
English below

Infos zur Übernachtung und Verpflegung beim 

DAV Europa Seminar
24./25. September 2022 in Dortmund

Übernachtungen

Mattenübernachtung: Bei einer Mindestanzahl von 10 Teilnhemer/innen ist die 
Mattenübernachtung sowohl von Freitag ausf Samstag als auch 
von  Samstag auf Sonntag  möglich.
Sie kostet jeweils 5 € und enthält KEIN Frühstück.

Die Anmeldung zur Mattenübernachtung muss spätestens bis zum 15. September 
erfolgt sein

Hotel: Wir haben ein Bettenkontigent im: 
Radisson Blu Hotel 
An der Buschmühle 1 
44139 Dortmund
reservations.dortmund@radissonblu.com 
reserviert. Stichwort: Modern Arnis
Doppelzimmer: 139,-- € je Nacht incl. Frühstück
Einzelzimmer:   119,-- € je Nacht incl. Frühstück

Die genannten Raten gelten pro Nacht und beinhalten die derzeit gültige Mehrwertsteuer, Service & 
Bedienungsgeld. Zusätzlich erhebt die Stadt Dortmund eine Beherbergungsabgabe von 7,5% auf den 
Bruttozimmerpreis. Für den Fall einer geschäftlichen Reise, benötigt das Hotel eine separate Bestätigung des 
Arbeitgebers, dass die Gäste aus beruflichen Gründen in Dortmund nächtigen. 

Die Zimmer müssen bis spätestens zum 24.August gebucht worden sein. Danach verfällt 
das Kontingent. Sollte die Veranstaltung wegen Corona ausfallen, können die Zimmer bis zum 
Anreisetag um 18:00 kostenlos storniert werden. Weitere Zimmerinfos weiter unten.

Verpflegung:

Samstag Mittags: Es wird ein Buffet für 10,--€ angeboten.

Samstag Abends: Es wird ein Buffet für 20,-- € angeboten

Die Essensangebote findet ihr weiter unten.

Für beide Essen muss man sich spätestens bis zum 08.09. angemeldet haben.
Am Anfang des Lehrgangs werden die Essensgutscheine für die Essen bezahlt.
Wir müssen für die Essensplanung unbedingt rechtzeitig wissen, wie viele Leute zum Essen 
kommen.

mailto:reservations.dortmund@radissonblu.com?subject=Kontingent%20Modern%20Arnis%2012.%20Dezember%202020


Infos zur Hotelbuchung im Radisson Blu Hotel

Abrufstichwort: Modern Arnis 
Zimmer 
Abrufkontingent bis 4 Wochen vor Anreise. 
Danach fallen die verbleibenden Zimmer automatisch zurück in den freien Hotelverkauf 

Die oben genannten Raten verstehen sich in EUR und pro Zimmer und Nacht. 
Neben der derzeit gültigen Mehrwertsteuer sind folgende Leistungen enthalten: 

 Unser tolles „Super Breakfast“ 
 Nutzung unseres Active Club SPAs 
 High Speed Internetanschlüsse und W-LAN im gesamten Hotel 
 In allen Zimmerkategorien sind zwei Flaschen Wasser pro Aufenthalt inklusive 

Gegen Aufpreis können auch folgende Zimmer gebucht werden: 

 Superior Room (Aufpreis zum Standard Zimmer EUR 5,00) Ausstattung gemäß 
Standard Zimmer mit renoviertem Badezimmer und Regendusche 

 Superior Room Park View (Aufpreis zum Standard Zimmer EUR 15,00) Ausstattung 
gemäß Standard Zimmer mit ruhiger Lage zum Westfalenpark 

 Premium High Floor (Aufpreis zum Standard Zimmer EUR 40,00) Ausstattung gemäß 
Superior Zimmer und Nespresso- Kaffeeautomat 

 Junior Suite (Aufpreis zum Standard Zimmer 135,00) Ausstattung gemäß Premium 
High Floor Zimmer zusätzlich ein zweiter Flatscreen TV, separater Schlaf- und 
Wohnbereich mit einer Sitzgruppe und großem Tisch. 

Parken
In direkter Nähe zu unserem Haus stehen Ihnen insgesamt 117 videoüberwachte Parkplätze 
zur Verfügung, davon befinden sich 50 Parkplätze in unserer Tiefgarage, die übrigen 67 
Parkplätze befinden sich im Außenbereich. 
Die Parkplatzgebühren beginnen bei 2,00€/h und der Tageshöchstsatz liegt bei 10,00€/24h. 

