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Über die oberen Schalter kannst Du die Beschreibung zu DrummingHoliday oder aber direkt das Anmeldeformular aufrufen!
Clicking the buttons above this text you can choose to read the description of DrummingHoliday or fill in the application form.
23. - 29.07.2018 Reutte / Tirol
Verbindliche Anmeldung
für den Workshop mit Reza Samani und Behnam Samani, Andrea Piccioni, Sebastian Flaig und Thórralf Schuh
750,-- €
Paketpreis für Workshop (6 Tage), Unterkunft und Verpflegung
(Beginn: 23.07.2018 mit dem Abendessen, Ende 29.07.2018 nach dem Frühstück)
730,--  €
Frühbucherrabatt (bei Anmeldung bis zum 20.05.2018)
Gemeinsame Anreise im Miet-PKW gewünscht (nur für Teilnehmer aus NRW)
Für Teilnehmer aus NRW besteht die Möglichkeit, die gemeinsame Anreise mitzubuchen. Die Kosten dafür betragen voraussichtlich ca. 80.– bis 100,– Euro.Außerdem würde im Schadensfall die Vollkasko-Selbstbeteiligung der Autoverleih-Firma unter allen Mitfahrenden aller Leihwagen aufgeteilt werden.
* Die Angaben zu Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit und Pass- bzw. Ausweis-Nummer werden für die Anmeldung der Teilnehmer bei »Spielkultur« [dem Verein, dem das Haus am Frauensee gehört] benötigt. Wir versichern, dass wir alle Teilnehmer-Daten vertraulich behandeln und über die Anmeldung bei »Spielkultur« hinaus nicht weitergeben.
Ich esse:
Fleisch
Fisch
Ich bin Veganer/-in:
(Bitte für die Speiseplangestaltung angeben)
Es wird voraussichtlich Kurse für folgende Instrumente geben:
Daf (Anfänger; Fortgeschrittene), Tombak (Anfänger; Fortgeschrittene), Udu (Anfänger;  Fortgeschrittene),Darabuka (Anfänger; Fortgeschrittene), Rahmentrommel (Anfänger; Fortgeschrittene), Tamburello (Anfänger; Fortgeschrittene), Cajón, Bodhrán
Bitte angeben mit »A« = Anfänger, »F« = Fortgeschritten; Kurse können sich überschneiden
Bitte möglichst eigene Instrumente zum Workshop mitbringen,Leihinstrumente stehen nach Rücksprache in geringem Umfang zur Verfügung. Bitte angeben:
Mit meiner Unterschrift erkenne ich verbindlich die Teilnahme- und Zahlungsbedingungen an. Ich bestätige, dass ich das 
Informationsblatt und den Hinweis zum Rauchverbot in den Tagungshäusern zur Kenntnis genommen habe.
Kontoinhaber: Samani GbR | BLZ: 370 501 98 (Sparkasse Köln-Bonn) | Konto-Nr.: 1930653439
Verwendungszweck: "Vorname" + "Nachname" + "Drummingholiday 2018"
IBAN: DE57 3705 0198 1930 6534 39 | BIC: COLSDE33
Info und Kontakt:
Angelika Kudella: +49 178 47 69 168, Pari Kant: +49 173 19 24 032
E-Mail: office@drummingholiday.com | www.drummingholiday.com
Nach dem Erfolg der Perkussionsreisen der letzten Jahre feiern wir 2018
11 Jahre DrummingHoliday!
Die Perkussionisten Reza & Behnam Samani veranstalten den einwöchigen Workshop am Frauensee in Reutte / Tirol. 
Auch dieses Mal werden außerdem Kurse angeboten
mit Andrea Piccioni, Sebastian Flaig und Thórralf Schuh.
Der Workshop ist für alle gedacht, die ihre Trommel-Leidenschaft mit Urlaub in einer wunderbaren Landschaft verbinden wollen, Lust an Rhythmus und Zusammenspiel haben und ihr Rhythmusgefühl weiterentwickeln möchten. Hier gibt es Gelegenheit, Neues dazuzulernen, Rhythmen zu entdecken und auszuprobieren.
