PR 1

FilkCONtinental
2020

Guests of Honour:
TJ & Mitchell Burnside Clapp
25. - 27.09. 2020
in der Musik-Jugendherberge Wernigerode/Harz

Anmeldung

Willkommen zum PR1 der 21.
FilkCONtinental!
Nach 2-jähriger FilkcontinentalPause, soll es dieses Jahr wieder
eine FilkCONtinental geben, wenn
auch anders als geplant, weil ich
dieses Jahr eine Solo-Runde drehe.
Manchmal kommt es einfach anders
als man denkt und man muss dann
schauen, dass man sich trotzdem gut
durch den Sturm des Lebens
navigiert. Die nächste FC dann
hoffentlich wieder im bewährten
Doppel-Team.
Ich hoffe ihr kommt trotzdem
zahlreich und Hilfe auf der Con
nehme ich auch gerne an! Gerade
auf der Con selbst, kann man nicht
überall gleichzeitig sein und da freue
ich mich sehr über verlässliche
Helfer!
Mit dabei sind natürlich auch wieder
Franklin als Master of Ceremonies
und Volker als Technik Koordinator.

Titelgraphic: Martin Marheinecke

Unsere Location ist inzwischen gut
bekannt. Die Herbergsleitung mag
uns immer noch und so sind wir auch
dieses Jahr wieder in der KulturJugendherberge Wernigerode am
Fuße des Brocken.
Gäste, wir haben Gäste! Wie schon
seit einiger Zeit auf der Webseite
angekündigt, haben wir dieses Jahr
TJ und Mitchell Burnside Clapp
aus den USA! Die beiden sind schon
wahnsinnig lange im Filkfandom
unterwegs und nicht nur da, auch im
Star Trek und Star Wars Fandom
und sind insgesamt nette nerdige
Leute, die euch garantiert gefallen
werden!
Zur Anmeldung: Achtung: die
Anmeldung ist nur gültig, wenn das
vollständig ausgefüllte 2(!)-seitige
Anmeldeformular oder

Onlineformular (ihr spart uns Arbeit
wenn ihr letzeres online ausfüllt!)
bei mir eingegangen ist und ihr im
Zeitraum von 14 Tagen danach den
Conbeitrag und die Übernachtung
auf das Con-Konto überwiesen
habt! Für Arbeitslose und
Studenten, die den Conbeitrag +
Übernachtung in mehreren Raten
abzahlen wollen, gilt der
Anmeldeschluss als Zieldatum. Bis
dahin müssen alle Raten
eingegangen sein, sonst wird der
Platz storniert.

FilkCONtinental 2020 M JH Wernigerode M 25.9. - 27.09..2020
Name: _______________________ Vorname: _________________________
Straße: ___________________________________________________________
PLZ/Wohnort/Land: ________________________________________________
Geburtsdatum: ________________ Badge-Name: _____________________
Telefon: ______________________ E-Mail: ___________________________
Ich übernachte in der JH Wernigerode

Bitte lest euch alle Informationen
auf der Webseite genau durch, die
meisten Fragen werdet ihr dort
beantwortet finden. Wenn nicht,
wendet euch vertrauensvoll an
mich: kirstin@filkcontinental.
Bitte habt Geduld, wenn eine
Antwort mal etwas länger dauert,
mit kleinem Kind ist das einfach so.

Erwachsene:
� Fr. - So. (25.-27.09.2020): 83 Euro
� Fr. - Mo. (25.-28.09.2020): 110 Euro

Der Anmeldeschluss ist der 30.
Juni 2020. Ihr erhaltet aber auch
eine separate Bestätigung nach
Eingang des Geldes bzw. seht
online in der Teilnehmerliste, ob
eure Überweisung angekommen
ist.

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

Außerdem suchen wir dieses Jahr
noch Leiter für den Chorworkshop
und den Tanzworkshop! Wer also
interessante Angebote machen
möchte oder sonst Ideen zum
Programm hat, der melde sich bitte
bei mir!
Wir freuen uns, euch hoffentlich alle
gesund und munter
(wieder)zusehen!
Eure

Kirstin

Kinder:
� Fr.-So.: 80 Euro (11-17 J.) / 50 Euro (6-10 J.) / 47 Euro (3-5 J.)
� Fr.-Mo.: 106 Euro (11-17 J.) / 65 Euro (6-10 J.) / 61 Euro (3-5 J.)

