YBBSITZER SCHMIEDEWEIHNACHT
(17. u. 18. Dezember 2022)

ANMELDUNG
Name:
Anschrift:
Tel. / Fax:
E-Mail:
Begleitperson(en)
(Name u. Adresse):

Ich nehme am SCHAUSCHMIEDEN teil
ja
O
Schmiedewettbewerb
„Impression“ (gewünschte Dauer: …….…......) - jedoch max. 3 Std.
ja
O
„nur Schauschmieden“ (gewünschte Dauer: ca. .............. nach Vereinbarung)
nein O
Die Schmiedeplätze werden nach zeitlicher Einteilung vom Veranstalter zugewiesen.
Das erforderliche Handwerkzeug ist von jedem Schmied selbst mitzubringen.

Ich bringe Geschmiedetes zum VERKAUF mit (max. 10 verschiedene Produktsorten):
Sämtliche Verkaufsstücke werden vom Verein Schmiedezentrum an einer zentralen Stelle verkauft!
Ich erkläre mich einverstanden 10 % des Erlöses an den Verein für die Organisation abzuliefern.

O
O

ja
nein

Abgabe bis spätestens Samstag, 10.00 Uhr!

UNTERKUNFT:
Anreise:

Fr., 16.12.2022

Sa., 17.12.2022

im einfachen Mannschaftsquartier

(Turnhalle der Volksschule oder Pfadfinderheim) mit Frühstück,
€ 10,—/Person Kostenbeitrag pro Nacht mit Frühstück

Unterkünfte in Privatzimmern und Gasthäusern müssen vom Teilnehmer selbst
reserviert und bezahlt werden!

VERANSTALTUNGSBÜRO im FeRRUM:

(NEU: Zuerst im Veranstaltungsbüro registrieren und anschliessend Abgabe der mitgebrachten Produkte
in der Schmiedegalerie): Öffnungszeiten: Freitag, 16.00 - 19.30 Uhr; Samstag, ab 8.30 Uhr

.........................................................
(Unterschrift des Teilnehmers)

Anmeldung bitte bis spätestens 1.12.2022 einsenden, mailen oder faxen.
Marktgemeinde Ybbsitz, Markt 1, A-3341 Ybbsitz,
Tel. 0043 (0)7443/86601-0
Fax: 0043 (0)7443/86601-60
e-mail: gemeinde@ybbsitz.gv.at

Blacksmithing Christmas
(17. u. 18. December 2022)

REGISTRATION
Name:
Address
Tel. / Fax:
E-Mail:
Accompanying person(s)
(Name / address):

I take part in the showforging
Yes

O

Yes
No

O
O

forging competition
„impression“ (desired duration: …….…......) - max. three hours
„only showforging“ (desired duration: about. .............. by arrangement)

The forging places will be allocated by the organizer according to the time schedule.
The necessary hand tools have to be brought by the participating blacksmiths themselves

I bring forged products for sale (max. 10 different product types)
All sales items are sold by the association Schmiedezentrum at a central location.
I agree to pay 10% of the proceeds to the association for the organization.

O
O

Yes
No

Delivery by Saturday 10 a.m. at the latest!

ACCOMODATION:
Arrival:

Fr., 16.12.2022

Sa., 17.12.2022

in simple mass accomodation

(gym of the elementary school or scouts‘ home) with Breakfast,
€ 10,— per person cost contribution, breakfast included

Accommodation in private accommodation and guesthouses must be reserved and
paid for by the participant!

EVENT OFFICE in the FeRRUM:

(NEW: First register in the event office and then hand in the products you have brought with you in the
Schmiedegalerie) Opening hours: Friday 4p.m. – 7:30 p.m., Saturday from 8:30 a.m.)

.........................................................
(participant‘s signature)

Kindly send, mail or fax your registration until 1 December at the latest.
Marktgemeinde Ybbsitz, Markt 1, A-3341 Ybbsitz,
Tel. 0043 (0)7443/86601-0
Fax: 0043 (0)7443/86601-60
e-mail: gemeinde@ybbsitz.gv.at