Unterrichtet wird der Umgang mit den traditionellen persischen Instrumenten Daf, Tombak und Udu sowie auch Bodhrán, Cajón, Rahmentrommel, Tamburello, Darabuka.
Unser Tagungshaus am Frauensee:
Einmalige Lage auf 1000 Meter Höhe, einsam an einem idyllischen Bergsee, weitgehend ohne Autoverkehr, mit Bademöglichkeit direkt vor dem Haus, umgeben von Wäldern und Bergen mit zahlreichen Wander- und Ausflugsmöglichkeiten. Die Unterbringung erfolgt in unserem urigen Tagungshaus in Doppel- und Mehrbettzimmern, alle mit Zentralheizung und Waschbecken (warmes und kaltes Wasser; Toiletten und Duschen auf den Etagen zur gemeinsamen Benutzung). Im Erdgeschoss befinden sich eine große, voll eingerichtete Küche und ein großer Gruppen- und Speiseraum direkt über dem See mit Blick auf die Berge. Zusätzlich gibt es eine große Außenterrasse am See.
An- und Abreisetag:
Montag, 23. Juli 2018: ab 16 Uhr steht das Tagungshaus zur Verfügung; Beginn mit gemeinsamem Abendessen
Sonntag, 29. Juli 2018: Frühstück; Abreise bis 10:30 Uhr 
LEISTUNGEN:
Unterkunft / Verpflegung:
Sechs Übernachtungen im Doppel- oder Mehrbettzimmer mit großem Frühstück, Imbiss am Mittag, warmem Abendessen,
Getränken (Tee, Kaffee, Softdrinks ganztägig frei; alkoholische Getränke gegen Entgelt)
Workshops mit Reza & Behnam Samani, Andrea Piccioni, Sebastian Flaig und Thórralf Schuh:
– Vier Tage Unterricht –
• Anfängerkurse: Kurse für Anfänger mit Vorkenntnissen (bzw. Anfänger mit Erfahrungen auf anderen Instrumenten nach Rücksprache);Vermittlung von Grundschlagtechniken und verschiedenen Spielpositionen sowie einigen orientalischen Rhythmen
• Fortgeschrittene: Auffrischung und Vertiefung vorhandener Fähigkeiten, Erweiterung der Kenntnisse von Rhythmen und Schlagtechniken
Freizeit:
Neben der intensiven Arbeit an der Musik genießen wir die einmalige Lage am Frauensee, können die Umgebung erkunden, wandern, baden, Freizeit gemeinsam gestalten oder einfach nur mal in der Sonne entspannen. Die nächsten Ortschaften Lechaschau und Reutte sind 2 bzw. 4 Kilometer entfernt und bieten Einkaufsmöglichkeiten, Bahnhof, Taxibetrieb, Hallen- und Freibad, Sauna, Tennis, Post, Heimatmuseum, zahlreiche Gasthäuser und Cafés. Die Abende werden wir mit Musik, Gesang und Tanz am Lagerfeuer verbringen. Ein Tag steht zur individuellen Freizeit zur Verfügung (Mahlzeiten wie üblich).
Anfahrt:
Mit PKW und Kleinbus über eine ca. 1,5 Kilometer lange geteerte Bergstraße. Parkmöglichkeit am Fuße des Berges und in der Nähe des Hauses. (Zufahrt zum Haus zum Be- und Entladen möglich.) Transport zum Haus ab Bahnhof Reutte per Taxi möglich.
Anmeldung:
Die Anmeldung erfolgt schriftlich durch Zusendung des unterschriebenen Anmeldeformulars per Post oder E-Mail an eine der unten stehenden Adressen sowie die vollständige Überweisung (s. Anmeldeformular) der Teilnahmegebühr bis zum 23.06.2018. Erst nach der schriftlichen Anmeldung sowie der vollständigen Überweisung der Teilnahmegebühr besteht Anspruch auf einen Teilnehmerplatz.
