
Einladung 

 

 

 

Liebe Freunde, 

das Fahr- und Sicherheitstraining der                                                                    
kann nun doch noch stattfinden und wird in diesem Jahr als Tagesveranstaltung am 
08.04.2017 (09:00 – 16:00 Uhr) bei der Bundespolizei in 24576 Bad Bramstedt, Raaberg 6, 
durchgeführt. 

Die Zahl der aktiven FuS-Fahrer ist auf 45 + 15 Teilnehmer begrenzt. 

Die Teilnahme am Training erfolgt auf das eigene Risiko unter Ausschluss von haftungsrechtlichen 
Ansprüchen gegenüber dem Veranstalter und der Bundespolizei, die uns Übungsflächen und die 
Verpflegungslogistik dankenswerterweise zur Verfügung stellt. 

In dem Teilnahmebeitrag von 25,00 Euro sind folgende Leistungen enthalten: 

 1x Frühstück 
 1x Teilnahme am Fahrtrainingsprogramm 
 1x Mittagessen 

Begleitpersonen, die nicht am Fahrtraining teilnehmen, zahlen 12,00 Euro als Teilnahmebeitrag für 
Verpflegung und Nebenkosten. 

Meldeschluss ist am Sonntag, 02.04.2017. 

Anmeldungen können ab sofort erfolgen. Kostenfreier Rücktritt von der Anmeldung ist bis 02.04.2017 
möglich – bitte uns dann umgehend informieren, damit wir die Plätze ggf. weiteren Interessenten von 
der Warteliste zur Verfügung stellen können. 

Anmeldung/Nachfragen bei 

 
 

 



 

Bei der Anmeldung (möglichst schriftlich per Mail) bitte folgendes angeben: 

- Name/n des/der Teilnehmer mit dem Hinweis, 
wer davon aktiver Fahrer beim Training ist 

- zugehörige Adressangaben incl. Erreichbarkeiten 
(Telefon, und wenn vorhanden Mailadresse der gemeldeten Teilnehmer) 

Die Anmeldung wird per Mail bestätigt. Die Plätze werden in der Reihenfolge der 
Anmelungseingänge vergeben. Mit der Bestätigungsmail werden auch die Teilnahmebeträge 
mitgeteilt. 

Die Anmeldung erlangt ihre Gültigkeit durch Überweisung und den Eingang des Teilnahmebetrages 
bis zum 02.04.2017. 

Aktuelle Informationen auch auf der FuS-Webseite 

 
Entrichtung der Teilnahmegebühr/en: 

Die in der Bestätigungsmail genannten Teilnahmegebühren sind bis zum 02.04.2017 auf das 

 

einzuzahlen. Es können nur Zahlungseingänge bis zum 02.04.2017 berücksichtigt werden. 

Anmeldungen, für die bis zum 02.04.2017 keine Teilnahmegebühren eingegangen sind, verfallen und 
die freien Plätze werden an die Wartelistenkandidaten vergeben. 

Für bezahlte und nicht in Anspruch genommene Teilnahmen kann aufgrund der georderten 
Verbindlichkeiten für externe Fahrtrainer, Verpflegung und die daraus resultierenden Nebenkosten 
nach dem 02.04. keine Rückerstattung mehr geleistet werden. 

Für Rückfragen - vorzugsweise per Mail - stehen wir gerne zur Verfügung. 

Die                                                            wünschen allen Interessenten und Teilnehmern eine 
angenehme Anreise sowie ein erfolg- und lehrreiches Fahr- und Sicherheitstraining 2017. 

 

Das Organisationsteam 

Jürgen, Jürgen & Tom 


