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Anmelde-Formular zum Moto-FERNREISE-Treffen „Tesch-Travel-Treffen“
60.TTT2018-Anmeldeformular2018-Aktuell
Guten Tag, Moin Moin, Heydo, Hallo, Hi, allerbeste/r Moto-Reise-Freund/in,

von Bernd Tesch

schön, dass du zum beliebten „Tesch-Travel-Treffen“ für Motorrad-Reisende 1977-2018 kommen möchtest.
Patricia und Bernd wünschen dir eine gute Anfahrt! - Bitte alles durchlesen!
An: GLOBETROTT-ZENTRALE Bernd TESCH. Herstellung und Versand von Motorrad-REISE-Ausrüstungen.
Grünentalstr. 31. 52152 Simmerath-Hammer/EIFEL (bei Monschau). Germany. Tel: 0049-(0)2473-938686.
http://www.berndtesch.de mit online-Katalogen "Motorrad-REISE-Bücher" und "Motorrad-REISE-Ausrüstungen".
Und der kostenfreien-INFO-Seite über ca. 1700 Motorrad-REISE-Bücher 1907 bis heute in allen Sprachen und
zukünftig alle Bücher mit Reisen per Auto, Fahrrad, Flugzeug, Schiff und Zufuß: www.tukutuku.de
Bitte drucke dieses Blatt unten aus! Fülle es KOMPLETT aus, unterschreibe es persönlich und schicke es mir mit
der Anmeldegebühr per Post zusammen. Nicht per email: das akzeptiere ich nicht! Danke sagt Bernd Tesch!
Bitte schicke die Anmeldung VOLLSTÄNDIG ausgefüllt mit kompletten Adressen ALLER Teilnehmer. NUR wenn du
kein email hast, bitte zusätzlich mit einem adressierten und frankierten Rückumschlag (mit € 1,60) in A5. Wenn du email
hast, keinen Rückumschlag schicken! Dann bekommst du deine Teilnahme-Bestätigung und Routenbeschreibung per
email von mir. Bitte Bargeld beilegen: das machen 98% seit 1977! Über das gegenseitige Vertrauen freue ich mich sehr!
Die Welt ist viel besser als manche glauben!! Wenn dir das zu risikoreich ist, kannst du das auch per Einschreiben oder
per Einschreiben mit Rückschein schicken. Bankschecks oder Plastikkarten akzeptiere ich nicht bei diesen kleinen
Beträgen.
Getrennte Überweisungen und Formulare akzeptiere ich wegen des grossen Aufwandes der Zuordnung / Zeit bei diesem
kleinen Betrag auch nicht.
Nach dieser deiner Anmeldung unten schicke ich dir eine Bestätigung und die Routenbeschreibung zum
Campingplatz und Dia-Saal mit allen Infos, die du brauchst per E-mail!! Reservierungen ohne vorherige Anmeldung
und Bezahlung können NICHT durchgeführt werden, da ich die Verantwortung für ein Treffen mit 250 Travellern trage mit all den möglichen Veranstalter-Risikos, die du nicht kennst!! DAS ist auch der Grund deiner erbetenen Unterschrift:
„Für deine Fehler bei der Anreise, bei der Veranstaltung und Rückreise haftest du selber. Du nimmst auf eigene
Verantwortung teil“. Wenn DU den Wald anzündest z.B. oder ein Zelt umfährst, hafte ich nicht für dich oder jeden
anderen Teilnehmer! Mehr dazu auf der website des Treffens.
Ich möchte daher wissen, WER teilnimmt! Und keine 250-300 Ausnahmen machen!
Und noch etwas Wichtiges: Die ganze Organisation soll vorher fertig sein, denn AUF dem Treffen möchte ich Zeit für dich
und andere Reisende haben, die ich nur manchmal oder einmal im Leben sehe!!!
Ich brauche dieses Formular persönlich von jeder teilnehmenden Person mit Vorname und Nachnahme
unterschrieben, da ich sonst für alle von dir versursachten Schäden haften könnte!
Es genügt nicht eine Anmeldung nur mit Adresse ohne Unterschrift!
Bitte sei so nett und fülle dieses Blatt sorgfältig/leserlich und komplett aus!
Es ist sehr wichtig für meine Arbeit, da ich nur so wissen kann, wer welche Motorrad-Reise-Erfahrung hat und welche
Reise plant! Wenn es über deine bisherigen Reisen schon private oder publizierte Berichte gibt, wäre ich sehr dankbar
dafür! DAS wäre, was ich mir von dir als GASTGESCHENK erbitten würde!
Bitte schicke mir als Attachement per email auch ein Star-Portrait von dir und das beste Fotos von dir und den
Mitreisenden plus Motorrad unterwegs mit!! Quasi das BESTE Foto deiner Reise/Reisen in höchster Qualität.
Bitte UNBEDINGT mitbringen: Tasse. Teller. Essbesteck. Wir bieten ab 2017 KEIN Plastikbestecke / Teller bei der
Essen/Getränkeausgabe mehr an: Müllvermeidung! Das hat sich in 2017 schon bestens bewährt!
Eigene Abfälle bitte mitnehmen. Bitte lasse den Platz etwas schöner zurück, als du ihn vorgefunden hast.
Ich würde gerne vor und nach dem Treffen auf der Treffenseite eine Dia-Show anbieten von den Teilnehmern und ihren
Motorrädern. Also von den anwesenden Teilnehmern und von ihren Reisen!!
Bitte schicke mir daher bitte deine maximal 10 besten Fotos per email!
Bernd (Tesch) und Patricia und alle anderen freuen sich auf dein Kommen!
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An: Bernd TESCH. Grünentalstr. 31. 52152 Simmerath-Hammer. Germany. Tel: 0049-(0)2473-938686. Willkommen! Welcome!

