European Championship 2018
July 20th to 29th

-- Deutsche Version siehe unten --

Dear sailors,
In about one month we will be all sailing across the Baltic Sea and enjoy the daily view at the
seaside in Travemuende. Many of you have already registered for this year´s European
Championship. We are very happy and grateful about that.
Dress to impress
As in the last years we want to visualize the team spirit within the class: There will be shirts
– All shirts will be having the logo of the class and European Championship printed on. We
keep it simple; therefore there will be no names or sailing numbers involved.
The shirts will be the same as in 2016 in Stellendam – the same material and quality. You will
have the choice between black and white as colour and each shirt will cost you 16 euros.
The T-Shirts can be ordered and payed via this link (https://bit.ly/2yi0kVb) until July 10th.
We hope to see as many of you as possible wearing our shirts this year. The shirts we will be
given out during the event.
We are waiting for your registration
There is still some time left, but we are hoping there are more of you who will join us in
Travemuende this year. Do not forget: The “Early bird” fee is 190 Euros and applies until
June 25th. The registration is still possible via the website of the Travemuender Woche
(https://bit.ly/2J9ZBGF). The entry fee includes: The opening ceremony, a BBQ, a dinner on
the Passat, giveaways, the prize giving ceremony and the organization of the entire event by
the Travemuender Woche. Additionally you will have to pay for camping or your
accommodation of choice.
The “Grünstrand” will be our home
Notice that you have to do a separate registration for the camping. We will share a camping
and parking space for us, our boats and cars with the Vaurien class. We suggest that you
park your car on the premises as well because we can´t guarantee you a public parking spot.
Despite that there is a public parking area just 500 meters away from the Gruenstrand: The
car park “Kowitzberg” which was recommended by the Travemuender Woche
(https://bit.ly/2sA87ru). Please notice: You won´t be able to reserve a spot there. You can
register for the camping and parking site on the Gruenstrand here: https://bit.ly/2Hf7j0y.
There you also find the prices per night (8 Euros for a tent, 18 Euros for car + tent, 18 Euros
for a caravan).
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To give you a first impression of our accommodation respectively our camping area this year
you will find a photo of the location in the following. Of course you can always take a look
yourself via Google Maps.

Find your match
As always we will be assisting you with finding a suitable crew or helm for the regatta. If you
would love to join us, but do not have somebody yet do not hesitate and contact us at any
time. We would be happy to find you someone. This also applies for everything else like the
transport of your boat or finding a lift to get you to Travemuende.
We need your help!
We are still looking for people that can assist and help us with the local organization. Help
is especially needed for:
-

Getting the boats in and out of the water,
The measurement and
Organizing the nation evenings.

In case you already know that your family can support us in one or the other way please let
us know. If you have time to support us we are happy to invite you to the dinner on the
Passat.
More information
You will find all additional information concerning the event on:
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-

The homepage of the Travemuender Woche,
Facebook of the Travemuender Woche,
Our Website,
Facebook and
The newsletter.

