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Information zum taf-Ostercamp in Pula (Kroatien) 

27. März bis 02. April 2021 
 

• Leitung und Koordination: Mag. Marco Zandomeneghi, Helmut Fellner 

 

• Die Trainer und Betreuer führen in den jeweiligen Trainingseinheiten die Aufsicht und Kontrolle 

durch. Es sind neben den Trainern am Platz auch noch Betreuer abseits des Platzes vorhanden, die das 

Konditionstraining und den reibungslosen Ablauf sicherstellen. 

 

• Die Anzahlung in Höhe von EUR 200,-- pro Teilnehmer ist bei Anmeldung in bar im taf-Office zu 

leisten. Bei späterer Absage des Teilnehmers kann die Anzahlung nicht rückerstattet werden. 

 

• Der Restbetrag von EUR 450,- bzw. EUR 500,- (je nach Anmeldedatum) ist spätestens am Anreisetag 

ebenfalls in bar an Marco oder Helmut zu übergeben.  

 

• Aufgrund der aktuellen Corona-Lage bzw. deren besonderen Umstände, findet das taf-Ostercamp 

2021 leider ohne organisierten Bustransfer und nur auf Basis SELBSTANREISE statt. 

 

• Im Reisepreis ist heuer auch eine Stornoversicherung inbegriffen, welche neben den klassischen 

Leistungen (zB. Krankheit oder Verletzung) auch coronabedingte Absagen deckt. Diese umfasst 

sowohl individuelle Absagen (zB. eigene Quarantäne) als auch jegliche behördliche Vorgaben, 

welche das „normale Reisen“ verhindern (zB Impfverpflichtung, Quarantänepflicht bei Rückkehr und 

ähnliches). Ihr seid somit maximal geschützt und habt kein finanzielles Risiko!!! 

 

• Jeder Teilnehmer muss krankenversichert sein (E- Card mitnehmen! Zusatzversicherungen- z.B. 

Rückholdienst usw. bekannt geben). 

 

• Bei Arztbesuchen im Ausland muss damit gerechnet werden, dass Behandlung und Medikamente in 

bar zu bezahlen sind (Rückverrechnung in Österreich über die jeweilige Krankenkasse). 

 

• Die Leitung der Trainingswoche behält sich das Recht vor, bei außerordentlichen Vergehen oder 

Nichteinhaltung der Anordnungen den oder die Betroffene(n) auf eigne Kosten nach Hause zu 

schicken. 

 

Auf eine lehrreiche und lustige Woche freuen wir uns schon jetzt! 

 

 

Ich habe die obenstehenden Informationen zur Kenntnis genommen und bestätige hiermit, dass 

mein/e Sohn/Tochter am taf-Ostercamp 2021 teilnehmen darf. 
 

Name: _______________________________________  
 
Geburtsdatum: ________________________________ …………………………………………….. 
 (Unterschrift des Erziehungsberechtigten) 
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