
19th ICSC Europe deaf chess club team championships
in Hamburg June 03rd - June 08th, 2009

Information

The Hamburg deaf sports club and his division chess has the honor of the event of 19 
carrying out ICSC Europe cup in 2009. 

We give strive much for the preparations to form for stay pleasant for you in Hamburg. 
We cordially welcome for all of you.

Hotel accommodations are organized by us. Please arrange so that your arrival on June 
3rd, 2009, as of noon and your departure on June 8th, 2009, to the breakfast can take 
place.

Cancellation conditions of the hotels are:
- until 6 weeks before journey free
- till 3 weeks in front of journey gets it 30% cancellation fee due
- till 2 weeks in front of journey gets it 50% cancellation fee due
until 1 week before journey gets 80% cancellation fee due -
If it enters, you can exhaust substitute participants.

Change at the registrations being able to be taken into account only until April 15th, 
2009,
as well as this one shall have all of the costs come into our bank account according to 
the information from the registration until April 15th, 2009.

We will confirm your registration and in-payment.

All competitors and companions are warm welcomes to Hamburg, it so far is possible, 
you are accompanied by Hamburg airport and by the station Hamburg-Altona to the 
hotel.

With best greetings of this organization, committee Hamburg
Hamburg, December 5th, 2008
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19.ICSC Europa Gehörlosen Schach Club Team Meisterschaften
in Hamburg 03.Juni – 08.Juni 2009

Information

Der Hamburger Gehörlosen-Sportverein und seine Sparte Schach hat die Ehre, die 
Veranstaltung des 19.ICSC Europa-Cup 2009 durchzuführen. 

Wir geben uns viel Mühe für die Vorbereitungen, um für Euch angenehmen Aufenthalt in 
Hamburg zu gestalten. Wir heißen Euch allen herzlichst willkommen.

Die Hotelunterkünfte werden von uns organisiert. Bitte arrangieren Sie so, dass Ihre 
Ankunft am 3.Juni 2009 ab Mittag und Ihre Abreise am 8.Juni 2009 nach dem Frühstück 
stattfinden kann.

Stornierung-Bedingungen der Hotels sind:
- bis 6 Wochen vor  Anreise frei
- bis 3 Wochen vor Anreise wird 30 % Stornogebühr fällig
- bis 2 Wochen vor Anreise wird 50 % Stornogebühr fällig
- bis 1 Woche vor Anreise wird 80 % Stornogebühr fällig
Falls es eintritt, könnt Ihr Ersatz-Teilnehmer mitnehmen.

Änderung an den Anmeldungen können nur bis zum 15.April 2009 berücksichtigt werden,
sowie soll die gesamte Kosten laut Angaben der Anmeldung bis zum 15.April 2009 auf 
unser Bankkonto eingegangen sein.

Wir werden Ihre Anmeldung und Zahlungseingang bestätigen.

Alle Wettkämpfer und Begleiter sind herzlich willkommen nach Hamburg, so weit es 
möglich ist, werdet Ihr vom Flughafen Hamburg und vom Bahnhof Hamburg-Altona zum 
Hotel begleitet.

Mit besten Grüßen vom Organisation - Komitee Hamburg
Hamburg, den 5.Dezember 2008
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