
Europäisches Forum der Gilde-Pfadfi nder in Großarl
European Scouting Guild Forum Großarl

Anmeldung/Registration 2018
Bitte deutlich ausfüllen - in Blockschrift schreiben / To be filled out in print only.
Ausgefüllt senden an: /Please send to: Helmut Hauer Hofhaymer Allee 5, 5020 Salzburg,  Österreich/
Austria - E-Mail / Email: hauer.helmut@gmail.com

Anreisetag / Arrival day

Abreisetag / Departure day

Familienname / Name Titel M F

Vorname / First name geboren / born

Adresse und Nation / Adress incl. Nation

Sprachen / Languages Telefon / Phone

D   E   F   NL   , _______________________

Gilde / Guild

E-Mail / Email

in Begleitung von / with Spouse     Anzahl Kinder / Number of children 

Familienname / Name Titel M F

Vorname / First name geboren / born

Adresse und Nation / Adress incl. Nation

Sprachen / Languages Telefon / Phone

D   E   F   NL   , _______________________

Gilde / Guild

E-Mail / Email

Wunschunterkunft 
bitte ankreuzen! / 
Select the desired 
accommodation by 

ticking!

27.05.-03.06.2018
7 Nächte / 7 nights

30.05.-03.06.2018
4 Nächte / 4 nights

Doppel-
zimmer / 

Double room

Einzel-
zimmer / 

Single room

DZ / 
Double 
room

EZ /  
Single 
room

H
ot

el
s

Hotel Alte Post □ □ □ □

Hotel Hubertushof □ □ □ □

Hotel Neuwirt □ □ □ □

Hotel Pens. Krone * □ ----- □ -----

Fr
üh

st
üc

ks
pe

ns
io

ne
n 

/ B
ed

 a
nd

 B
re

ak
fa

st
 *

„Landhaus 
Großarl“

Josef Toferer
□ ----- □ -----

Pension 
Annemarie Toferer □ ----- □ -----

„Gästehaus Anna“
Albert 

Prommegger
□ ----- □ -----

„Gästehaus 
Enzian“

Fam. Wirnsperger
□ ----- □ -----

„Dorfhäusl“
Carola Unterkofl er □ ----- □ -----

„Gästehaus 
Annelies“
Annelies 

Viehhauser

□

□

DZ als EZ 
□

□

□

DZ als EZ 
□

Haus Diess □ □ □ □

Huber Maresi □ □ □ □

*  Abendessen in den Restaurants: Post oder Hubertus, Neuwirt, Rohrerwirt /  
Evening meals at restaurants Alte Post, Hubertushof, Neuwirt, Rohrerwirt

Bitte Wunschunterkunft durch Ankreuzen auswählen!
Please select the desired accommodation by ticking! 

Mit der Anmeldung zum Jubiläums-Forum stimme ich der Nutzung von Foto- und 
Filmaufnahmen für die Veröffentlichung im Zuge der Veranstaltung und für die Öffent-
lichkeitsarbeit der Pfadfi nder-Gilde Österreichs, sowie zum Zwecke des Austausches 
zwischen den TeilnehmerInnen zu. Der Verband der Pfadfi nder-Gilde Österreichs 
übernimmt für Schäden und Verletzungen jeder Art (z.B. Personen- und Sachschäden 
sowie aus Diebstählen), die durch eine Teilnahme an der Veranstaltung entstehen 
könnten, keine Haftung.

By registering for the Jubilee Forum, I agree to the use of photo and fi lm recordings for 
publication during and after the event and for the public relations work of the Austrian 
Scout and Guide Fellowship, as well as for the purpose of the exchange between the 
participants. The Austrian Scout and Guide Fellowship assumes no liability for dama-
ges and injuries of any kind (for example, personal injury and material damage as well 
as theft), which could arise through participation during the event.

__________________________________________________
Unterschrift / Signature