1. Meine persönliche Anmeldung zum privaten "Tesch-Travel-Treffen" für Moto-Fernreise nah und fern
Beachte bitte: Es können max. 300 Teilnehmer in den Dia-Saal, deshalb Anmeldung unbedingt und sofort notwendig!
Das Treffen ist sehr beliebt. Wer sich NICHT vorher anmeldet, riskiert, nicht zu den Dia-Vorträgen eingelassen zu
werden falls es mehr als 300 Teilnehmer werden. Auf den gemieteten Camping-Platz passen 600 Traveller. Angemeldet
ist nur, wer gleichzeitig alles ausgefüllt, mit Vor- und Nachnahme unterschrieben und bezahlt hat.
Ob noch Plätze frei sind steht auf der Website. www.berndtesch.de > Moto-Treffen. Bitte keine 1000 Anrufe!
Paare mit gleicher Adresse nur ein Blatt gemeinsam ausfüllen und beide unterschreiben.
Paare mit verschiedenen Adressen müssen wegen getrennter Einladungen je ein Blatt ausfüllen.

0 Ja oder 0 nein? Ich habe schon vorher das Tesch-Treffen besucht. Wie oft?:

Mal ab ??

Nachname:
Vorname:
Firma / Journalist / Beruf:
Straße:
Staat, PLZ, Ort:
Telefon (bei Unklarheiten):
E-Mail-Adresse (für Bestätigung! SEHR deutlich schreiben):
Deine website:
2. Ich fahre folgenden Reise-Motorrad-Typ:
3. Ich HABE folgende eigene Moto-Reise-Erfahrung:
0 EUROPA 0 AFRIKA 0 Nord-AMERIKA 0 Süd-AMERIKA 0 ASIEN
4. Ich PLANE in 20
?? folgende eigene Moto-Reise:
0 EUROPA 0 AFRIKA 0 Nord-AMERIKA 0 Süd-AMERIKA 0 ASIEN

0 AUSTRALIEN
0 AUSTRALIEN

5. Ich habe vom MOTO-FERNREISE-TREFFEN erfahren durch:
0 Schriftlich durch Bernd Tesch 0 Freunde 0 Internet 0 Zeitschrift / Magazine. Welche Ausgabe ??
6. Teilnahme-Gebühr (Fees) für 1, 2 oder 3 Tage (Freitag + Samstag + Sonntag) gleich:

Voranmeldung bis 16.04.2018 hier bei Tesch. Ich lege mit dieser Anmeldung per Brief bei:
0 Bar-Zahlung: € 45,00 / Person (Machen 98 % !). In diesem Betrag ist ein Essgutschein / Person für Sa
mittags enthalten. Den bekommst du bei der Anmeldung vor Ort.
Ich lege mit dieser Anmeldung per Brief für meine Voranmeldung bis 16.04.2018 an Tesch bei:
0 Bar-Zahlung: € 90,00 / für 2 Personen (Paare mit gleicher Adresse. Machen 98 %!)
Notfalls per Einschreiben oder Einschreiben mit Rückschein möglich!
Bernd Tesch akzeptiert keine Überweisung, Scheck-Zahlung und keine Plastik-Karten!
0 Ich würde nachmittags zum Kaffee/Tee/Getränk gerne Dorf-Kuchen essen (Diese Info dient nur zur Planung!!!)

