Liebe Unternehmerinnen,

das internationale Reitturnier Balve Optimum zählt seit Jahren zu den renommiertesten Turnieren im
deutschen Reitsport. Bis 2020 ist es fester Austragungsort der Deutschen Meisterschaften im Dressurund Springreiten.
Seit 1948 ist es dem Veranstalter gelungen, am Schloß Wocklum in Balve im Märkischen Kreis eine 4tägige Veranstaltung zu etablieren, die inzwischen nicht nur Reitsportbegeisterte anzieht, sondern ein
fester Treffpunkt für Sport, Politik und Gesellschaft geworden ist – ein hervorragender Rahmen für das
Netzwerken auf höchstem Niveau.
Exklusiv für VdU-Mitglieder und deren Begleitung haben wir auch im nächsten Jahr wieder ein
attraktives Paket, bestehend aus der Teilnahme am Wirtschaftsgespräch im Schloss selbst und dem
Besuch des Turniers mit den besten Plätzen auf der Galerie in der exklusiven VIP-Lounge, geschnürt.

13. Juni bis 16. Juni 2019
ganztägig
Das Wirtschaftsgespräch ist eine Podiumsdiskussion zwischen namhaften Politikern und
Unternehmern gesponsort von der Provinzial-Versicherung zu aktuellen Wirtschaftsthemen mit
anschließender Einladung zu einem kleinen Imbiss, bei dem dann die Möglichkeit besteht, mit den
beteiligten Rednern noch ins Gespräch zu kommen.
In der VIP-Lounge erleben Sie den Spitzensport hautnah. Dabei konnten wir Tische direkt am WDRÜbertragungsstand reservieren, so dass Sie nicht nur in der ersten Reihe sitzen, sondern auch noch die
Interviews der Sportler und Politiker, die das Turnier ebenfalls regelmäßig besuchen, erleben werden.
Getränke aller Art, exklusive warme und kalte Speisen sowie Kuchen, Eis etc. sind im Rahmen des VDUPakets unbegrenzt inklusive und werden konstant am Tisch serviert. Aufgrund der mittlerweile
langjährigen und konstanten Teilnahme der VdU-Mitgliederinnen an dieser Veranstaltung konnten
auch hier interessante und vielfältige Kontakte, z.B. zur Hauptzentrale des Juweliers Wempe, geknüpft
werden.
Rund um das Turniergeschehen finden Sie eine groß angelegte Ausstellermeile mit vielen attraktiven
Angeboten auch für nicht reitende Besucher (Schmuck, Kleidung, Bronzestatuen etc.), zahlreichen
zusätzlichen gastronomischen Verführungen und ein Kinderdorf.

Samstagabend findet wieder die Nacht der Show 2019 im Springstadion mit anschließender Party im
Optimum-Zelt statt.
Die Nacht der Show ist ein atemberaubender Abend voller Showdarbietungen aus Akrobatik, Sport,
Feuer und Musik, die glanzvoll unter Flutlicht in Szene gesetzt wird.
Wer mag, tanzt anschließend weiter bei der Warsteiner Partynight im Optimum-Zelt.

Übernachtungsmöglichkeiten:
Wir empfehlen das Campus Garden Businesshotel, Reiterweg 36, 58636 Iserlohn; Tel: 02371-1556-0;
Fax: 02371-1556-10, E-Mail: info@campus-garden.de; Homepage: www.campus-garden.de. Dort
übernachtet auch Ihre VdU-Ansprechpartnerin Anja Bleck-Kentgens (0171/4035110)

Anmeldung:

Leider kann die Veranstaltung nur tischweise gebucht werden. Pro Tisch finden 6 Personen Platz.
Diese Tische müssen wir aber im Vorfeld fest buchen. Deshalb ist es bereits jetzt, spätestens aber bis
zum

12.10.2018
erforderlich, eine verbindliche Anmeldung abzugeben und den Kostenbeitrag bereits spätestens bis
dahin einzuzahlen.

Der Kostenbeitrag beläuft sich auf 583,33 € pro Teilnehmer zzgl. MwSt.
Für den Kostenbeitrag erhält jede Unternehmerin für jeden Tag und jede mitangemeldete Person eine
separate Karte, auf der auch die Tischnummer vermerkt ist. Es besteht daher auch die Möglichkeit, die
Karte für den/die Tag/e, an denen man selbst nicht am Turnier anwesend sein möchte oder kann, zum
Beispiel als Werbegeschenk an Kunden oder Familienangehörige/Freunde weiterzugeben.
Ein Tisch ist bereits fest belegt und gebucht. Kommen nicht bis zu dem vorgenannten Datum
mindestens 6 weitere Teilnehmer/innen zusammen, müssen wir für die zusätzlich angemeldeten
Unternehmerinnen leider die Veranstaltung absagen.

Ich würde mich sehr freuen, wenn wir Sie inspiriert haben und Sie im kommenden Jahr beim Balve
Optimum begrüßen dürfen. Selbstverständlich können Sie mich für weitere Rückfragen jederzeit
kontaktieren (0171-4035110).

VdU-Organisatorin und Ansprechpartnerin vor Ort: Anja Bleck-Kentgens (0234/961670 bzw. 01714035110)

VERBINDLICHE ANMELDUNG
Achtung: Die Anmeldefrist endet am 12. Oktober 2018
Hiermit melde ich mich für den Besuch des BALVE OPTIMUM 2019 verbindlich an.
Meine Anmeldung wird erst nach Eingang des Kostenbeitrags wirksam. Eine Rückerstattung
des Teilnahmebetrages bei Nichtteilnahme ist ausgeschlossen.
Bitte per Fax an: 030 / 20 05 91 9 – 200 oder
als PDF per E-Mail an: kerstin.neubauer@vdu.de

Name, Vorname

Firma

Landesverband

Adresse

Teilnahme am
Wirtschaftsgespräch
gewünscht
ja/nein

Gesamtanzahl der Personen _____ x 583,33 €

ja

nein

ja

nein

ja

nein

ja

nein

= ___________ €

zzgl. 19 % MwSt. = ___________ €

Gesamtbetrag

= ___________ €

Bitte überweisen Sie den Gesamtbetrag auf das Konto des VdU bei der Berliner Sparkasse
IBAN DE74 1005 0000 0013 3295 29 und BIC BELADEBEXXX, Verwendungszweck: Balve
Optimum 2019 + NAME DER ANMELDENDEN UNTERNEHMERIN.
Die Rechnungen werden nach Zahlungseingang direkt von der Geschäftsstelle aus versendet,
bitte geben Sie hierfür die komplette Rechnungsadresse an.
Anmeldeschluss und Frist für den Geldeingang ist der 12. Oktober 2018.

