Manuela Jendert
BSRO OPF
Sophienstr. 18, 85737 Ismaning

BEZIRK OBERPFALZ

0176 64763518 (SMS)
p: manuelaschmidl@o2online.de

Schiedsrichtertreffen
in Regensburg
(23.06.2017 - 25.06.2017)

Liebe Schiedsrichter-Kollegen,
im neuen Jahr möchte ich euch zum Schiedsrichtertreffen in die nördlichste Stadt Italiens einladen,
nach Regensburg. Vom 23. – 25. Juni 2017 würde ich gerne mit euch und euren Partnern gemeinsam
etwas unternehmen. Ich habe für uns einige – hoffentlich ansprechende - Programmpunkte
zusammengestellt und das Programm als PDF-Datei angehängt. Es ist hoffentlich für jeden etwas
dabei.

Ich habe für uns Zimmer in einer kleinen Pension reserviert, die zwar etwas am Rand von Regensburg
liegt, aber preislich günstig ist und eine sehr gute Busanbindung in die Altstadt hat, so dass jeder nach
Bedarf bzw. Lust und Laune in die Stadt fahren kann. Parkplätze sind genügend vorhanden. Hier
könnt ihr eure Autos gerne stehen lassen, denn an diesem Wochenende findet das Bürgerfest in
Regensburg statt, Parkplätze im Zentrum sind dementsprechend noch rarer (und teurer) als sonst.
Nun hoffe ich, dass sich viele von euch bis spätestens zum 15.05.2017 bei mir anmelden (eMail:
manuelaschmidl@o2online.de) und dass wir gemeinsam viel Spaß haben werden.

Mit sportlichen Grüßen

Manuela Jendert

Bitte meldet euch bei mir baldmöglichst mit folgenden Informationen
verbindlich an (Anmeldeschluss: 15.05.2017):
Ich/wir nehme/n am Schiedsrichtertreffen in Regensburg am 23. 25.06.2017 mit …….. Personen teil.
Übernachtungen:
O Ich buche ein Einzelzimmer.
O Ich buche ein Doppelzimmer, zusammen mit ………………………
………………………………………………………………………..
O für 1 Nacht (Freitag auf Samstag)
O für 1 Nacht (Samstag auf Sonntag)
O für 2 Nächte (Freitag auf Sonntag)
€ 44 p.P./N. im Doppel – Twinbettzimmer Komfort
€ 69 p.P./N. im Einzelzimmer Komfort

Ich nehme an folgenden Veranstaltungen teil:
O Führung im Schloss Thurn und Taxis am Freitagabend (11€)
O Abendessen im Fürstlichen Brauhaus am Freitagabend
O Empfang im Rathaus am Samstagvormittag
O Führung durch die Kneitinger-Brauerei (gg. Spende)
O Mittagessen in der Kneitinger-Gaststätte
O Schifffahrt auf der „Siebnerin“ zur Walhalla (mit einem Aufenthalt
dort) am Samstagnachmittag mit Musikuntermalung (mit
Ehrennachmittag) (15 €)
O Abendessen im Spitalgarten (Biergarten) an d. Steinernen Brücke
O Führung durch das mittelalterliche R. am Sonntagvormittag (5€)

O abschließendes Mittagessen im Hotel
Name (lesbar): ………………………………………….
Unterschrift: ……………………………………………..