Anmeldung nach 16.04.2018 hier. Ich lege mit dieser Anmeldung per Brief bei:
0 Bar-Zahlung: € 50 ,00 / Person (Machen 98 % !). In diesem Betrag ist kein Essgutschein / Person
enthalten, da ich das Essen bis 16.04.2018 bestellen und bezahlen muss.
Der Betrag wird für die Mitbenutzung des Saales und alle Gesamtkosten des TTT benutzt.

Anmeldung erst vor Ort 27.04.2018:
0 Bar-Zahlung: € 55,00 / Person In diesem Betrag ist kein Essgutschein / Person enthalten, da ich das
Essen bis 16.04.2018 bestellen und bezahlen muss. Betrag für Mitbenutzung des Saales und Gesamtkosten.
7. Ich nehme durch Unterschrift zur Kenntnis, dass die Teilnahme am Treffen inklusive An- und
Abfahrt auf eigene Verantwortung ist. Für von mir angerichtete Schäden komme ich selber auf.
Ort, Datum + persönliche Unterschrift/en mit Vor- und Nachnahme jeder Person notwendig !!
Ich könnte zukünftig einen Dia-Vortrag (90 Dias, 45 Minuten) halten : Bitte dazu Rückseite benutzen
Du wirst sehen, dass es auf dem TTTreffen ganz familiär zugeht! Deshalb könntest du hier / hinten drauf
persönliche Sätze schreiben! Bernd Tesch und Patricia lesen hier deinen Gruss oder vermissen ihn…
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0 Ich unterstütze das Projekt „Alle REISE-Bücher“ in www.tukutuku.de für mich und die
Allgemeinheit anzubieten durch (Details siehe unten):
0 mit € 5,00 pro Person durch Aufrunden des Anmeldebetrages
0 mit €
durch Beilage bei dieser Anmeldung.
0 mit €
eines höheren Betrages als € 30,00. Dazu erbitte ich die Kontodaten von Bernd Tesch.
0 Ich weiß, dass ich bei einer finanziellen Unterstützung dieses Projektes an der Verlosung des
unteren Harley Davidson Modells mit richtigem Telefon aus Bernd Teschs Sammlung persönlich
teilnehme. Bernd Tesch schickt mir dieses dann zu. Das Ergebnis wird am 28.04.2018 auf dem
60. TTTreffen und auf der NEWS-Seite von www.berndtesch.de bekannt gegeben.

Kleine und große Sponsoren gesucht. Kann ich dich für das Projekt www.tukutuku.de gewinnen?
Du und ALLE interessierten Menschen sollen zukünftig alle deutschen und internationalen REISE-Bücher online sehen
können. Das ist gut für deine Reise-Planung oder über Reisen zu lesen.
Seit 2005-2018 habe ich schon 1.700 Motorrad-REISE-Bücher auf meine eigenen Kosten ONLINE in einer Datenbank
angeboten. Zukünftig möchte ich dort auch zusätzlich alte und neue REISE-Bücher in der Datenbank www.tukutuku.de für
Reisen per Auto, Fahrrad, Flugzeug, Motorrad, Schiff und Zufuß anbieten. Zur Zeit findest du schon ca. 5000 REISEBücher. Aber e sind noch mehrere tausend einzugeben.

Dafür suche ich zwei alte Laptops für Helfer und Geld für die Eingabe mehrerer tausend REISE-Bücher.
Wenn du € 5,00 oder mehr spendest, nimmst du an der Verlosung des unteren Harley-Davidson-Modells aus meiner
privaten Sammlung teil. Man kann damit ganz normal telefonieren. Kleinere Spenden € 5,00 bis 50,00 bitte mit Liebesbrief
bitte per Umschlag an
Bernd Tesch, Grünentalstrasse 31. 52152 Simmerath-Hammer. Germany.
Ich wäre Dir sehr dankbar für Deinen Beitrag für dieses
Leistung für die Allgemeinheit!
Bernd Tesch.

DEIN möglicher Gewinn:
Harley-Davidson-Modell mit eingebautem Telefon
(Tank und Sattel abnehmen als Hörer)
Neu ab 31.05.2017
DU kannst Dir bekannte REISE- Bücher, die noch nicht
in den Datenbanken sind, selber von Deinem Ort
einstellen. Siehe www.tukutuku.de . Über jeder EinzelDatei steht „Eingabe eines neuen Buches“.

