
Natürlich steht es jedem frei, an den Runden teilzunehmen oder nach Belieben auszusetzen bzw. 
einfach mal "ganz für sich" auf einem der Nachbarstände zu schießen; niemand wird überfordert, ich 
werde auf jeden eingehen, so dass der größtmögliche Nutzen gewährleistet ist.

Ist Schießen Urlaub? Hier schon…;-)

Nach dem großen Erfolg vom letzten Jahr, lade ich auch diesmal 
wieder ein zu einem ganz besonderen Event:

Den zweiten internationalen "Wellness-Wochen für Trap-Schützen"!
- 5 Tage (4 Übernachtungen) im Hotel Sol Andalusí Health & Spa 
Resort
- Mietwagen
- Flug mit Iberia von Frankfurt über Madrid nach Málaga
- Training auf einem wunderschön gelegenen Stand in den Bergen, 

mit fantastischem Panorama und guter Küche
- komplette Organisation der Reise inklusive Waffenformalitäten
  und natürlich
- professionelles Coaching durch mich

Exklusiv für maximal 8 Schützen!
In diesem Jahr biete ich erstmals mehrere Termine an, die allerdings erst bei mindestens drei 
Teilnehmern pro Event zustande kommen:

1. Trainingswoche: 29.2. - 4.3. (noch 8 Plätze verfügbar)
2. Trainingswoche:   7.3. - 11.3. (noch 2 Plätze verfügbar - findet definitiv statt)   
3. Trainingswoche: 21.3. - 25.3. (noch 8 Plätze verfügbar)

Garantiert auch diesmal wieder:
Viel Spaß, Impulse und Motivation für die kommende Saison und dazu jede Menge Tipps und Tricks 
zu Training und Wettkampf von mir

Leider nicht garantiert:
schönes Wetter (auch in Spanien regnet es mal, die Durchschnittstemperatur für Südspanien/Costa 
del Sol im März liegt aber bei 15 Grad)

Das Hotel bietet je nach Wahl Zimmer/Studios (ca. 30qm., inklusive Küche) und Appartments (ca. 
65qm); jeweils inklusive Frühstück.

Fahrtzeit Flughafen - Hotel ca. 40 Min.
www.solandalusi.com

Schießanlage: Club de Tiro Jarapalo, www.clubdetirojarapalo.com
 
Entfernung Hotel - Schießanlage: ca. 10 Min.

4 überdachte 15-Maschinen-Stände
Kosten pro Runde: 5 € Rundengebühr (evtl. sogar Mitgliedstarif zu 4 €), ca. 4,50 € für 25 Schuss 
Munition. GB, RC, FIOCCHI erhältlich (z.T. teurer).

Die Flug- und Hotelbuchung wird von mir übernommen, ebenso die Anmeldung der Waffen bei der 
Fluggesellschaft sowie am Zoll (soweit möglich).
Ich leite das Training, das bedeutet, ich bin bei nahezu jeder Runde zur intensiven Betreuung direkt 
mit auf dem Stand.

Waldemar Schanz Mühlborngasse 20
Diplom-Trainer 65199 Wiesbaden
www.WaldemarSchanz.de
Coach@WaldemarSchanz.com
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Ich biete die Reise mit "Rundum-Betreuung" an, also auch mit gemeinsamem Abendessen (wer will, 
darf natürlich auch alleine ;-) und, auch ganz zwanglos, Mittagessen auf der Schießanlage.

Ebenso plane ich, an wenigstens einem Abend an den beeindruckenden Yachthafen Málagas zu 
fahren, dort gibt es die Möglichkeit, in einem überdachten Restaurantkomplex, direkt gegenüber der 
Yachten, auf die verschiedensten kulinarischen Arten einen schönen und für den einen oder anderen 
bestimmt auch sehr intensiven Tag auf dem Schießstand ausklingen zu lassen.

Durch die Organisation und verschiedenen Anmeldungen und Buchungen vorab bitte ich bei 
verbindlicher Anmeldung um eine Anzahlung von 350 € (Betreff bei Überweisung: "Malaga 2012").

Leider kann ich im Augenblick noch keinen definitiven Endpreis der Reise nennen, da ich erst bei 
feststehender Anzahl an Teilnehmern die Flüge buchen kann, deren Preise sich bekanntlich 
tagesaktuell ändern.
Deshalb bitte ich auch darum, bei Interesse so früh wie möglich Kontakt aufzunehmen.

Der voraussichtliche Preis wird zwischen ca. 950 € und 1.100 € liegen, inklusive sind dann:
- Flug ab Frankfurt (inkl. Beförderungsgebühr der Waffe und Zollgebühr in Málaga)
- Mietwagen für 2 Personen jeweils (sollte jemand einen Wagen als Einzelperson wünschen, bitte 
bei Anmeldung ein kurzer Hinweis)
- Hotel mit Frühstück, Studio oder Appartment (Halbpension möglich)
- Coaching über 3 komplette Tage (Do-Fr-Sa), zusätzlich Sonntag Vormittag
- Organisation der Reise inklusive aller Formalitäten (Waffe)

EXKLUSIVE:
- Serien und Munition auf dem Stand
- zusätzliche Hotelkosten, z.B. Minibar, Spa- und Wellnessnutzung
- Kosten für Mittag- und Abendessen

Wichtig:
- Munition bitte nicht mitbringen; es dürfen in Frankfurt maximal 5kg Munition p.P. befördert werden,  
das sind 125 Schuss und lohnt schon allein wegen des entstehenden Übergepäcks nicht…
- Europäischer Feuerwaffenpass!
dieser ist bei der Einreise in Spanien zwingend vorgeschrieben und kann im Vorfeld beim zuständigen 
Landratsamt bzw. der Waffenbehörde am Heimatort beantragt werden (möglichst frühzeitig)

Bei mehr als acht verbindlichen Anmeldungen entscheidet der zeitliche Eingang der Anmeldung.
Alle weiteren Informationen bezüglich Vorbereitungen und Formalitäten erfolgen nach Anmeldung.

Und jetzt hoffe ich, wir sehen uns am Flughafen!
Waldemar Schanz


