
Alle weiteren Fragen  
beantworte ich gerne.

Ihr findet mich an den  
Wochentagen nachmittags 
in der Halle des TC Bregenz 
oder unter:

Linda Luksetic
Schulstraße 21
88142 Wasserburg
Viber oder Whatsapp:
T.  0043 176 824 84 002

linda@tennis-kroatien.de
www.tennis-kroatien.de

TennISCamp KroaTIen
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auf naCH KroaTIen!
daTum
08.04. – 16.04.2017 

maKarSKa rIVIera
der malerische urlaubsort makarska liegt 80 km 
südlich der Kulturmetropole Split und zählt zu den 
beliebtesten urlaubsdestinationen in Kroatien. die 
belebte uferpromenade "riva" und der platz Kacic 
bilden das Zentrum von makarska. entlang der 
romantischen Gassen, die sich durch das Zentrum 
schlängeln gibt es prachtvolle Gebäude, museen und 
sakrale Bauwerke zu entdecken. direkt hinter dem 
13.000 einwohner großen ferienort erhebt sich das 
Biokovo Gebirge imposant in die Höhe.

Wer das meer liebt, kann sich auf  die schönsten 
Strände dalmatiens und das glasklare Wasser 
freuen – obwohl an ostern mehr Schauen als Baden 
angesagt ist …

TraInInGSaBLauf
2 Trainingseinheiten à 60 min pro Tag bei Linda  
und matt; 60 – 120 min matchtraining pro Tag.  
Trainingstage sind: Sonntag, montag, dienstag,  
mittwoch Vormittag, donnerstag; abschlussturnier  
am freitag.

proGramm
Linda organisiert für alle, die möchten, abende in  
authentischen restaurants und Konobas – oder auch 
ganz andere unkonventionelle kulinarische erlebnisse ...  
ein ausflug in die umwerfend schöne Stadt Split ist für 
mittwoch nachmittag eingeplant. 

HoTeL oSejaVa**** 
unser Hotel liegt direkt an der Bucht und 200 m von 
unseren Tennisplätzen entfernt. aus der Hotelbe-
schreibung: "mit herrlichem meerblick und umgeben 
von 3 reizvollen Stränden befindet sich das neue Hotel 
osejava an der promenade im Zentrum von makarska.
In ansprechendem und elegantem ambiente genießen 
Sie Ihren aufenthalt."

TeILneHmer
Tennisbegeisterte aller Spielklassen ab 6 jahren.
Kinder und jugendliche ab 9 jahren können auch 
ohne elternteil teilnehmen. Sie sind in Lindas obhut.

anfaHrT
Im reisebus ab Lindau oder Bregenz. Wegen der 
langen fahrzeit fahren wir über nacht:
Hinfahrt: 08.04.17 – abfahrt: 3.00 uhr 
rückfahrt: 15.04.17 – abfahrt: 20.00 uhr 
(die Zeiten können sich noch geringfügig ändern.)

preISe
pro person im dZ / Halbpension,  
inkl. Tennisprogramm und anfahrtskosten:
erwachsene: 994,- €
Kinder bis 12 jahre: 879,- €

anmeLdunG
Über das beiliegende anmeldeformular; 
anmeldeschluss: 31.12.2016

es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen 
siehe www.tennis-kroatien.de

www.pascal-schroeer.de

www.tennis-kroatien.de

* So sieht ungefähr der Blick vom 
Hotel aus ...

*



anmeLdunG
WIr / ICH meLde(n) unS /mICH  
Zum TennISCamp an.

name person 1: 
alter: 

name person 2: 
alter:

name person 3: 
alter: 

Ich / wir möchten folgende(s) Zimmer:

   eZ   dZ   dZ mit Zustellbett 

adresse:

Straße:  

pLZ / ort:  

Telefon:  

mail:  
 
Ich erkläre mich mit den allgemeinen Geschäftsbedingungen 
einverstanden und leiste 350,- € anzahlung pro person an 
Linda.

datum, unterschrift
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