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Anmeldung 
20. Europäisches AN-2 Treffen / 09.08. – 12.08.2018 Flugplatz Zerbst (EDUZ) 

 
Liebe Freunde und Teilnehmer des „XX. European AN-2 Meeting“.  
Vom 09. bis 12. August organisieren wir auf dem Sonderlandeplatz Zerbst (EDUZ) unser 
Treffen an dem zahlreiche AN-2 mit ihren Crew`s und Gästen teilnehmen. 
 
Senden Sie uns eine E-Mail an hans-guenter-seidler@t-online.de mit folgenden Daten der 
einzelnen Teilnehmer: 
 

Registration 
XX. European AN-2 Meeting / 09.08. – 12.08.2018 Flugplatz Zerbst (EDUZ) 

 
Dear friends and participants of the "XX. European AN-2 Meeting". 
From 9th to 12th of august we organize our meeting on the special airfield Zerbst (EDUZ) 
where numerous AN-2s with their crews and guests will take part. 
 
Send us an e-mail to hans-guenter-seidler@t-online.de with the following data of the 
individual participants: 
 
  
AN-2 Kennung / AN-2 callsign: _________________________________________________ 
 
Name / surname: ___________________________________________________________ 
 
Vorname / firstname: ________________________________________________________ 
 
Geburtsdatum / date of birth: __________________________________________________ 
 
Nationalität/ nationality: ______________________________________________________ 
 
PLZ, Ort / zip number, hometown: ______________________________________________ 
 
Straße, Hausnummer / street, house number: _____________________________________ 
 
E-Mail-Adresse / e-mail address: _______________________________________________ 
 
Telefonnummer / cell phone number: ____________________________________________ 
 
T-Shirt Größe/ T-shirt size (S , M , L , XL , XXL): ___________________________________ 
 
 
 
Nur für AN-2 Piloten / only for AN-2 pilots: 
 
Voraussichtlich gewünschte Betankungsmenge / expected refueling amount. 
 
Liter / litre: ___________ 
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Organisationsgebühr pro Teilnehmer für das Event: 50,00 € 
 
Achtung: 
Die Teilnehmergebühr pro Person muss vor Ort in Bar entrichtet werden, eine Kartenzahlung 
ist nicht möglich. 
 

• freies Abendessen am Donnerstag, Freitag, Samstag 
• kostenloses Parken auf dem Gelände 
• kostenlose Übernachtung im Zelt, eigenem Wohnwagen, eigenem Wohnmobil 
• kostenlose Nutzung von WC und Dusche 
• ein Überraschungsgeschenk für jeden Teilnehmer 

 
Für Rückfragen stehe ich Euch gern unter der Telefonnummer: +49 160 96686566 zur 
Verfügung! 
 
Hans-Günter Seidler 
(Verantwortlicher Organisator) 
 
 
 
 
Organizational fee per participant for the event: 50,00 €  
 
 
Attention: 
The participation fee per person must be paid in cash on site. Card payment is not possible. 
 

• free dinner on Thursday, Friday, Saturday 
• free parking on the premises 
• free overnight stay in tent, your own caravan, your own camper 
• free use of toilet and shower 
• a surprise gift for every participant 

 
 
For further questions call me at my number: +49 160 96686566 
 
Hans-Günter Seidler 
(responsible organizer) 
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