European Championship 2018
July 20st to 29th

-- Deutsche Version siehe unten -Dear Sailors!
There we are – it’s already 2018 – about time to make plans for the upcoming sailing
season. We are sure that you are already looking forward to going back on the water. and
there is one event you can´t miss: The Europeans. The FJ European Championship is back in
Germany and will take place in Travemünde. After tight negotiations, we realized the
foundation for a spectacular race in Travemünde bay, which is Germany’s most attractive
sailing area. In short:
-

Event: July 20th till 29th (sailing July 23rd till 28th)
Entry fee: 190 Euro per boat (This includes an opening ceremony with BBQ and a
dinner on the four-mast-boat Passat in the harbor of Travemünde)
SAP live Tracking and Broadcast of the final races
Camping next to the Boatpark
Various social activities and attraction in the scope of Travemünder Woche
http://www.travemuender-woche.com/
Homepage: http://ec2018.de/
Stay tuned – inscribe to our newsletter:
http://ec2018.de/?path=page&menue=00_Inscribe
Inscription will start at the end of this Month. We have a special surprise for the
first-inscribed boat.

Travemünder Woche is one of the biggest sailing events in Europe and attracts sailors from
all over the world. The event is known for spectacular racing and broad media coverage.
Furthermore, the sailing area in the Baltic sea is the best Germany can offer. Interesting fact:
We sailed races in Travemünde before, exactly 40 years ago in 1978. We are proud to be
back with a European Championship and hope to welcome many sailors from all over the
world.
Let’s get the party started on Jan 21st – at the press conference of the Travemünder Woche
our Championship and the official programme of the event will be announced. The
conference will be held at the BOOT in Düsseldorf. Everyone is welcome to join the
reception (Halle 14 E39, 5pm).
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We need your help!
Our class built friendships among sailors from different nations, which creates a special
atmosphere aside from racing. To support this feeling at Travemünde we need your help:
-

-

We ask all Nations to prepare one national evening as it became tradition during the
last two years. Please contact us. We’d like to plan ahead and support you in
whatever you need.
We are looking for support on the water and ashore. The kind of work and its extend
is of course up to you – we are happy about a few hours or days if you don’t intend
to spend all the week. Please contact us already now. Let’s make this event our all
success.
The Baltic Sea is one of Germany’s finest holiday and sailing areas – for the one who
needs it and the one who deserves it. You may bring family and friends to
Travemünde and if they don’t know what to do all day we give them a warm
welcome in our support team.

If you have questions or ideas, please let us know.

The EC organization board
Eileen, Leonie, Michael, Matthias
Mail: ec2018@fj-germany.de
Web: http://ec2018.de/
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Liebe Seglerinnen und Segler,
auf geht’s in das Jahr 2018! Wir hoffen, dass Ihr alle gut ins neue Jahr gestartet seid und
bereits fleißig die kommende Segelsaison plant. Ein Event darf auf keinen Fall fehlen: Die FJ
Europameisterschaft in Travemünde. Nach harten Verhandlungen haben wir den Rahmen
für eine großartige Regatta auf Deutschlands attraktivstem Segelrevier geschaffen. Hier die
wichtigsten Fakten:
-

Vom 20. bis 29. Juli (Segeltage: 23. bis 28. Juli)
Startgeld 190 Euro (Enthalten sind: die Eröffnungsveranstaltung mit BBQ und ein
Abendessen auf dem Viermaster Passat auf der Trave)
SAP live Tracking und Übertragung der letzten EM Läufe
Camping direkt neben dem Bootspark
Umfangreiches Rahmen- und Freizeitprogramm durch die Travemünder Woche
http://www.travemuender-woche.com/
Unsere Homepage: http://ec2018.de/
Immer auf dem Laufenden bleiben – der Newsletter:
http://ec2018.de/?path=page&menue=00_Inscribe
Meldung ist ab Ende Januar möglich. Auf die erste Meldung wartet eine
Überraschung.

Die Travemünder Woche ist eines der größten Sportevents Europas, lockt jährliche Segler
aus aller Welt an die Ostsee und ist für seine spektakulären Rennen bekannt. Wir möchten
daher im Folgenden von überschwänglicher Werbung absehen und einfach das Segelrevier
und Event für sich sprechen lassen. Interessant: Die FJ Klasse war zuletzt 1978 auf der
Travemünder Woche. Nach genau 40 Jahren feiern wir nun das Comeback direkt mit einer
Europameisterschaft. Wir freuen uns und hoffen viele von Euch in Travemünde begrüßen zu
dürfen.
Der Startschuss fällt schon am 21. Januar. – auf der Pressekonferenz der Travemünder
Woche werden unsere Meisterschaft und das offizielle Programm bekanntgegeben. Die
Pressekonferenz findet im Rahmen der BOOT in Düsseldorf statt. Alle Segler und Freunde
des FJ sind herzlich eingeladen (Hallo 14 E39, 17 Uhr).
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Wir brauchen Eure Unterstützung!
Unsere Klasse lebt in ganz besonderer Weise von seiner familiären und freundlichen
Atmosphäre. Um diese auch bei der Travemünder Woche zu schaffen sind wir auf Eure Hilfe
angewiesen:
-

-

-

In der Tradition der letzten beiden Jahre würden wir gerne auch in diesem Jahr
wieder Nationenabende veranstalten. Hierfür rufen wir alle Nationen auf, sich mit
uns in Verbindung zu setzen. Wir möchten Euch gerne dabei unterstützten, Eure
Ideen umzusetzen.
Wir suchen Helfer an Land und auf dem Wasser. Es geht z.B. um Ünterstützung bei
der Vermessung, beim zu Wasser lassen und Landen der Boote und bei der
Umsetzung der Nationenabende. Art und Umfang ist natürlich Verhandlungssache –
wir freuen uns auch über gezielte Unterstützung an zwei oder drei Tagen. Bitte
meldet euch bei uns damit wir Euch passend einplanen können. Viele Hände schaffen
viel!
Die deutsche Ostseeküste ist ein beliebtes Segel- und Urlaubsziel in Deutschland. Es
lohnt sich also auch mit der ganzen Familie und/oder Freunden zu kommen – for the
one who needs it and the one who deserves it. Potentielle Helfer sind immer
willkommen!

Fragen und Anmerkungen sind jeder Zeit willkommen.
Euer EM Organisationskomitee
Eileen, Leonie, Michael, Matthias
Mail: ec2018@fj-germany.de
Web: http://ec2018.de/
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