Workshopgebühr: 750,– € (mit Frühbucherrabatt 730,– € bei Anmeldung bis zum 20.05.2018) inkl. Verpflegung (ausgenommen
alkoholische Getränke), Unterkunft, Perkussionsunterricht
Hin- und Rückfahrt auf eigene Kosten. (Evtl. gemeinsame Anreise aus NRW, s. Anmeldeformular.)
Info und Kontakt:
Angelika Kudella: Tel. +49 178 47 69 168, Pari Kant: +49 173 19 24 032
E-Mail: office@drummingholiday.com | www.drummingholiday.com 
Teilnahmebedingungen:
(1) Die schriftliche Anmeldung und die vollständige Zahlung der Teilnahmegebühr in Höhe von 750,00 € per Überweisung auf das Konto des Veranstalters sind bis spätestens 23.06.2018 zu leisten. Die An- und Abreise erfolgt auf eigene Kosten (gemeinsame Anreise aus Köln nach Absprache; s. unten). Die Anmeldung wird nur wirksam durch die vollständige Zahlung der Teilnahmegebühr bis zum 23.06.2018. Bei Anmeldung nach dem 23.06.2018 bitte erst den Veranstalter kontaktieren.Frühbucherrabatt: Bei Anmeldung bis zum 20.05.2018 beträgt die Teilnahmegebühr 730,– €.
(2) Absagen oder Rücktritte müssen innerhalb von 14 Tagen nach Bestätigung der Anmeldung beim Veranstalter eingehen; bereits geleistete Zahlungen werden zurückerstattet, abzüglich einer Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 60,00. Danach kann keine Erstattung bereits geleisteter Zahlungen mehr erfolgen. (Ausnahme s. unter Punkt [3].) Bei Absagen oder Rücktritten, die den Veranstalter nach dem 23.06.2018 erreichen, ist keine Kostenerstattung mehr möglich. 
(3) Bei schwerer Erkrankung des Teilnehmers / der Teilnehmerin (oder Tod oder schwerer Erkrankung eines Angehörigen 1. Grades) erfolgt bei Mitteilung bis zum 23.06.2018 die teilweise Erstattung der Teilnahmegebühr (50%) gegen Vorlage eines ärztlichen Attests bzw. eines entsprechenden Dokumentes. Nach dem 23.06.2018 kann keine Erstattung mehr geleistet werden. Reisekosten (insbesondere Automiete im Falle der gemeinsamen Anreise) sind von der Erstattung grundsätzlich ausgenommen.
(4) Die Bearbeitung der Anmeldungen erfolgt in der Reihenfolge des Eingangs; sollten mehr Anmeldungen eingehen, als Plätze vorhanden sind, ist die Reihenfolge der Zahlungseingänge ausschlaggebend. Es erfolgt eine schriftliche Anmeldebestätigung (per E-Mail) durch den Veranstalter.
Sollte der Workshop ausgebucht sein oder nicht stattfinden, werden die Teilnehmer informiert, bereits gezahlte Teilnahmegebühren werden erstattet. (Der Veranstalter erstattet keine Kosten für bereits gebuchte Anreisen, Flug- oder Bahntickets etc.) Keinerlei Haftung bei Unfall oder Diebstahl in den Gebäuden sowie auf dem gesamten Gelände.
(5) WICHTIGER HINWEIS: Die Häuser am Frauensee sind reine Nichtraucher-Häuser. D. h. dass sowohl im Haupthaus als auch im Nebenhaus in allen Räumen (einschl. Bäder, Toiletten) striktes Rauchverbot herrscht. Da der Frauensee ein Naturschutzgebiet ist, dürfen außerdem im gesamten Außenbereich (Terrasse, Balkon, Bereich hinter und zwischen den Häusern) keine Zigarettenkippen auf den Boden geworfen werden; Aschenbecher werden im Außenbereich in ausreichender Menge bereit stehen. Wir bitten die Teilnehmer, durch ihre Rücksichtnahme dazu beizutragen, dass das Naturschutzgebiet respektiert wird und wir die Häuser am Frauensee auch in in Zukunft wieder nutzen können. 
