
 

MTV München von 1879 e.V. 
 
 

H e r b s t c a m p 
 

Anmeldung zum Boxcamp im Herbst 2021 
 
von Freitag, 29. Oktober ab 16:30 Uhr bis Dienstag, 2. November, 15:00 Uhr im 
Sportcamp Inzell, Holzen 4-6, 83334 Inzell, Tel: 08665 / 818 für alle volljährigen 
Mitglieder der Boxabteilung des MTV München von 1879 e.V. 
 
Vorname: __________________ Familienname: _____________________________ 

Telefon: ___________________ E-Mail: ___________________________________ 

T-Shirt: □ Damen / □ Herren  S – M – L – XL – XXL     Alter: __________ 
 (Unterschiedliche Schnitte; Alle Shirts fallen eine Nummer kleiner aus!!!)  (Erst ab 18!!!) 

 
ANMELDUNG bis Sonntag, 26. September als PDF an boxen@mtv-muenchen.de 
senden oder beim Abteilungsleiter abgeben. Die Plätze sind begrenzt und werden 
verlost. Die Abteilung behält sich vor, Plätze direkt zu vergeben. 
 
Das Camp kostet inklusive Verpflegung 105 Euro im Blockhaus. Gegen Aufpreis 
(siehe unten) kann je nach Verfügbarkeit ein Doppelzimmer gebucht werden. Die 
Anreise erfolgt privat, es wird auch ein Bus mit einigen Plätzen zur Verfügung stehen. 
Die Anmeldung hierfür erfolgt kurz vor dem Camp. 
 
Super, ich freu mich. Wegen der Übernachtung in Blockhäusern (bitte ankreuzen): 

□  Passt, Blockhaus (getrennt nach Jungs und Mädels) ist prima für mich  
□  Blockhaus ist o.k., aber wenn es geht, nehm ich lieber ein Doppelzimmer (80 Euro 

Aufpreis), am liebsten zusammen mit ____________________________ (Name) 
□  Ich geh nur ins Doppelzimmer (80 Euro Aufpreis) oder fahr gar nicht mit 
 
Ich esse meine Suppe nicht! Nein, meine Suppe ess ich nicht! Ich (bitte ankreuzen) 

□  bin Vegetarier  □  bin Veganer  □  esse kein Schweinefleisch 
□  vertrage kein Gluten □  vertrage keine Laktose □  esse alles 
 
Corona: Für das Camp gilt die 3G-Regel, d.h. es können nur Geimpfte, Genesene 
und negativ Getestete teilnehmen. Tests müssen tagesaktuell sein (d.h. jeden Tag 
testen), zu diesem Zeitpunkt sind Tests nicht mehr kostenlos und müssen vom 
Teilnehmer selbst bezahlt werden (Selbsttests gelten nicht, sondern nur von 
offiziellen Teststellen / vom Arzt). Eventuell sind dann PCR-Tests vorgeschrieben. 

Mit meiner Unterschrift melde ich mich verbindlich zum Camp an. Ich weiß, dass die 
Teilnehmerzahl begrenzt ist und ich erst nach Erhalt einer schriftlichen Bestätigung 
dabei bin. Mir ist bewusst, daß das Camp durch die Abteilungskasse bezuschusst 
wird. Wenn ich mich nach meiner Anmeldung wieder abmelde oder nicht teilnehme, 
muss ich den Gesamtpreis trotzdem bezahlen, es sei denn, es findet sich ein 
Ersatzteilnehmer, der meinen Platz einschließlich Übernachtungsart und T-Shirt-
Größe übernimmt. 
 
München, den ______________   _____________________________ 
     (Datum)    (Unterschrift Teilnehmer) 