Infos zum Mittagessen (10 €): 

Kalte Speisen (2 Teilchen pro Person)

 Mini-Texas-Burger – Pulled Pork, Cheddar, feurige Jalapeños, Röstzwiebeln, 
Coleslaw, BBQ-Sauce und Mustard-Sauce

 Knusprige Blätterteigtaschen mit pikanter Hackfleischfüllung
 Mini-Burger „The Veggie One“ Falafelpatty mit Rispentomaten,Rucola,Cheddar und  

Avocado-Dip
 Blätterteigtasche „Italia“ mit Tomaten und mediterranen Kräutern
 Blätterteigschnecken mit blanchiertem Blattspinat und Käse gefüllt

Salatvariationen

 Rohkostsalate mit verschiedenen Dressings
 Lauchsalat, fruchtig mit Apfel und Mandarinen in leichter Salatcreme
 Coleslaw, amerikanischer Weißkrautsalat mit geraspelten Karotten, fruchtiger Ananas 



und Sahne abgerundet

Suppe

 Cremige Möhren Ingwersuppe
 Original Stolzenhoff’s Currywursttopf

Dazu reichen wir Baguette 

Infos zum Abendessen (20 €):

Kalte Speisen:

 Vegetarische Antipastispezialitäten mit in altem Balsamico marinierten Zucchini, 
Auberginen, Champignons und Paprika und gefüllten Oliven mit Mandeln, dazu 
würzige Pesto- und Wasabikäsewürfel

 Mini-Mozzarellabällchen mit eingelegten halbgetrockneten Cocktailtomaten und 
Kräuterpesto

 Carpaccio vom Duroc Schwein mit gehobelten Parmesanspänen, Rucola, Balsamico-
Essig und Trüffelöl

 Mini Texas-Wrap mit Pulled Pork, BBQ-Sauce, roten Zwiebeln, Mais, Paprika und 
Salat

 Blätterteigtasche „Italia“ mit Tomaten und mediterranen Kräutern
 Blätterteigschnecken mit blanchiertem Blattspinat und Käse gefüllt

Salatvariationen

 Gnocchisalat mit Rucola, getrockneten Tomaten, gerösteten Pinienkernen, gehobelten
Parmesanspänen und grünem Kräuterpesto

 Sommerlicher Blattsalat mit erfrischenden Perlen von der Wasser- und Honigmelone, 
Granatapfel und Fetawürfeln

 Kartoffelsalat „Pesto rosso“ mit getrockneten Tomaten und Speck in einer 
mediterranen Vinaigrette

 Herzhafter Weißkrautsalat mit grünen Paprikastreifen

Warmer Buffetteil

 Mini-Rinderrouladen geschmort vom Limousin-Rind, traditionell gefüllt mit Gurken, 
Zwiebeln und Senf

 Burgunder-Krustenbraten vom Rücken des Duroc- Strohschweins mit einer kräftigen 
Bratensauce

 Vegetarische Kürbisangelotti an zerlassener Trüffelbutter und confierten Tomaten
 Paprikaschoten mit einer Couscous-Füllung in feuriger Chili-Tomatensauce

 Kartoffelgratin, cremiges Gratin mit Sahne und herzhaftem Käse überbacken
 Kartoffelschnee mit Butter und Sahne
 Rahmgemüse der Saison mit Gartenkräutern verfeinert
 Ananas-Sauerkraut, mild mit fruchtigen Stücken



Dessert

 Locker aufgeschlagene Bayrische Creme mit Kirschragout
 Panna cotta à la Karamell mit dezenten Röstaromen
 Rote Grütze, erfrischend fruchtig aus Kirschen, Himbeeren und Johannisbeeren mit 

Bourbon-Vanillesauce

Zusätzlich reichen wir Brötchenkonfekt, Baguette, Ciabatta mit Kräuterbutter und Butter

Scroll further for the english version 



Information about accommodation and meals at the

DAV Europe Seminar 
24/25 September 2022 in Dortmund 

Nights

Mat overnight stay: With a minimum number of 10 participants, the mat night is both 
                                  from Friday to Saturday and from Saturday to Sunday possible. 

  It costs 5 € each and does NOT include breakfast. 

Registration for mat accommodation must be made by 15 September at the latest 

Hotel: We have a bed contingent at the: 
Radisson Blu Hotel 
An der Buschmühle 1 
D-44139 Dortmund 
reservations.dortmund@radissonblu.com 
Keyword: Modern Arnis 
Double room: 139,-- € per night incl. breakfast 
Single room: 119,-- € per night incl. breakfast 

The mentioned rates are per night and include the currently valid VAT, service & service charge. 
In addition, the city of Dortmund charges an accommodation tax of 7.5% on the gross room price.
In the event of a business trip, the hotel requires a separate confirmation from the employer that the guests are 
staying in Dortmund for professional reasons. 

Rooms must be booked by 24 August at the latest.
After that, the quota expires. If the event is cancelled due to Corona, the rooms can be 
cancelled free of charge until the day of arrival at 18:00. More room information below.