Binding Registration
for the Workshop with Reza Samani and Behnam Samani, Andrea Piccioni, Sebastian Flaig, Thórralf Schuh
750,-- €
Package Price for workshop (6 days), accomodation and board
(Start: July 23rd, 2018 with dinner, end: July 29th, 2018 after breakfast)
730,--  €
Early bird rebate (for full registrations received until May 20th, 2018)
* The information concerning date of birth, nationality and number of passport or identity card are required for registration of the participants at »Spielkultur« [the association that is the owner of the houses at lake Frauensee]. We affirm that all data are treated confidentially and never passed to other parties.
I eat:
Meat
Fish
I am vegan:  
(please specify for the menu design)
Classes will presumably be offered as follows:
Daf (beginners; advanced), Tombak (beginners; advanced), Udu (beginners; advanced), Darabouka (beginners; advanced),Frame Drum (beginners; advanced), Tamburello (beginners; advanced), Cajón, Bodhrán
Please indicate »B« for beginners, »A« for advanced; classes may overlap.
Please bring your own instruments as possible, a limited number of instruments will be at disposal on request. Please indicate:
With my signature I accept the above mentioned terms of application and payment. I confirm that I have taken note of the according information sheet and am fully aware that smoking is prohibited in both seminar houses without exception.
Account holder: Samani GbR | Bank Code: 370 501 98 (Sparkasse Köln-Bonn) | Account Number: 1930653439
Reason for Transfer: "First Name" + "Name" + "Drummingholiday 2018"
IBAN: DE57 3705 0198 1930 6534 39 | BIC: COLSDE33
Info and Contact:
Angelika Kudella: +49 178 47 69 168, Pari Kant: +49 173 19 24 032
E-Mail: office@drummingholiday.com | www.drummingholiday.com
After the success of the percussion holidays of the last years we are happy meet in 2018 to celebrate
11 Years of DrummingHoliday!
Renowned percussionists Reza & Behnam Samani offer a one-week percussion workshop
at Lake Frauensee in Reutte/Tyrol in Austria. 
Once again we also offer classes with Andrea Piccioni, Sebastian Flaig and Thórralf Schuh.
The workshop is a unique opportunity for all those who want to combine their passion for drumming,
rhythm and ensemble playing with a holiday in a beautiful landscape.
The participants will discover and learn rhythms on the typical persian instruments Daf, Tombak and Udu
as well as Frame Drum, Cajón, Tamburello, Tammora, Bodhrán and Darabuka.
Our accommodation at Lake Frauensee:
Unique location, beautifully situated at 1000m above sea level, a quiet place to enjoy and swim in an idyllic lake, surrounded by mountains and forests inviting you to walks and excursions. The accommodation offers double rooms with central heating and washing facilities (shared bathrooms). On the ground floor you find a large group and dining room with a lovely view of the lake and the mountains (as well as the fully equipped kitchen, where our cooks prepare our meals).
Check in / check out:
Monday, July 23rd 2018: checkin after 4 p.m.; start with dinner
Sunday, July 29th 2018: breakfast; checkout until 10:30 a.m.
SERVICES:
Accomodation / board:
6 overnights in double rooms with rich breakfast, lunch, dinner, drinks (coffee, tea, softdrinks at free disposal; alcoholic
drinks against payment).
Workshops with Reza & Behnam Samani, Andrea Piccioni, Sebastian Flaig and Thórralf Schuh:
– 4-day workshop –
• Beginners: should have basic knowledge in percussion or prior knowledge on other instruments or experience with oriental rhythms; classes include teaching of basic drum playing techniques and presentation of various oriental rhythms.
• Intermediate: For intermediates who want to brush up and intensify their skills and increase their knowledge of rhythms and drum playing techniques.
