ATIBOX WM FH 2014 : INFO
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Boxerfreunde,
ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass der Tschechische Boxer-Klub die ATIBOX FH WM 2014
ausrichten wird.
Sie findet vom 07.-09.11.2014 in Merklin (ca. 30km südlich von Pilsen) statt. Weitere Informationen
folgen demnächst.
Ich bedanke mich im Namen der ATIBOX recht herzlich bei den Tschechischen Boxerfreunden, dass
sie diese Veranstaltung übernommen haben und freue mich auf die ATIBOX FH WM 2014 in der
Tschechischen Republik.
Die Leistungsrichter (jeweils ein LR für die WM-Klasse und ein LR für die Wettbewerbe FPr1 und FH1)
werden von der ATIBOX-Leistungskommission aus den Vorschlägen der ATIBOX-Mitgliedsländer
bestimmt.
Vorschläge können Sie mir bis zum 15.06.2014 senden.
Hinweis zu den Kosten:
Die Kosten von Unterkunft und Verpflegung für die Leistungsrichter werden durch die organisierende
LAO getragen. Das Tagegeld und die Reisekosten für die Fährtenaufsichtsperson und die
Prüfungsrichter tragen die LAO aus denen sie kommen.
Viele Grüße
Bernhard Knopek
---ATIBOX
Ausbildungsobmann / Chairman for working
Bernhard Knopek
Tel. 08446 /929319 - Fax: 08446 /929344
mailto: bernhard.knopek@t-online.de
************************************************
Ladies and gentleman,
dear Boxer – Friends,
I am happy, that I can tell you, that the Czech Boxer-Club will organize ATIBOX FH WM 2014. The
event will take place at 07.-09.11.2014 in Merklin (about 30km south of Pilsen). More information will
come soon.
My special thanks on behalf of ATIBOX to the Czech Boxer-Friends, that they are willing to organize
this event and I am looking forward to ATIBOX FH WM 2014 in the Czech Republic.
The judges (one for WM-class and one for the competitions FPr1 and FH1) will be determined by the
ATIBOX working commission out of the suggestions of ATIBOX members.
You can send me your suggestions latest until 15.06.2014.
Information about the costs for the judges:
Board and lodgings for the trial judges shall be paid by the organizing ATBOX member. Daily
allowance and travelling expenses bear their home associations.
Best wishes
Bernhard Knopek
---ATIBOX
Ausbildungsobmann / Chairman for working
Bernhard Knopek
Tel. 08446 /929319 - Fax: 08446 /929344
mailto: bernhard.knopek@t-online.de

