
	  
Trainingscamp	  2015	  
	  
Termin:	  04.04	  –	  11.04.2015	  	  
Ort:	  Kroatien,	  Region	  Istrien,	  Vrsar	  	  
Hotel:	  Resort	  Petalon****	  
Verpflegung:	  Halbpension	  
Anfahrt:	  Bustouristik	  Schmid	  
Programm:	  	  	  

• Tennisurlaub	  mit	  individuellem	  Programm	  
• 3	  Std.	  Gruppentraining	  täglich	  
• 1	  Std.	  Konditionstrainings	  täglich	  
• Nutzung	  der	  Tennisanlage	  außerhalb	  der	  

Trainingszeiten	  inkl.	  Bälle	  
• Aufsicht	  für	  Minderjährige	  
• Abschlussturnier	  mit	  hochwertigen	  Sachpreisen	  

Trainer:	  Trainer	  der	  Tennisschule	  Khablo	  
Preise:	  	  

• 520,00€	  (inkl.	  Anfahrt,	  Training)	  
• 430,00€	  (eigene	  Anfahrt,	  Training)	  
• 340,00€	  (inkl.	  Anfahrt	  ,	  ohne	  Training)	  
• 250,00€	  (eigene	  Anfahrt,	  ohne	  Training)	  

im	  Zusatzbett	  (bei	  zwei	  vollzahlenden	  Personen)	  	  
bis	  7	  Jahren	  	  -‐	  Gratis	  
über	  7	  Jahre	  -‐	  20%	  Kinderermäßigung	  

350,00€	  Doppelzimmer	  mit	  Balkon	  und	  	  
Meeresseite	  zur	  Alleinbelegung	  
Im	  Doppelzimmer	  (bei	  einer	  vollzahlenden	  Person)	  –	  „Single	  mit	  Kind“	  
unter	  7	  Jahren	  -‐	  40%	  Kinderermäßigung	  	  

	  
Informationen	  zum	  Hotel	  
Das	  auf	  einer	  Halbinsel	  erbaute	  Petalon	  Resort	  begrüßt	  Sie	  
am	  Meer	  inmitten	  eines	  Pinienwaldes.	  	  
	  
Das	  Hotel	  verfügt	  über	  176	  Zimmer	  und	  48	  Apartments.	  Alle	  
Unterkünfte	  sind	  renoviert	  und	  mit	  Sat.-‐TV,	  Minibar	  und	  
Balkon	  oder	  Terrasse	  ausgestattet.	  	  
Zum	  gastronomischen	  Angebot	  des	  Maistra	  Petalon	  Resort	  
Vrsar	  gehört	  Folgendes:	  	  
Ein	  Restaurant,	  eine	  Pizzeria,	  ein	  Pub	  und	  mehrere	  Bars.	  	  
Zum	  Freizeitangebot	  gehören:	  	  
Kinderbecken,	  Fitnessmöglichkeiten	  und	  Kinderclub.	  	  
Das	  Wellnesscenter	  bietet	  den	  Gästen	  folgende	  Angebote	  zur	  
Entspannung	  und	  Erholung:	  	  
Massage-‐	  und	  Behandlungsräume	  und	  Friseursalon.	  
Gästen	  stehen	  kostenlose	  Parkplätze	  zur	  Verfügung.	  	  
Die	  Tennisanlage	  ist	  ca.	  200m	  vom	  Haupthaus	  entfernt	  

	  
Bei	  Interesse	  melden	  Sie	  sich	  unter:	  	  
Tel.:	  0176/20504580	  oder	  nikolaj.khablo@gmx.de	  
	  
Verbindliche	  Anmeldung	  bis	  15.12.2014	  
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