Catering: 

Saturday lunchtime: a buffet is offered for 10,--€. 
Saturday evening:  a buffet is offered for 20,-- € 

The food offers can be found below. 

For both meals you must have registered by 08.09. at the latest. 

At the beginning of the seminar, the food vouchers for the meals are paid. For meal planning,
it is imperative that we know in good time how many people are coming to eat.



Information about booking a hotel at the Radisson Blu Hotel 
Retrieval keyword: Modern Arnis 

Room: The room contingent is reserved up to 4 weeks before arrival. 
After that, the remaining rooms automatically fall back into the free hotel sale 

The above rates are in EUR and per room per night. In addition to the 
currently valid VALUE added tax, the following services are included: 

• Our great "Super Breakfast" 
• Use of our Active Club SPA 
• High-speed Internet connections and Wi-Fi throughout the hotel 
• Two bottles of water per stay are included in all room categories 

The following rooms can also be booked at an additional cost:

• Superior Room (surcharge to Standard Room EUR 5,00) Equipment according to 
Standard Room with renovated bathroom and rain shower 

• Superior Room Park View (surcharge for Standard Room EUR 15,00) Equipment 
according to Standard Room with quiet location to Westfalenpark 

• Premium High Floor (surcharge for Standard Room EUR 40,00) Equipment according 
to Superior Room and Nespresso coffee machine

• Junior Suite (surcharge for Standard Room 135,00) Equipment according to Premium 
High Floor room additionally a second flatscreen TV, separate sleeping and living area
with a seating area and large table. 

Parking:  In the immediate vicinity of our house, a total of 117 video-monitored parking 
spaces are available, of which 50 are in our underground car park, the 
remaining 67 parking spaces are located in the outdoor area. Parking fees 
start at €2.00/h and the maximum daily rate is €10.00/24h.

Lunch information (10 €): 

Cold food (2 particles per person) 

• Mini Texas Burgers – Pulled Pork, Cheddar, Fiery Jalapeños, Roasted Onions, 
Coleslaw, BBQ Sauce and Mustard Sauce 

• Crispy puff pastry pockets with spicy minced meat filling 
• Mini Burger "The Veggie One" Falafelpatty with vine tomatoes, rocket, cheddar and 

avocado dip 
• Puff pastry bag "Italia" with tomatoes and Mediterranean herbs 
• Puff pastry snails filled with blanched leaf spinach and cheese 

Salad variations 

• Raw food salads with various dressings 
• Leek salad, fruity with apple and tangerines in light salad cream 
• Coleslaw, American white coleslaw rounded off with grated carrots, fruity pineapple 

and cream



Soup 

• Creamy carrot ginger soup
• Original Stolzenhoff's Currywursttopf 

We also serve baguettes 
•

Dinner info (20 €): 
Cold dishes
 

• Vegetarian antipastis specialties with zucchini marinated in old balsamic vinegar, 
eggplants, mushrooms and peppers and stuffed olives with almonds, with spicy pesto 
and wasabi cheese cubes 

• Mini mozzarella balls with pickled semi-dried cocktail tomatoes and herbal pesto
• Carpaccio of Duroc pork with planed Parmesan shavings, rocket, balsamic vinegar 

and truffle oil 
• Mini Texas wrap with pulled pork, BBQ sauce, red onions, corn, bell pepper and salad 
• Puff pastry bag "Italia" with tomatoes and Mediterranean herbs 
• Puff pastry snails filled with blanched leaf spinach and cheese

Salad variations 

• Gnocchi salad with rocket, dried tomatoes, roasted pine nuts, planed Parmesan 
shavings and green herb pesto 

• Summer leaf salad with refreshing pearls from the water and honeydew melon, 
pomegranate and feta cubes 

• Potato salad "Pesto rosso" with dried tomatoes and bacon in a Mediterranean 
vinaigrette White coleslaw with green pepper strips 

Warm buffet 

• Mini beef rolls stewed from Limousin beef, traditionally filled with cucumbers, onions 
and mustard 

• Burgundy crust roast from the back of the Duroc straw pig with a strong gravy 
• Vegetarian pumpkin fishingotti with melted truffle butter and confectioned tomatoes 

Peppers with a couscous filling in fiery chili tomato sauce 
•
• Potato gratin, creamy gratin gratin with cream and hearty cheese gratin 
• Potato snow with butter and cream 
• Cream vegetables of the season refined with garden herbs 
• Pineapple sauerkraut, mild with fruity pieces

Dessert 

• Loosely whipped Bavarian cream with cherry ragout 
• Panna cotta à la caramel with subtle roasted aromas 
• Red groats, refreshingly fruity from cherries, raspberries and currants with bourbon 

vanilla sauce 

In addition, we serve bread confectionery, baguette, ciabatta with herb butter and
butter
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