Tochter ______________________________

am Jaytea Skicamp 09, vom 21.-28. Februar 09, teilzunehmen.

Die anfallenden Kosten von 180 Euro pro Teilnehmer werde ich schnellstmöglich an das 
unten genannte Konto überweisen.

Für den Fall, dass ihr(e) Tochter/Sohn Allergien/Diabetes o.ä. hat, Medikamente einneh-
men muss oder sonstiges zu beachten ist, bitten in den folgenden Zeilen die nötigen An-
gaben machen. 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________! ! ! ! _______________________

Unterschrift des Erziehungsberechtigten! ! ! ! ! ! Datum

Veranstalter !! ! ! ! ! !       Kontakt während der Freizeit

Jaytea

Matthäusgemeinde Schwaikheim! ! ! ! Gerald Gassmann: 01622919939

Kontakt

Gerald Gassmann! ! ! ! ! ! ! Bankverbindung

07195/177080! ! ! ! ! ! ! ! Volksbank Rems

mail@gaege.de ! ! ! ! ! ! ! KN 500660000 BLZ 60290110

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Verwendungszweck: Skifreizeit 09


