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EINLADUNG ZUM INTERNATIONALEN FERIEN-TRAININGSCAMP SKI-INLINE IN MATREI (AUT) 

 

Hallo Zusammen, 

 

wie bereits angekündigt wollen wir im Sommer ein großes internationales Trainingscamp in Matrei/Osttirol 
veranstalten. Hierzu laden wir Euch recht herzlich ein. 

 

 

Wichtige Infos (bitte vor Anmeldung lesen): 
 

Trainingsleitung: wird noch benannt 

 

Trainer:  erfahrenes Trainerteam aus D und ITA 

 

Teilnehmerkreis: Sportler der Jahrgänge 2011 und älter, kein Anfängertraining, 

Deutschland: 

- Jahrgang 2005 und jünger: Startpass Ski-Inline eines Landesskiverbands  
- Jahrgang 2004 und älter:  RennID der ArGe Ski-Inline (Status: Aktiv) 

- sicheres Bremsen in steilerem Gelände ist Voraussetzung  

- Begrenzte Teilnahme, abhängig von der Gesamtzahl der Teilnehmer behalten sich  

  die Organisatoren entsprechende Einschränkungen vor. 

 

Trainingsinhalt:  Ski-Inline Renntraining  

 

Trainingsbeginn:    - am 01.08.2017 um 09.00 Uhr in Matrei/Osttirol, Österreich (genauer  

(Planung)    Trainingsort wird noch bekannt gegeben) 

- am 02.08 2017 nach Bekanntgabe vor Ort 

- am 03.08.2017 nach Bekanntgabe vor Ort 

- am 04.08.2017 nach Bekanntgabe vor Ort 

Trainingsende: - am 01. bis 03.08.2016 jeweils variabel, Bekanntgabe vor Ort 

- am 04.08.2016 spätestens 13.00 Uhr, 

  vorher Abschlussveranstaltung und Abschlussbesprechung 

 -alle Teilnehmer erhalten vor Trainingsbeginn einen detaillierten Zeitplan 

 

Verpflegung:  Die Unterbringung erfolgt grundsätzlich selbstständig. 

 
Die Mittagverpflegung werden wir wie immer organisieren. Eltern/Begleiter die 

hieran teilnehmen wollen, melden sich bei der Anmeldung ihres Kindes/Sportlers 

bitte gleich mit an. 

Trainingsgetränke sind nicht enthalten. 
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Übernachtung: Da es bereits Angebote/Anfragen diverser Hotels gibt, werden wir der 

Lehrgangsbestätigung ein Übernachtungsangebot mit fest vereinbarten Preisen als 
Empfehlung beifügen, zu denen dann jeder buchen kann aber nicht muss. 

Entsprechende Fragen sind im Formular zur Anmeldung enthalten. 

 

 

Kostenbeitrag:  Wir werden diesen Lehrgang wie üblich zum Selbstkostenpreis anbieten. Sobald uns  

die Teilnehmerzahl vorliegt werden wir den Lehrgang kalkulieren. Vergleichbare 

Lehrgänge lagen in der Vergangenheit bei ca. EUR 60,--. Ziel ist es auch diesmal in 

diesem Rahmen zu bleiben. 

 
Der Lehrgangsbeitrag wird mit der Benennung und Lehrgangsbestätigung fällig und 

ist dann unverzüglich auf das in der Lehrgangsbestätigung benannte Konto zu 

zahlen 

 

 

Transport: Die Anreise sowie der Transport vor Ort ist auf eigene Veranlassung und Kosten 

durchzuführen. Wir werden natürlich versuchen hierbei Hilfestellungen zu geben 

und insbesondere die Transporte vor Ort versuchen zu koordinieren. 

 

Bitte gebt daher bei Eurer Meldung an, ob ihr vor Ort beim Transport zu den 
Trainingsstrecken noch freie Plätze in Autos oder Bussen zur Verfügung stellen 

könnt. 

 

Durchführung:  Für die Durchführung des Lehrgangs in der vorgenannten Form/Kosten, ist eine 

Mindestteilnehmerzahl erforderlich. Eine geringere Teilnehmerzahl hätte erhöhte 

Kosten zur Folge, welche wir den angemeldeten Teilnehmern zunächst vorlegen 

würden, damit diese über die Teilnahme neu entscheiden können. Bei geringeren 

Kosten wird der überschüssige Betrag erstattet. 

