
          Sommer,  Sonne,  AIKIDO   !!!
  Mittlerweile im  15. Jahr;
             das AIKIDO-Camp ganz besonderer Art.

          Samstag den 24. Juli bis Samstag den 31. Juli 2010

In Pardailho, einem kleinen südfranzösischen Bergdorf, 35 Kilometer von der Mittelmeer-
küste und zirka 80 Kilometer zur spanischen Grenze. Auf einem Südhanggelände mit frei-
em Blick auf die Pyrenäen und das Mittelmeer haben wir außergewöhnliche Trainingsmög-
lichkeiten geschaffen, die mit der unendlichen Vielfalt touristischer Attraktionen des süd-
französischen Mittelmeerraumes kombiniert werden können. Von der Abgeschiedenheit in 
unberührter Berglandschaft bis zum Tourismus Total; jeder kann hier im Umkreis von einer 
Auto-Stunde fast alles finden, was sein Herz begehrt.

Es gibt reichlich Platz für Zelt oder Wohnmobil. Auf dem Gelände ist Strom- und Was-
seranschluss vorhanden. Toiletten und Duschen sind ein besonderes Erlebnis! Kühlmög-
lichkeiten für Lebensmittel stehen ebenso zur Verfügung wie einfache Kochgelegenhei-
ten. Wir bieten keinen Luxus, aber den unvergleichlichen Zauber der freien Natur! Wer 
absolut komfortabel wohnen möchte, hat begrenzt die Möglichkeit in der Nachbarschaft 
Zimmer zu mieten, oder, neben weiteren diversen Unterkünften, sogar ein Haus.

Für das leibliche Wohl kommen mehrmals in der Woche mobile Lebensmittelhändler ins 
Dorf. Im Tale, ca. 11 km, ist Saint Chinian, ein kleines Städtchen, in dem Donnerstags 
und Sonntags Markt ist. Es gibt dort zwei Supermärkte und alle anderen erdenklichen 
Geschäfte nebst Banken und hervorragenden Restaurants.

In Assignan, einem Nachbarort ist die Domäne des Soulié mit dem wohl besten Wein 
dieser Gegend. Garantiert biologisch angebaut und soooo preiswert!  Mmmmhh, und 
schmeckt !!!

Zirka 100 Quadratmeter Tatami stehen uns ganztägig zur Verfügung. Ab 27. Juli wird 
jeweils morgens und abends eine Trainingseinheit angeboten.
 Eine, von Herbst- und Frühjahrs-Stürmen gepeinigte Überdachung für die Tatami 
hat ein Orkan letztes Frühjahr endgültig zerstört. Bis zur Fertigstellung unseres neuen, fe-
sten Dojo werden wir wie in vergangenen Zeiten „open air“ trainieren.

Da wir auf jeden Fall einen familiären Charakter erhalten wollen, ist die Teilnehmerzahl 
auf 24 aktive AIKIDOKA begrenzt.

  Wer ihn noch nicht kennt, der hat mit Sicherheit etwas versäumt.
Pascal Olivier wird vom 27. Juli bis zum 31. Juli wieder einmal für eine 
wundervolle Stimmung und für kurzweiliges und hochkarätiges Training sor-
gen.                                               Er selbst sagt:
„Ich habe schon in vielen Dojo auf dieser Welt trainiert mit guter Atmosphäre 
und interessantem Rahmen.
Doch dieses Dojo ist einzigartig und raubt mir fast die Sinne! „



Selbstverständlich sind Zugehörige herzlich willkommen.

Die Teilnahmekosten betragen :

                                     für aktive AIKIDOKA 190,- Euro
                                     für Zugehörige               90,- Euro
                        für KINDER unter 10 Jahren wird nichts berechnet.

In dem Teilnahmebetrag sind enthalten:
       

      Am Ankunftstage ein gemeinsames Abendessen mit Aperitif und Wein
      Am nächsten Morgen ein gemeinsames Frühstück
      Kosten für Wasser, Strom, Nutzung eines Stellplatzes und der vorgesehenen
      Einrichtungen, Lehrgangsgebühr für Aktive.

Da wir aus Kostengründen keinerlei Haftung übernehmen können, raten wir dringend, 
im Vorwege für ausreichende Absicherung zu sorgen. Die gesamte Veranstaltung 
geht auf Risiko jedes einzelnen  Teilnehmers !

                    Anmeldung bitte schriftlich  bis zum 30. Juni 2010 !!!
Mit Angaben über Verein und Aikido-Vorkenntnisse, Personenzahl, Zelt oder Wohnmobil.

Spätestens innerhalb einer Woche nach Anmeldung erfolgt die Anmeldebestätigung, mit 
der die Bezahlung sofort fällig wird. Geht der Betrag nicht innerhalb einer weiteren Wo-
che hier ein, müssen wir den Platz leider ohne Ankündigung anderweitig vergeben. Nach 
Bezahlung ist ein Rücktritt seitens des Teilnehmers nur durch Stellung einer Ersatz-
person möglich. Sagt ein Teilnehmer ab, ohne eine Ersatzperson zu stellen, oder bleibt er 
der Veranstaltung fern, oder nimmt nur teilweise an der Veranstaltung teil, so ist eine Er-
stattung der Teilnahmegebühr ganz oder teilweise nicht möglich !
Da die Örtlichkeiten eine Reihe von Besonderheiten aufweisen, sind einige Richtlinien 
erforderlich, die eventuellen Schaden verhindern, den reibungslosen Ablauf gewährleisten 
und die Harmonie mit den Einheimischen erhalten sollen. Mit der Anmeldung erklärt sich 
jeder schon im Vorwege bereit konstruktiv mitzuwirken und Empfehlungen des Veran-
stalters strikt zu befolgen!
Eine Verpflichtung zur Teilnahme an den angebotenen Trainingszeiten oder an anderen 
Unternehmungen besteht selbstverständlich nicht !

JO, BOKKEN und TANTO bitte nicht vergessen  ! ! !

Meldungen erbeten an:                 Peter Prehm, Laukamp 49,  22417 Hamburg, 
                                                    Tel.: +49 40 / 520 32 41,   Fax: +49 40 / 530 35 652

E-Mail: peprehm(at)gmx.de   oder   info(at)aikido-in-hamburg.de

Zahlungen bitte möglichst per Verrechnungsscheck,
oder:   Bettina John,    Konto 101026434,    BLZ  23051610 Sparkasse Holstein

Bis bald in PARDAILHO ! 
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