Mein Conbeitrag beträgt (Kinder bis 16 Jahre frei)
� 50,- EURO
� 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.

� Plüschis & Kleinkinder (Badge): 2 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!

� ja, bis max. 15 Euro
� ja, egal wie teuer

� nein, kein Interesse
� kommt drauf an was es ist

Ich bezahle den Gesamtbetrag in Höhe von ______ EURO
� per Überweisung auf das deutsche Con-Konto:
Kirstin Tanger, Commerzbank
IBAN DE63 1204 0000 0036 9736 00 / BIC COBADEFFXXX
Verwendungszweck: FilkCONtinental 2020 und vollständiger Name!
�
�
�
�

Wenn möglich hätte ich gerne ein Einzelzimmer. (+ 10 Euro/Nacht)
Wenn möglich hätte ich gerne ein Zweibettzimmer. (+ 3 Euro/Nacht/Person)
Ich/wir möchte/n einen halbstündigen Spot.
Ich möchte auf gar keinen Fall, dass meine Songs auf der Con mitgeschnitten
werden.
� Ich möchte NICHT, dass Bilder mit mir in der Online-Galerie der Con erscheinen.
� Ich biete eine Mitfahrgelegenheit für ________ Personen an.
� Ich kann leider aus gesundheitlichen Gründen NICHT auf der Con helfen
(Wenn ihr Wünsche zum Einsatzort habt, Stühleschleppen, Kinderbetreuung,
Schlüsseldienst - bitte zutreffendes unterstreichen bzw. am Rand notieren oder
im www.Filk.info-Forum im coninternen Bereich eintragen.)
Hiermit melde ich mich verbindlich zur FilkCONtinental 2020 an. Ich bin darüber informiert, dass
ich einen eventuellen Rücktritt von der Con-Teilnahme den Veranstaltern bis spätestens zum
30.06.2017 mitteilen muss. Trete ich danach von der Teilnahme zurück, erhalte ich den ConBeitrag und die JHKosten nicht zurückerstattet (bzw. muss den Betrag trotzdem entrichten 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 möglich. Es wird eine Umschreibegebühr von 10 Euro erhoben.
___________________________________________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift

(bei Teilnehmern unter 18 Jahren Unterschrift des Erziehungsberechtigten) Die Anmeldebestätigung erfolgt
nach Eingang des Geldes (Conbeitrag und Jugendherbergskosten). Anmeldeschluss ist der 30. Juni 2020.

Aus organisatorischen Gründen müssen
alle Conbesucher die folgenden
Bedingungen anerkennen.
1. Die persönlichen Daten der Teilnehmer werden zu
Verwaltungszwecken elektronisch gespeichert, 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 30.06.2020* bei uns
eingegangen sein. (* gilt nur bei freiem
Platzkontingent!) Erfolgt keine Bezahlung innerhalb
der angegebenen Frist, wird die Anmeldung ersatzlos
gestrichen.
3. Ein kostenfreier Rücktritt von der Conanmeldung
kann bis zum Anmeldeschluss, dem 30.06.2017
erfolgen. Ein späterer Rücktritt berechtigt nicht zur
Rückerstattung des Conbeitrags 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
Veranstaltern, 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. Das Belästigen anderer Teilnehmer
gleichwelcher Art wird nicht toleriert. Wenn du
dich von jemandem belästigt fühlst, oder dir
auffällt, dass jemand sich unangemessen verhält,
ist es wünschenswert, dass du dich an ein
FilkCONtinental Komitee-Mitglied wendest. Bitte
hab Verständnis dafür, dass wir nur dann tätig
werden können (mit der Person sprechen,
schlimmstenfalls von der Veranstaltung
ausschliessen), wenn wir während der
Veranstaltung davon in Kenntnis gesetzt werden.
7. Die Jugendherbergsregeln sind zu beachten
und einzuhalten, anderenfalls kann ein
Ausschluss von der Veranstaltung erfolgen.

