Einladung zur Fünen-Meisterschaft der Folkeboote in Kerteminde vom
16. bis 18. August
… Die internationale - und etwas anderes Ranglisten Regatta!
DAS SPORTLICHE - Der Rahmen für den sportlichen Teil ist:
Eines der besten Regattareviere Dänemarks gleich vor dem Hafen.
Eine der besten Regattaleitungen Dänemarks führt die Regatten durch.
Besser kann es nicht werden!
Das bedeutet, dass wir eine Menge guter Rennen fahren können und
gleichzeitig viel Zeit für Geselligkeit haben, da der Transport von und zur
Regattabahn minimal ist.
Deshalb möchten wir sicherstellen, dass Ihr nach diesem Wochenende
Kerteminde voller guter Erfahrungen verlasst und so bald wie möglich
zurückzukommen möchtet.
DAS SOZIALE - Wir haben noch nicht das ganze Programm fertig, aber grosse Ambitionen, den Rahmen
für das gesellige Beisammensein genauso gut wie für den Sport zu machen.
Im Moment können wir schon garantieren:
•
•
•
•
•

Gratis Kran
Kostenloses Essen am Freitag
Leckeres Frühstück und ”do-it-youself” Lunchpaketet
Festliches Abendessen am Samstag
Diverse musikalische Beiträge und andere
Überraschungen

… uns wir arbeiten an:
•
•
•

zusammenliegende Liegeplätze direkt vor dem Klubhaus
Musik und happy-free-beer-hour am Samstag
Nachmittag
Themenabendessen am Samstagabend mit
themenbezogenen Wettbewerben / Aktivitäten

Alles in allem ein Wochenende mit guten Rennen und voll dänischem Hygge ;-).
DROP-OFF-SERVICE - Falls Du beim Goldpokal in Århus warst, sorgen wir dafür das Du Dein Boot nicht
ganz nach und von zuhause schleppen musst:
Du kannst es nämlich einfach auf dem Heimweg abstellen und es am Freitag,
den 17. August auf dem Weg nach Kerteminde dann wieder mitnehmen, und
damit richtig viel Zeit sparen J.
Wenn Du aus dem Süden und Westen kommst (Deutschland, Südjütland,
Großbritannien oder?), kannst Du Dein Boot in der Middelfart Marina
abstellen, wo wir ei
ne Vereinbarung mit dem Hafenmeister getroffen
haben (genaue Anweisungen werden Deiner Anmeldung beigefügt).
- Wenn Du aus dem Osten kommt (aus Seeland, Schweden, Finnland oder?),
kannst Du das Boot in Kerteminde abstellen, wo es gut bis zur nächsten
Woche stehen kann (genaue Anweisungen werden Deiner Anmeldung
beigefügt).
Lies mehr und melde Dich jetzt schon an auf:
http://kerteminde-sejlklub.dk/staevner/r2019/fm19/

