Und gedenke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend, ehe die bösen Tage
kommen und die Jahre herannahen, von denen du sagen wirst: „Sie gefallen mir nicht.“
Prediger 12,1

ACHTUNG: Diesen Brief unbedingt genau lesen!!!

INFOBRIEF
Jugendtag am 22. September 2018

THEMA – „Der unbekannte Herr“
Den ihr nun, ohne ihn zu kennen, verehret, diesen verkündige ich euch.
Apg 17,23
Der Redner – Benjamin Wazel
Sporthalle Alpenstraße, 5020 Salzburg.
Flyer und Infos unter www.jugendtag.at

Anmeldung:
Bitte folgende Punkte genau beachten:
1. Bestimmt eine verlässliche Person, die in eurer Jugendgruppe für die Anmeldungen
zuständig und somit Jugendtag-Ansprechperson (JTAP) ist
2. Jeder Besucher oder Freund eurer Jugend meldet sich bei dieser JTAP an.
3. Die JTAP meldet die Gruppe auf www.jugendtag.atan.
Wir benötigen den Namen, die Adresse und die Telefonnummer der JTAP
und die genaue Anzahl der anzumeldenden Personen
Anmeldeschluss ist am Sonntag, 09. Sept. 2018 um 24:00 Uhr
Bitte um Verständnis – jede spätere Anmeldung kann nicht mehr rechtzeitig für den
günstigeren Preis mit 10,- € berücksichtigt werden.
4. Die JTAP zahlt die 10,- € pro Person bis spätestens Montag, 10. September
ein. Die Kontodaten werden nach der Anmeldung per Mail zugesandt.

TIPP!! Achtung Stornogebühr für angemeldete Personen, die doch nicht kommen, beträgt
5,00 Euro (d.h. nur 4,00 Euro werden zurückerstattet) – daher TIPP – Geld von den
Jugendlichen schon bei Anmeldung einsammeln.
5. Die JTAP soll am Jugendtag im Eingangsbereich am Schalter für JTAP das Kuvert mit
den Essensgutscheinen f ür alle, die sich bei ihr angemeldet haben, abholen
(vor 9:00 Uhr) und an diese verteilen!
Wann, wo und wie ihr das macht, müsst ihr euch selbst ausmachen! Die
Essensgutscheine werden jedenfalls ausschließlich an die JTAP ausgegeben.

Wer sich erst nach dem 10. September entschließt zu kommen, kann natürlich trotzdem
gerne dabei sein. Er soll einfach den Eintritt über 13,- € an der Tageskassa bezahlen.
Die Kassen sind ab 8:00 Uhr geöffnet.
Pünktlichkeit:
 Bitte versucht mit Euren Jugendgruppen pünktlich (am besten mind. 15 min vor Beginn)
einzutreffen – da es aufgrund der vielen Besucher sehr leicht zu Verzögerungen kommt.
Wir bitten Euch, auch während des Jugendtages zu den einzelnen Programmpunkten
pünktlich zu erscheinen!
Übernachtung:
 Wer eine längere Anfahrt hat und in Salzburg übernachten möchte, bitte selber
bei der „Tourismus Salzburg Ge smbh“ 0043 (0)662/88987 314
oder unter www.salzburg.info ein Quartier besorgen.
Veranstaltungsort:
Hier eine kurze Wegbeschreibung, wie ihr zur Sporthalle-Alpenstraße findet.
 Autofahrer auf der A10, bei Exit Salburg-Süd abfahren. Dann Richtung Zentrum. Die
Sporthalle befindet sich in der Alpenstraße zwischen Oberbank und OMV-Tankstelle,
bzw. McDonalds. Von der Alpenstraße in die Frohnburgerstraße abbiegen, und beim
Merkur-Kaufhaus in die Otto-Holzbauer-Straße einbiegen. Im Bereich der Sporthalle
stehen einige Parkplätze zur Verfügung, ansonsten bei Park & Ride in der Nähe.
 Zugfahrer steigen Salzburg Hbf. aus, weiter mit der Buslinie 3 in die Alpenstraße, und an
der Haltestelle „Polizeidirektion“ aussteigen.
Fahrzeit ca. 20 min.
Verpflegung/Essen:
 Im Eintrittspreis ist wieder ein Lunchpaket inkludiert, die Gutscheine werden wie o.a. über
die JTAP an die angemeldeten Personen ausgehändigt.
 Alle anderen bekommen ihre Essensgutscheine indem sie 13 € an der „Tageskassa“
bezahlen.
Sonstiges:
 Fragen und Unklarheiten bitte an
E-Mail: info@jugendtag.at
Unsere Mitarbeiter beantworten gerne Eure Fragen!

Wir wünschen euch einen gesegneten Sommer und freuen uns schon, wenn wir uns am
22. September in Salzburg sehen.

Es grüßen euch die Jugendgruppen Bad Goisern, Salzburg
Seid dem Herrn herzlich befohlen,
das Vorbereitungsteam