Activities:
Besides working intensively on our musical skills we will enjoy the location at lake Frauensee. There will be one day without classes to spend individually (meals as usual). You can go hiking (hiking boots recommendable) and explore the authentic nature around the lake, go for a swim or just relax in the sun. At a distance of 4 kilometres the villages Lechaschau and Reutte offer shopping possibilities, train station, taxi service, indoor or open air swimming, sauna, post office, museum of local history, restaurants and cafés. The evenings we will spend with music, singing and dancing, either at the campfire by the lake or in the big group room inside, depending on the weather.
Access Road:
Our seminar house is accessible from Reutte over a 1,5 km paved mountain road; parking by the house or some metres down the road. Transfer from Reutte train station to the seminar house by taxi is possible.
Registration:
Registration is carried out by sending the filled out and signed registration sheet to the organiser by regular post or e-mail (addresses please see below) as well as transfer of the complete workshop fee into the organiser’s bank account (please see registration form) until June 23rd, 2018. Written registration and full payment must be made until June 23rd, 2018 for guaranteed booking. 
Workshop Fee: 750,– € (early bird rebate 730,– € in case of registration until May 20th 2018) per person, including accomodation,
full board (except alcoholic drinks) and workshop.
Travel expenses are on one’s own account. 
Info and Contact:
Angelika Kudella: Tel. +49 178 47 69 168, Pari Kant: +49 173 19 24 032
E-Mail: office@drummingholiday.com | www.drummingholiday.com 
Terms and conditions:
(1) Written registration and full payment of the participation fee of € 750,00 to the organizers account must be made not later than June 23rd, 2018. Travel expenses are at one’s own account. Full payment must be made until June 23rd, 2018 for guaranteed booking. In case of registration after June 23rd, 2018 please contact the organiser before booking.Early bird rebate: For all registrations received before May 20th, 2018, the participation fee is € 730,00.
(2) Cancellations must be submitted to the organiser within 14 days after confirmation of the application. Already settled payments will be refunded (minus a processing fee of € 60,00). Thereafter no refunds will be made (exception see article [3]). For cancellations received by the organiser after June 23rd, 2018 no refunds will be made.
(3) In case of heavy illness of the participant (or death or heavy illness of a relative of 1st degree to the participant) 50% of the participation fee will be refunded upon presentation of a medical certificate or an appropriate document until June 23rd, 2018. After June 23rd, 2018 no refunds will be made. Travel expenses are generally excluded from reimbursement.
(4) Processing of applications will be made in incoming order. If the number of applications exceeds the capacity of the workshop places will be distributed in order of payment receipt. Participants will receive a confirmation by e-mail. If the workshop is fully booked or in case of cancellation of the workshop, participants will be notified and the complete fee will be refunded. (No reimbursement of any travel expenses.) The organiser does not assume any liability in case of accident or theft in the buildings and on the entire site.
(5) IMPORTANT NOTE: Both our seminar houses at lake Frauensee are absolutely nonsmoking houses. This means that in both entire buildings (including toilets, bathrooms etc.), smoking is strictly forbidden. Since lake Frauensee is a nature protection area, cigarettes must not be thrown to the ground in the outdoor areas (terrace, area behind and between the houses); ashtrays will provided insufficient number. Please help us to respect the nature and also keep in mind that we would like to come back to Frauensee in the next year!
11.0.1.20130826.2.900735.null
	beschreibung: 
	anmedeformular: 
	description: 
	application_form: 
	AktuelleSeite: 
	AnzahlSeiten: 
	check_bundle: 0
	check_early: 0
	check_travel: 0
	name: 
	street: 
	city: 
	e_mail: 
	tel: 
	birthdate: 
	nationality: 
	id: 
	meat_yes: 0
	meat_no: 0
	fish_yes: 0
	fish_no: 0
	vegan_yes: 0
	vegan_no: 0
	interested: 
	bring_inst: 
	date_sign: 
	signature: 



