
HOBOpur

Stand der Anmeldung / Stav přihlášek / Status of registration

Weshalb gehen Leute die HOBOpur? Proč se chcete zúčastnit HOBOpur? 

„ s´hilft ja nix“, „coole Aktion“ „ nedá se nic delat“  
"Nach der Weihnachtsvöllerei: den überflüssigen Kilos das 
Ende !"

"Po orgiích vánočních, konec kilům zbytečným!"

Heliskiing in Alaska langweilt mich… Heliskiing na Aljašce mě nudí ...
„..einfach mal ausprobieren...“ "...proste to chci vyzkouset…"

„ 1x im Jahr schaun, was no geht...“ 1 x v roce zjistit, na co jeste mám

„weiß nicht, was ich an dem Tag sonst tun soll..“ „ protože nevim co ten den delat jineho” 

„...bei uns gibt’s sowas nicht...“  „ nemame neco jak to“
“warum nicht?“      DER BERG RUFT "proč ne?"      HORA VOLÁ

„Ich wollte, dass der Kollege endlich Ruhe gibt  :-)“ „chtel jsem, aby uz mi dal kolega pokoj :-)“

„..einfach mal ausprobieren...“ ...proste to chci vyzkouset...

„In jedem Fall möchte ich mich zum letzten 
Jahr wieder verbessern.“ 

v kazdém prípade se chci v porovnání s 
minulým rokem zlepsit

„Einen außergewöhnlichen Tag in der Natur verbringen, 
einen Tag der mir gehört.“

„prozít jedinecný den v prírode, jeden den, který patrí jen 
mne“

Italienaustausch war zu lasch! Ich brauch endlich mal 
wieder eine bärige Herausforderung! v Italii to byla nuda! Potrebuji poradnou vyzvu!

What is more crazy event?  Nothing! But with very good people.
Jedes Jahr ein paar Wahnsinnige erleben... kazdorocne zazít pár bláznu...

  - man kann oder man muss -  - můžete nebo pokud máte -

Herkunft / původ / origin Gruppen / skupiny / groups  
Augsburg, Bad Aibling, Bad Wiessee, Bergkirchen, Cham, 
Duerrnhaar, Furth i. Wald, Glonn, Janovice nad Úhlavou, 
Kissing, Klatovy, Neubiberg, Neukirchen b. Hl. Blut, Neu-
Ulm/Reutti, München, Otterskirchen,  Plzeň, Regensburg, 
Roding, Sinzing, Stallwang, Waldmünchen, Wegscheid, 
Weilheim, Willmering uvm

Bergwacht Cham Bergwacht Neukirchen b. Hl. Blut,  
Denk Racing Team, STPC-Rides, MAN SR SO, 
HOBOpur-ler, Szabó Gang,  Drobn und Draussn, Team 
Dahoam, Team MAN Truck & Bus; MAN & Audi Gruppe; 
Kuličky
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Limit: 75 