Please find attached the official “Notice of Race” for the European Championship 2018.
We are looking forward to the event and seeing all of you in Travemuende.
The organizing committee,
Eileen, Leonie, Matthias and Michael
www.ec2018.de
ec2018@fj-germany.de
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Liebe Seglerinnen und Segler,
in knapp einem Monat schippern wir gemeinsam über die Ostsee und genießen jeden
Morgen den Strandblick in Travemünde. Viele von Euch haben sich bereits für die
Europameisterschaft angemeldet: Darüber freuen wir uns sehr.
Dress to impress
Wie auch schon in den vergangenen Jahren möchten wir den Zusammenhalt unserer Klasse
visualisieren: Es gibt wieder T-Shirts – Alle T-Shirts werden das Logo der Klassenvereinigung
und der Europameisterschaft haben. Wir halten es simpel, daher auch keine Namen oder
Segelnummern.
Die Shirts werden dieselben wie 2016 in Stellendam sein – dasselbe Material und dieselbe
Qualität. Zur Auswahl stehen Euch diesmal die Farben schwarz und weiß. Die T-Shirts könnt
Ihr bis zum 10. Juli unter folgendem Link bestellen und auch direkt bezahlen
(https://bit.ly/2yi0kVb). Jedes Oberteil kostet in diesem Jahr 16 Euro. Wir freuen uns, wenn
so viele wie möglich sich für den Kauf eines Shirts entscheiden. Die Shirts werden vor Ort in
Travemünde ausgeteilt.
Wir warten auf Eure Anmeldung
Es ist zwar noch ein wenig Zeit, dennoch hoffen wir, dass sich noch einige von Euch für die
Europameisterschaft anmelden werden. Nicht vergessen: Der „Early Bird“-Preis von 190
Euro gilt nur noch bis zum 25. Juni. Die Anmeldung ist weiterhin über die Website der
Travemünder Woche möglich (https://bit.ly/2Hfkwq9). Im Startgeld enthalten ist: Die
Eröffnungsveranstaltung, ein Abendessen auf der Passat, Give-Aways, die Siegerehrung und
die Organisation seitens der Travemünder Woche.
Der Grünstrand wird unser Zuhause
Für das Camping könnt Ihr Euch ebenfalls noch anmelden – wir bekommen gemeinsam mit
der Vaurien-Klasse eine eigene Camping- und Parkfläche für uns, unsere Boote und Autos. Es
empfiehlt sich, das Auto mit auf der Grünfläche zu parken, da Euch auf diese Weise ein
Parkplatz sicher ist. Zusätzlich habt Ihr noch die Möglichkeit, auf dem Parkplatz „Kowitzberg“
zu parken – dieser wurde uns seitens der Travemünder Woche empfohlen.
(https://bit.ly/2sA87ru) und befindet sich nur 500 Meter vom Grünstrand entfernt. Bitte
beachtet: Auf dem Parkplatz „Kowitzberg“ können keine Plätze reserviert werden. Zur
Anmeldung für den Campingplatz und die Parkplätze am Grünstrand gelangt Ihr hier:
https://bit.ly/2Jfh8NS. Dort findet Ihr auch den Preis für die Übernachtung pro Nacht (8 Euro
Zelt, 18 Euro für Auto und Zelt, 18 Euro für Wohnmobil).
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Um Euch einen Eindruck davon zu geben, wie Eure Unterkunft beziehungsweise unsere
Campingfläche in diesem Jahr aussieht, findet Ihr im weiteren Verlauf eine „Karte“ der
Location. Natürlich könnt Ihr Euch jederzeit über Google-Maps einen zusätzlichen Eindruck
verschaffen.

Seglerbörse und Vermittlung
Wie immer bei Regatten helfen wir Euch gerne bei der Suche nach einem passenden
Vorschoter oder Steuermann. Solltet Ihr Lust haben in Travemünde mit zu segeln, aber noch
niemanden haben zögert bitte nicht, Euch jederzeit bei uns zu melden. Wir helfen gerne bei
der Vermittlung. Das gilt natürlich auch für alles Weitere: Boottransport, Mitfahrgelegenheit
und vielem anderen.
Wir brauchen Eure Unterstützung!
Aktuell suchen wir immer noch fleißigen Helferlein, die uns bei der Organisation vor Ort
unterstützen können. Dabei geht es insbesondere um:
-

Hilfe beim zu Wasser lassen bzw. an Land holen der Boote,
Unterstützung bei der Vermessung (Samstag und Sonntag),
Mithilfe bei der Organisation der Nationenabende,
Kommentatoren für unser Media-Race (Mittwoch) und
Hilfe beim Ausrichten unseres „Tag der offenen Tür“ (Mittwoch).

Solltet Ihr bereits jetzt wissen, dass uns Eure Familienangehörigen oder Freunde bei der
einen oder anderen Aufgabe unterstützen können, meldet Euch. Eure Mühen sollen dann
auch nicht umsonst gewesen sein: Gerne laden wir Euch dann zum Abendessen auf die
Passat ein.
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Weitere Informationen
Alle weiteren Informationen zum Event findet Ihr auf folgenden Kanälen:
-

der Homepage der Travemünder Woche
Facebook der Travemünder Woche
Unserer Homepage
Facebook
Newsletter

Als Anhang findet ihr zusätzlich die offizielle Ausschreibung der Travemünder Woche 2018.
Abschließend bleibt uns nur noch zu sagen: Wir freuen uns auf Eure Meldungen und ein
tolles Event in Travemünde!
Euer EM-Organisationskomitee,
Eileen, Leonie, Matthias und Michael
www.ec2018.de/
ec2018@fj-germany.de
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