Waldemar Schanz
Diplom-Trainer

www.WaldemarSchanz.de
Malaga2022@WaldemarSchanz.de

Ist Schießen Urlaub? Wenn, dann hier, bei mir…!
2022 bereits im zwölften Jahr:

Die internationalen Wellness-Wochen für Wurfscheiben-Schützen
Zum zweiten Mal auch für Jagdschützen!
- 5 Tage (4 Übernachtungen)
- Mietwagen (für 2 Personen)
- Flug von Frankfurt nach Málaga (Lufthansa, SWISS etc. - separate
AnreiseAbflughafen möglich, z.B. Hamburg/Zürich o.ä.)
- Training auf einem wunderschön gelegenen Stand in den Bergen, mit
fantastischem Panorama und guter Küche
- Freitags Training auf dem Stand in Gibraltar (bei Trap-Camps)
- komplette Organisation der Reise inklusive Waffenformalitäten
und - natürlich - professionelles Coaching über den gesamten Zeitraum durch mich

Tel.
0178 - 45 71 361
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Exklusiv pro Camp für maximal 6 Schützen!
-

„Ich habe hier so viel mitgenommen, egal ob für Training oder Wettkampf!“
„Das hätte ich nie gedacht, was ich hier so alles über mich selbst erfahre!“
„Hab nicht nur viel gelernt, sondern auch richtig Spaß mit der Truppe gehabt!“
„Hier in Malaga, bei Waldemar, habe ich mir die Basis für meine DM-Medaillen in München geholt!“

Wer das auch von sich sagen möchte, die Chance ist wieder da:
In diesem Frühjahr 2022 biete ich noch ein Camp an (Mindestteilnehmerzahl: 4)
Camp 1 (Jagdl. T/S)
Camp 2 (Jagdl. T/S)
Camp 3 (TRAP)
Camp 4 (TRAP)
Camp 5 (TRAP)
Camp 6 (TRAP)
Camp 7 (TRAP)

:
:
:
:
:
:
:

02.03.-06.03.22
09.03.-13.03.22
23.03.-27.03.22
06.04.-10.04.22
13.04.-17.04.22
04.05.-08.05.22
11.05.-15.05.22

abgesagt
durchgeführt
durchgeführt
durchgeführt
durchgeführt
abgesagt
noch 1 Platz frei (Stand: 21.4.)

Als nicht nur klimatisch perfekten Start in das neue Jahr, also für alle Schützen/Jäger, die:

- sich vielleicht auf eine neue Flinte einschießen wollen, und das rechtzeitig vor den wichtigen
Wettkämpfen; endlich alte Fehler erkennen, daran arbeiten und dies professionell und in Ruhe tun möchten,
- sich frühzeitig, bei angenehmen Temperaturen und in der Sonne schon für 2022 fit machen,
- sich einen „Turbo“ für die eigene Entwicklung wünschen und perfekt vorbereitet sein möchten,
- und einfach Spaß mit Gleichgesinnten in toller Atmosphäre haben wollen!
Bei den Trap-Camps fahren wir jeweils am Freitag nach
Gibraltar und trainieren auf dem brandneuen Stand dort, wo
hoch oben an der Steilküste direkt aufs Meer geschossen wird.
Ich war mit den letzten Camps inzwischen dreimal da und jeder
Teilnehmer - ich eingeschlossen - war absolut beeindruckt!
Garantiert auch diesmal wieder:
Viel Spaß, Impulse und Motivation für die kommende Saison
und dazu jede Menge Tipps und Tricks zu Training und
Wettkampf von mir
Leider nicht garantiert:
Schönes Wetter. Erfahrungswert über die letzten Jahre aber: März ca. 16°, April u. Mai 20-22°)
Schießanlage Málaga: Club de Tiro Jarapalo, www.jarapalo.com
5 überdachte 15-Maschinen-Stände (Trap u. Doppeltrap), 2 Skeet, 1x jagdlich Trap, 2 Compak-Sporting.
Kosten pro Runde: 7 € Rundengebühr (wir bekommen einen Sondertarif), ca. 5,50 € - 6 € für 25 Schuss Munition
FIOCCHI, Rapaz (spanisch, gut und weich zu schießen) erhältlich.
Ich übernehme die Buchung von Flug, Hotel u. Mietwagen sowie Anmeldung der Flinte bei Fluggesellschaft u. Zoll.
Bei jeder Runde bin ich zur intensiven Betreuung direkt mit auf dem Stand.
Natürlich steht es jedem frei, an den Runden teilzunehmen oder nach Belieben Pause zu machen bzw. einfach mal
"ganz für sich" auf einem der Nachbarstände zu schießen; niemand wird überfordert, ich werde auf jeden eingehen
(u.a. mit Videoanalyse), so dass der größtmögliche Nutzen gewährleistet ist, dazu gehört auch die Theorie sowie
die mentale Vorbereitung, natürlich beim Café con leche!
Die Runden bauen inhaltlich aufeinander auf, es ist aber immer problemlos möglich, Serien (oder auch einen
halben oder sogar ganzen Tag) auszusetzen, ohne „den Anschluss“ zu verlieren.
Und so manches Schieß-Spiel (2er Teams mit „Fingerkontrolle“ - sorgt immer für Lacher!, Finalspiel: Café-conleche-Wette Team „gegen“ Trainer, Challenge etc.) steht natürlich auch
wieder auf dem Programm!
Abends essen wir im beeindruckenden Jachthafen Benalmadenas (10
Minuten zu Fuß); dort gibt es die Möglichkeit, in einem überdachten
Restaurantkomplex direkt gegenüber der Jachten auf die verschiedensten
kulinarischen Arten einen tollen und sehr intensiven Tag auf dem
Schießstand ausklingen zu lassen.
Übrigens: Natürlich besteht auch die Möglichkeit, den/die Partner/-in
mitzunehmen, das Hotel (mit Fitness-Studio) und dessen Lage am Strand
sowie die Freizeitmöglichkeiten sind dafür wie geschaffen.

Endpreis: zwischen 1.999 € und 2.150 €

(je nach Flug-/Hotelpreis
zum Zeitpunkt der Buchung)

Inklusive:
- Flug ab Frankfurt, andere möglich. Je nach Buchungsdatum evtl. teurer, bitte erfragen!, inkl. 160 €
Beförderungsgebühr der Flinte durch die Fluggesellschaft (!) und 60 € Sicherheitsgebühr in Málaga
(auch ohne eigene Flinte ist eine Teilnahme möglich, Leihflinten am Stand erhältlich, ca. 20 €/Tag)
- Mietwagen (Vollkasko ohne Selbstbeteiligung) für 2-3 Personen jeweils
- sehr gutes 4-Sterne-Hotel direkt am Meer, mit sehr großem Frühstücksbüffet, inkl. COVID-Versicherung
- Coaching über die gesamte Zeit, Organisation der Reise inklusive aller Formalitäten (auch Flinte)
Exklusive:
- Serien und Munition auf dem Stand (s.o., Gebühr Leihflinte: 20 €/Tag)
- zusätzliche Hotelkosten, z.B. Minibar, Kosten für Mittag- und Abendessen, Benzin Mietwagen
Bei verbindlicher Anmeldung und nach definitiver Zusage durch mich (per Mail oder telefonisch) bitte ich um eine
Anzahlung von 500 € (Betreff bei Überweisung: "Malaga 2022“), da ich mit den Kosten (speziell Flug) in Vorlage
trete. Erst danach kann ich den Flug buchen.
Alle weiteren Informationen bezüglich Vorbereitungen und Formalitäten erfolgen mit der offiziellen und verbindlichen
Zusage durch mich per Mail. Darum bei Interesse oder evtl. noch offenen Fragen am besten schnellstmöglich
Kontakt aufnehmen unter Malaga2022@WaldemarSchanz.de oder 0178-45 71 361.
Dann teile ich auch direkt den Endpreis mit, natürlich vor Buchung!
Und jetzt freue ich mich darauf, wenn wir uns am Flughafen sehen!