 

 
 

Bitte meldet Euch schnellstmöglich verbindlich unter https://goo.gl/TpH3Uw  für das 

Trainingscamp an. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, im Zweifel entscheiden die Veranstalter und 

nationalen Trainer gemeinsam über den finalen Teilnehmerkreis. 

 
 

 

Sportliche Grüße 
 
Andre Lehmann (ArGe), Robert Rainer (Union Virgen/Matrei), Nicola Forchini (Enjoyski Team) 



 

 

 

INVITO AL CAMP DI ALLENAMENTO INTERNAZIONALE DI INLINE SKI A 

MATREI/Osttirol (AUT) 

Ciao a tutti, 

Come già premesso, quest’estate vogliamo organizzare un grande camp di allenamento 

internazionale a Matrei, al quale siete caldamente invitati a partecipare.  

 

Informazioni importanti (da leggere prima dell’iscrizione): 

Direttore dell’allenamento: da definire 

Allenatori:                  allenatori esperti tedeschi e italiani 

  

Partecipanti:              atleti del 2011 e precedenti, non adatto per principianti  

 

      

Tipo di allenamento:   allenamento per gare di Ski-Inline   

                          

Inizio allenamento:  il 01.08.2017 alle 09.00 a Matrei/Osttirol, Austria 

     (il posto preciso verrà comunicato). 

(Programma)   per il 02. a 04.08 2017 verrà comunicato sul posto 

 

Termine allenamento:  il 01.08 a 03.08.2017 variabile, verrà comunicato sul posto negli 

     appositi incontri 

il 04.08.2017 alle 13:00 pm al più tardi dopo il pranzo ufficiale di 

chiusura 

tutti i partecipanti riceveranno un programma dettagliato prima  

dell’allenamento 

 

 



 

 

 

 

Vitto e alloggio:  ognuno deve provvedere autonomamente a vitto e alloggio  

I pranzi saranno come sempre organizzati da noi. I 

genitori/accompagnatori che volessero usufruirne, lo dovranno 

segnalare al momento dell’iscrizione dei propri figli/ragazzi 

Le bevande per l’allenamento non sono comprese. 

 

Poiché ci stanno già arrivando alcune proposte da vari hotels, 

allegheremo alla conferma una proposta per il pernottamento a tariffe 

convenzionate, che ognuno potrà (ma non dovrà) utilizzare per la 

prenotazione. Trovate informazioni a riguardo sul formulario di 

iscrizione. 

Costi: Come di consueto, proponiamo questo allenamento al costo. Non 

appena ci sarà noto il numero dei partecipanti, potremo calcolare il 

costo pro capite. Per allenamenti simili in passato il costo si aggirava 

sui 60 Euro. Vorremmo quindi  rimanere in questa cifra anche 

quest’anno. 

L’importo dovuto è da versare al ricevimento della conferma sul conto 

indicato sulla conferma stessa. 

Transporto: Il viaggio e il trasporto sul posto è a carico dei partecipanti. 

Cercheremo comunque di coordinare i trasporti sul posto.  

Vi chiediamo a tale proposito di indicare sul modulo di iscrizione se 

avete posti disponibili in auto o sui pulmini per il trasporto sui 

tracciati di allenamento. 

Realizzazione: Per la realizzazione dell’allenamento nella forma e nei costi sopra 

indicate è necessario raggiungere un numero minimo di partecipanti. 

Un numero inferiore avrebbe come conseguenza, per poter comunque 

essere realizzato, dei costi superiori. In questo caso provvederemo a 

comunicare i costi agli iscritti prima di decidere se realizzarlo 

comunque. Se i costi dovessero risultare inferiori, l’importo in eccesso 

verrà restituito. 

Vi chiediamo di iscrivervi al più presto per il camp di allenamento su 

https://goo.gl/TpH3Uw  . Il numero dei partecipanti è limitato. Nel dubbio la decisione sul 

numero finale dei partecipanti spetterà agli organizzatori e agli allenatori nazionali.  

Ciao e buon allenamento! 

Andre Lehmann (ArGe), Robert Rainer (Union Virgen/Matrei) Nicola Forchini, (Enjoyski Team) 


