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Willkommen zum PR1 der 16. FilkCON-
tinental! 

Unsere Ehrengäste sind dieses Jahr  
Tricky Pixie aus den USA.  Die 3 sind  
schrill, bunt, punkig und machen spitzen-
mäßige Musik, die  stilistisch und  the-
matisch ebenso bunt ist wie sie selber. 
Lasst euch überraschen, wenn sie auf der 
Freusburg die Wände wackeln lassen!

Doch nun zum organisatorischen Teil: 
Der Termin ist der 28. September bis 30. 
September (bzw. 01. Oktober für die die 
bis Montag morgen bleiben), wir konnten 
also unseren Termin um das erste Okto-
berwochenende beibehalten. :)

Zur Anmeldung:
Achtung: die Anmeldung ist nur gül-

tig, wenn das ausgefüllte 2(!)-seitige 
Anmeldeformular bei Kirstin einge-
gangen ist und ihr im Zeitraum von 14 
Tagen danach den Conbeitrag und die 
Übernachtung auf das Con-Konto über-
wiesen habt!

Die Preise entnehmt ihr bitte dem 
Anmeldeformular.

Für Teilnehmer aus England ist die ein-
fachste Möglichkeit, dass sie das Geld 
auf der britischen FilkCon an Katy in bar 
bezahlen können. Darüber hinaus steht 
auch weiterhin (gegen eine kleine Ge-
bühr) die Möglichkeit zur Verfügung mit 
PayPal zu bezahlen.

Für Teilnehmer aus den USA besteht ein 
amerikanisches Konto (Besitzer: Steve + 
Katy). Interessenten aus diesen beiden 
Ländern bitte kurz eine Mail an Kirstin 
senden, die Kontoverbindungen und wei-
tere Informationen folgen dann postwen-
dend.

Bitte lest euch alle Informationen auf 
der Webseite genau durch, die meisten 
Fragen werdet ihr dort beantwortet fin-

den. Wenn nicht, wendet euch vertrau-
ensvoll an Kirstin & Katy, die ihr zusam-
men unter der Mailadresse: 

veranstalter@filkcontinental.de
erreichen könnt. Je nach Anliegen be-
kommt ihr dann von einer von uns eine 
Antwort. 

Wie gehabt ist der Anmeldeschluss der 
20. Juli 2012. Danach gibt es dann den 
PR2. Ihr erhaltet aber auch eine separate 
Bestätigung nach Eingang des Geldes.

Wie schon im letzten Jahr: diese Con 
ist eine Mitmachcon  und lebt von eu-
ren Aktivitäten und deshalb haben wir 
die Helfermodalitäten nach dem klin-
gonischen Prinzip umgestrickt: jeder 
der gesund ist, kann auch helfen. Frei 
nach dem Prinzip ‚Viele Hände schaf-
fen schnelles Ende‘. Ihr könnt natürlich 
gerne Wünsche äußern wo ihr eingeteilt 
werden wollt. Die Arbeit ist auch wirklich 
nicht schwer, macht meist sogar Spaß und 
schafft Kontakte - fragt die Ehemaligen! 
:) Eine Helferliste gibt es kurz vor der 
Con online abzurufen. Gesundheitliche 
Gründe werden natürlich berücksichtigt!

Außerdem suchen wir dieses Jahr noch 
einen Leiter für den Harmony-Workshop 
und auch der Tanzworkshop ist noch un-
besetzt! Wer also interessante Angebote 
machen möchte, der melde sich bitte bei 
Kirstin!

 
Wir freuen uns schon, ganz viele von 

euch (wieder)zusehen!

Katy & Kirstin
+ Franklin (Master of Ceremonies)

Vorwort



Anmeldung 
FilkCONtinental 2012 m JH Freusburg m 28.9. bis 30.9.2012

Name: _______________________ Vorname: _________________________

Straße: ___________________________________________________________

PLZ/Wohnort/Land: ________________________________________________

Geburtsdatum: ________________ Badge-Name: _____________________

Telefon: ______________________ E-Mail: ___________________________

Ich übernachte in der JH Freusburg
Erwachsene:
c Fr. - So. (28.-30.09.2012): 78,- Euro
c Fr. - Mo. (28.09.-01.10.2012): 100,- Euro
Kinder:
c Fr. - So. : 68,- Euro (6-12J.) / 47,- Euro Kind (3-5 Jahre)
c Fr. - Mo. : 89,- Euro (6-12J.) / 69,- Euro Kind (3-5 Jahre)

Falls möglich, möchte ich das Zimmer teilen mit: _______________________
c Ich möchte auf keinen Fall in ein gemischtes Zimmer.
c Ich möchte vegetarisches Essen.
c Ich vertrage nicht/bin allergisch auf: _______________________________

Mein Conbeitrag beträgt (Kinder bis 12 Jahre frei)
c 40,- EURO (45,- EURO ab 13. Februar 2012)
c Ich bin bereit für die Kinderbetreuung zu bezahlen.
Der Preis richtet sich nach Anzahl der Kinder und die Gesamthöhe der Betreuungskosten. Kommt 
nur zustande, wenn eine genügende Anzahl von Kindern an der Betreuung teilnimmt. Alle Eltern 
werden spätestens nach Anmeldeschluss nochmal kontaktiert.
c Plüschis & Kleinkinder (Badge) 1,50 EURO
 Name: ___________________________
Anmeldung als Tagesgast erst nach Anmeldeschluss möglich, falls noch Kontingente frei!

