
Wushu	  Zentrum	  Training	  
PFINGSTLAGER	  2017	  
Sa.03.	  –	  Mo.05.	  Juni	  

Döttinger	  Ferienhaus,	  Fieschertal	  
	  
	  

Trainerteam	  
Wu	  Yongmei,	  Kenny	  ,	  Andy	  Koch...	  	  
	  
Training	  
Insgesamt	  werden	  wir	  während	  12	  Stunden	  trainieren,	  verteilt	  
über	  den	  gesamten	  Donnerstag	  und	  Freitag,	  sowie	  Samstag	  
vormittag.	  	  
	  
Anreise	  

• Auto:	  Fahrgemeinschaften	  (Mitfahrgelegenheiten	  für	  Schüler	  bitte	  bei	  Yongmei	  
melden)	  oder	  individuelle	  Anreise	  ins	  	  Fieschertal	  
	  

• Bahn:	  Mit	  der	  Bahn	  bis	  Brig,	  auf	  Matterhorn-‐Gotthard	  Bahn	  umsteigen	  bis	  nach	  
Fiesch.	  Weiter	  mit	  dem	  Bus	  in	  Fieschertal	  (ca.	  5min).	  Falls	  Ihr	  ein	  GA	  habt,	  bitte	  
melden.	  

	  
Unterkunft	  
Das	  Döttinger	  Ferienhaus	  liegt	  im	  Fieschertal	  und	  bietet	  für	  79	  Personen	  Schlafmöglichkeiten	  
in	  grossen	  und	  kleinen	  Zimmern.	  Es	  gibt	  verschiedene	  Aufenthaltsräume	  und	  einen	  Essraum,	  
in	  dem	  wir	  selber	  Kochen	  werden.	  Des	  Weiteren	  gibt	  es	  Spielzimmer,	  Spielplätze,	  einen	  
Fussballplatz	  und	  eine	  Turnhalle,	  die	  zum	  Haus	  gehört.	  	  
	  
	  
Verpflegung	  
Wir	  werden	  zusammen	  selber	  kochen.	  Die	  Küche	  ist	  gut	  
ausgestattet.	  Einkaufsmöglichkeiten	  (Denner,	  Coop	  und	  Migros)	  
gibt	  es	  in	  Fiesch.	  
	  
Bemerkung:	  	  für	  Mittwoch	  (Ankunftstag)	  ist	  KEINE	  Verpflegung	  
vorgesehen.	  Bitte	  selbst	  für	  das	  Nachtessen	  sorgen	  (Sandwich	  
oder	  ähnliches).	  
	  
Am	  Samstag	  wird	  das	  Haus	  gemeinsam	  geputzt.	  Alle	  Teilnehmer	  
sind	  für	  eine	  saubere	  Abgabe	  mitverantwortlich.	  
	  
Anmeldung	  
Ab	  sofort	  bis	  spätestens	  27.05.2016.	  	  
Anmelden	  bitte	  durch	  Eintragen	  auf	  der	  Liste	  im	  Wushu	  
Zentrum	  Bern	  (hängt	  an	  der	  Wand)	  oder	  per	  Mail	  an	  Yongmei	  
melden.	  	  
	  
	  



	  
Mitnehmen	  
Trainingskleider,	  Waffen,	  Schuhe	  für	  draussen	  und	  drinnen,	  warme	  Kleidung	  
Pingpong-‐Schläger,	  	  
Kein	  Schlafsack	  benötigt	  	  	  
	  
Kosten	  
Erwachsen	  und	  über	  18	  Jahre	  alt:	  	  

• CHF	  260.00	  für	  Training	  und	  Unterkunft	  inkl.	  Hallenmiete,	  Nebenkosten,	  Kurtaxe	  
und	  für	  die	  restliche	  Verpflegung:	  3x	  Frühstück,	  3x	  Mittagsessen	  und	  2x	  Abendessen.	  	  
	  

Kinder	  ab	  10	  bis	  17	  Jahre	  alt	  :	  
• CHF	  250.00	  für	  Training	  und	  Unterkunft	  inkl.	  

Hallenmiete,	  neben	  kosten,	  Kurtaxe	  und	  für	  die	  restliche	  
Verpflegung:	  3x	  Frühstücke,	  3x	  Mittagsessen	  und	  2x	  
Abendessen.	  	  

• Bahnkarte	  ist	  NICHT	  im	  Preis	  inbegriffen.	  	  
	  
Versicherung	  
Ist	  Sache	  der	  Teilnehmer.	  	  
	  
	  


