
Ausfüllhilfe für Anmeldung Eurocamp22: 

Wir benötigen folgende Infos von euch: 

• Organisation 

• An welchem Tag und zu welcher Uhrzeit kommt ihr? 

• An welchem Tag und zu welcher Uhrzeit werdet ihr das Lager verlassen? 

• Name, E-Mail und Telefonnummer der Ansprechperson 

• Aus welchem Land kommt ihr? 

 

• Familienname 

• Vorname 

• Geburtsdatum 

• Altersstufe 

• Braucht ihr einen Shuttlebus am Samstag den 30. Juli vom Bahnhof Vöcklamarkt? 

• Braucht ihr einen Shuttlebus am Samstag den 6. August vom Bahnhof Vöcklamarkt? 

• Wollt ihr Catering oder versorgt ihr euch selbst? 

• Wenn ihr Catering wollt, müssen wir Allergene beachten? 

• Welche Wanderungen, Ausflüge wollt ihr buchen? 

• Wollt ihr den Hochseilgarten buchen? 

• Kommt ihr vor dem 30. Juli bzw. reist ihr später als der 6. August ab? Wenn ja, wie viele 

Nächte schläft ihr länger am Lagergelände? 

Falls du noch Fragen hast, sende diese an office@wfis-eurocamp22.com 

Description for the registration for the Eurocamp22: 

We need follow information from your association: 

• Association 

• Arrive Date and time 

• Departure Date and time 

• Name, email and phone number from your party leader 

• Country 

 

• Surname 

• First name 

• Birthday 

• Section 

• Do you need a shuttle bus to the camp side from railway station Vöcklamarkt on Saturday 

the 30th of July? 

• Do you need a shuttle bus to the railway station Vöcklamarkt from the camp side on 

Saturday the 6th  of August? 

• Do you want catering? 

• In the case of catering, which allergens do we have to consider? 

• Which hikes or which sightseeing do you want to book when? 

• Do you want to book the high ropes course? 

• Do you come before 30th of July or do you stay longer as 6th of August? When yes, how many 

nights do you stay on the camp side? 

If you have any questions send them to office@wfis-eurocamp22.com 