Ich hätte Interesse an einem Con-Souvenir: 
Das hier ist keine Bestellung! Bestellung erst nach PR2 möglich!
c ja, bis max. 15 Euro c nein, kein Interesse
c ja, egal wie teuer c kommt drauf an was es ist



Ich bezahle den Gesamtbetrag in Höhe von ______ EURO

c per Überweisung auf das deutsche Con-Konto:

Verwendungszweck: FilkCONtinental 2012 und vollständiger Name!

c Ich/wir möchte/n einen halbstündigen Spot.

c Ich möchte auf gar keinen Fall, dass meine Songs auf der Con mitgeschnit-
ten werden.

c Ich möchte NICHT, dass Bilder mit mir in der Online-Galerie der Con er-
scheinen.

c Ich biete eine Mitfahrgelegenheit für  ________  Personen an.

c Ich kann leider aus gesundheitlichen Gründen NICHT auf der Con helfen 
(Wenn ihr Wünsche zum Einsatzort habt, Essensdienst, Stühleschleppen, Kinderbetreuung, 
Schlüsseldienst - bitte zutreffendes unterstreichen bzw. am Rand notieren oder im Filk.info-
Forum im coninternen Bereich eintragen.)

Hiermit melde ich mich verbindlich zur FilkCONtinental 2012 an. Ich bin darüber informiert, 
dass ich einen eventuellen Rücktritt von der Con-Teilnahme den Veranstaltern bis spätestens 
zum 20.07.2012 mitteilen muss. Trete ich danach von der Teilnahme zurück, erhalte ich den 
Con-Beitrag und die JH-Kosten nicht zurückerstattet (bzw. muss den Betrag trotzdem entrich-
ten falls die Anmeldung durch freigewordene Plätze nach Anmeldeschluss erfolgte) - wer nicht 
gezahlt hat, ist nicht angemeldet!
Die Übernahme der Anmeldung durch einen Dritten ist bis spätestens 14 Tage vor der Con mög-
lich. Es wird eine Umschreibegebühr von 5 Euro erhoben.

__________________________________________________________________
Ort, Datum  Unterschrift
(bei Teilnehmern unter 18 Jahren Unterschrift des Erziehungsberechtigten)
Die Anmeldebestätigung erfolgt nach Eingang des Geldes (Conbeitrag und Jugendherbergsko-
sten). Anmeldeschluß ist der 20. Juli 2011.

Aus organisatorischen Gründen müssen alle Con-
besucher die folgenden Bedingungen anerkennen.

1. Die persönlichen Daten der Teilnehmer werden 
zu Verwaltungszwecken elektronisch gespei-
chert, aber nicht an Dritte weitergegeben.

2. Die Anmeldung wird erst nach Eintreffen des 
Anmeldeformulars UND der Zahlung des 
Conbeitrags + Jugendherbergskosten gültig! 
Die Übernachtungskosten müssen im voraus 
entrichtet werden und innerhalb von 14 Tagen 
nach Anmeldung eintreffen, spätestens jedoch 
bis 20.07.2012* bei uns eingegangen sein.

    (* gilt nur bei freiem Platzkontingent!)
    Erfolgt keine Bezahlung innerhalb der ange-

gebenen Frist, wird die Anmeldung ersatzlos 
gestrichen.

3. Ein kostenfreier Rücktritt von der Conanmel-

dung kann bis zum Anmeldeschluss, dem 
20.07.2012 erfolgen. Ein späterer Rücktritt 
berechtigt nicht zur Rückerstattung des Con-
beitrags und der Übernachtungskosten. Die 
Übernahme der Anmeldung durch einen Dritten 
ist unter oben angegebenen Vorraussetzungen 
auch nach Anmeldeschluss möglich.

4. Der Rücktritt/die Übernahme muss den Veran-
staltern, bzw. der Registration schriftlich (per 
Post/per E-Mail) mitgeteilt werden.

5. Für verursachte Schäden sind die Teilnehmer 
selbst verantwortlich. Dies gilt sowohl für 
Vermögens-, Sach- und Personenschäden 
als auch für Schadensersatzforderungen aus 
Copyright-Verletzungen.

6. Die Jugendherbergsregeln sind zu beachten 
und einzuhalten, anderenfalls kann ein Aus-
schluss von der Veranstaltung erfolgen.


