
Ja, ich melde mich verbindlich zum Tag der Heeresflugabwehr 2019 in Munster 
vom 05.- 08.09.2019 an. Mit der Anmeldung erkläre ich mich bereit die dafür 
entstehenden Kosten auch bei kurzfristiger Absage/Nichtteilnahme zu tragen. 
Eine Abmeldung vor dem 01.07.2019 ist kostenfrei möglich.  

Für Vermerke der Gemeinschaft der 
Heeresflugabwehrtruppe: 

Mitgliedsnummer  
Eingetragen    
AnmeldeNr    

Name, Vorname 

GemHFlaTr e.V. 
Oberstleutnant a.D. 
Michael Kleibömer 
Tilsiter Str. 8

97072 Würzburg 

Meine persönlichen Daten: (für Mitglieder der GemHFlaTr nur Name erforderlich) 

Fax (*) 

 DBAG Andere Anreise  

Die mit (*) gekennzeichneten Angaben sind freiwillig               Anmeldung_Munster_2019 

Meine Unterkunftsanmeldung: 

 eig. Kfz 

Name,Vorname 
PLZ, Wohnort 
Straße, HausNr 
Telefon (*)  
E-Mail (*)
Ich nehme teil mit  Personen, davon 

Einzelzimmer (55 € mF/Pers/Nacht) 
Doppelzimmer (42,50 € mF/Pers/Nacht)

 Mitglieder der GemHFlaTr e.V. 

Meine Reisedaten: 
Anreisetag, Anreisezeit
Reiseart   

Abreisetag, Abreisezeit 

Ich benötige keine Unterkunft    
Ich habe selbst in folgendem Hotel gebucht: (*) 

Ich/Wir möchte(n)  im Rahmen der Verfügbarkeit in einer Truppenunterkunft 
übernachten ... (wenn gewählt erste Priorität)
        im Zweibettzimmer (nur wenige Zimmer verfügbar) (ca. 10 € oF/Pers/Nacht)
        im Einzelzimmer  (ca. 10 € oF/Pers/Nacht) 
in einem kasernennahen Hotel in MUNSTER in folgendem Zimmer 
(Mehrfachwahl als Alternative möglich) alle Zimmer mit Dusche/WC

Bei Wahl eines Doppel/Zweibettzimmer
 gemeinsam mit 

ZugNr 



Bemerkungen/Besondere Wünsche/Sonstiges 

ACHTUNG:  Anmeldeschluss grundsätzlich       01.07.2019 
Nachzügler bis    25.08.2019      bitte nur in 

Ausnahmefällen 

__________________________________ 
   Datum Unterschrift 

Entfällt bei Mailversand 
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Transport: 

Die Transporte sind geplant mit Bundeswehrbussen. Sollten im Einzelfall Mietfahr-
zeuge eingeplant werden müssen, erkläre ich mich bereit, einen Kostenanteil für den 
Transport von 5,00 €/Tag, gesamt maximal 10,00 €/Person zu tragen. Die darüber 
hinausgehenden Kosten trägt die GemHFlaTr e.V.  
Mir ist bekannt, dass diese Anmeldungen keinen Anspruch begründen. Sie dienen 
der Kalkulation und sind abhängig von der Teilnehmerzahl. 
Die Buchung der Unterkunft wird von der Projektgruppe vorgenommen, Zuteilung 
in der Reihenfolge des Einganges und vorrangig für Mitglieder der GemHFlaTr e.V. 
Ich bekomme ab 11.07.2019 eine Bestätigung/Absage/Zuweisung der Unterkunft.

Sonntag, 08.09.2019 
             Panzermuseum (2 € Spende)

Dokumentation Geschichte der Flugabwehrtruppe des Deutschen Heeres 
Mitgliederversammlung 
Kameradschaftsabend mit Büfett (Büfett für Mitglieder kostenfrei)

für Nichtmitglieder (15 Euro) 
Truppenverpflegung: 
Frühstück  (3,00 €) 
Mittagessen Kasino(ca. 7,00 €)

 Meine Teilnahmewünsche: 
Donnerstag,  05.09.2019
17:00 Uhr  Begrüßung

Freitag, 06.09.2019

vormittags  Programmteil Kaserne PzTrS 
Wehrwissenschaftliches Institut für Schutztechnologien 

nachmittags  Programmteil Unterlüß 
gemeinsames Abendessen in Munster  
(a la carte, eigene Kosten)

Samstag, 07.09.2019
vormittags Programm TrÜbPl MUNSTER mit Luft-
brückenmuseum Faßberg 70 Jahre Luftbrücke (3,50 €)

Abendessen:    
Kasino (ca. 7,00 €) 

Truppenverpflegung: 
Frühstück (3,00 €) 
Mittagessen (5,00 €)

Truppenverpflegung: 
Frühstück  (3,00 €) 
Mittagessen  (5,00 €)
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