
Klaus Mohr <klaus.el.mohro@web.de>
last-minute petanque-training

bitte an eure vereinsmitglieder weiterleiten, danke
petanque in der provence informiert! 
 
liebe petanque freunde,
für alle interessierte, die kurzfristig disponieren können:
für die restplätze september/oktober 2015, die ihr nachfolgend 
aufgelistet findet, gelten ab jetzt last-minute-preise !
ein 2 wochenkurs  für 250 euro
ein  1 wochenkurs  für 150 euro
 
7.9.-11.9.    2 plätze
14.9.-18.9.   4 plätze
21.9.-25.9.   4 plätze
19.10.-23.10.   4 plätze
 
diese kurse werden teilweise vom ehemaligen weltmeister michel 
briand geleitet.
also eine einmalige chance von einem weltmeister trainiert zu 
werden und das für 150 euro die woche, ohne dass ihr mehrkosten 
habt.
 
michel ist ein netter, angenehmer mensch, weltmeister, 2x 
französicher meister im t-a-t, europameister etc.( auf meiner seite 
petanque-in-der-provence findet ihr mehr über ihn.)
michel hat die trainerlizenz des franz. petanque-verbandes. er ist 
sprachlich gewandt und mit  deutsch, englisch und französich 
kann er sich mit jedem verständigen.
  

http://web.de
http://web.de


oliver grossmann machte das juni-training in einer 4er gruppe mit 
michel,
hier ein paar sätze von ihm dazu. 
 
"Gerne  berichte ich über meine  Erfahrungen mit  Michel. 
VORAB: Michel  5 Tage als Trainer darf man sich in keinem Fall  
entgehen lassen!!!!!
Wir waren eine kleine  Vierergruppe und zumindest ich soweit fit 
in französisch, dass die Kommunikation auf französisch gut 
möglich war. Jedoch wechselt Michel auch ins englische, wenn es 
erforderlich ist. Auch wird alles langsam und nicht  zu 
schnellsprechend erklärt.
Wir haben in malaucene an der Quelle  gespielt. Das war ein toller 
Ort. Wie gesagt, für uns wars ein traumurlaub mit fantastischem 
Training, von dem wir noch lange zehren  werden :-)"
LG Oliver 
 
kurzfristige und günstige wohnmöglichkeiten gibts in und um 
malaucene. auch campingplätze gibts mehrere.
 
wer sich zuerst anmeldet, bekommt  den platz.
klaus.el.mohro@web.de
www.petanque-in-der-provence.de
bis bald , euer klaus mohr
bitte an eure vereinsmitglieder weiterleiten, danke!
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