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-- Deutsche Version siehe unten -- 
 
 
Dear sailors, 
 
only a few more days and we will all see each other again in Travemuende and spend some 
amazing days – the weather report predicts warm and sunny weather with a light breeze – 
at the Baltic Sea. 
 
But before we all pack our bags, cars and FJ´s we wanted to give you a few more information 
on the premises and event. 
 
Camping area 
 
Our camping area is located at the beach front from Travemuende. The address is as 
followed: Kaiserallee 40, 23570 Luebeck. 
 

 
 
Infrastructure on the Gruendstrand and Travemuende 
 
If electricity is needed for you cooling bags, lights or others please bring long power cables 
with you. There will be “power stations” on the Gruenstrand, but you might not be as close 
as others to them. 
 
As mentioned before we will have our own bathroom facilities on the Gruendstrand. It is 
planned that they will be only shared with the Vaurien class. Our trailer and boats will be 
parked on the premises as well. We will have them in short distance so no one needs to walk 
for long. 
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We would like to ask you to put your name on your trailer so it can be recognized and 
assigned to you immediately. 
 
There are a couple of supermarkets around Travemuende: Aldi, REWE, Netto, Lidl and 
Penny. All supermarkets are located in a two kilometer radius.  
 
Important dates 
 
We will have the chance to practice racing on the Baltic Sea on Sunday July 22nd. The 
practice race will start around 2 pm and give you the opportunity to get familiar with the 
sailing conditions. 
 
To promote our class we organized an “Open class event” in addition to the SAP Trave Race 
which will be commented by a host from the TV channel NDR. The Trave Race will take 
place around 5 pm on Wednesday July 25th and we hope that some of you will take part in it 
– the Trave Race is not an official race of our European Championship, but gives us the 
opportunity to present ourselves to the public. 
 
Social Program 
 
As well as in the last years there will be some social events beginning with the opening 
ceremony on Sunday July 22nd which will take place around 6 pm. We will have a BBQ and a 
nice celebration. The next big event will be our dinner on the 4-mastered squarerigger 
“Passat” on Thursday (July 26th) evening. The boat is located at the Priwall. Although there 
will be no official closing event we would like to end the event together with you and 
therefore are planning something. 
 
Dinner and meals for family and helpers 
 
During registration at the Race office you will have the chance to buy additional tickets for 
the opening ceremony. Tickets for the dinner on the Passat will be available on Monday 
(July 23rd) respectively Tuesday (July 24th) as well – as long as there are still tickets 
available. You will only have to buy additional tickets for your family members: All dinners 
and meals are included for the sailors. 
 
More information 
 
You will find all additional information concerning the event on: 
 

- The homepage of the Travemuender Woche, 

- Facebook of the Travemuender Woche, 

- Our Website, 

- Facebook and 

https://www.seo-day.de/
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- The newsletter. 

 
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 
  

https://www.seo-day.de/
http://www.ec2018.de/
mailto:ec2018@fj-germany.de


 

European Championship 2018 
July 20th to 29th 

 

 

 
Sponsored by:  

 
 
Liebe Seglerinnen und Segler, 
 
In wenigen Tagen sehen wir uns alle in Travmünde und verbringen einige tolle Tage – der 
Wetterbericht verspricht warmes und sonniges Wetter sowie eine leichte Brise – an der 
Ostsee. 
 
Bevor Ihr aber Eure Taschen, Autos und FJ´s (ver-)packt möchten wir Euch gerne noch einige 
Informationen zu Örtlichkeiten und Event mitgeben. 
 
Zeltplatz 
 
Unser Zeltplatz befindet sich direkt an der Strandpromenade von Travemünde. Die Adresse 
lautet wie folgt: Kaiserallee 40, 23570 Lübeck. 
 

 
 
Infrastruktur am Gründstrand und in Travemünde 
 
Solltet Ihr Strom für Eure Kühltruhen, Lampen oder ähnliches benötigen, bringt bitte 
möglichst lange Stromkabel mit. Wir werden Stromanschlüsse und Verteilerkästen am 
Grünstrand haben, können Euch allerdings nicht garantieren, dass der nächste Anschluss in 
greifbarer Nähe ist. 
 
Wie bereits erwähnt, werden wir unsere eigenen Sanitäranlagen auf dem Grünstrand 
haben. Aktuell ist geplant, dass wir uns diese nur mit den Vauriens teilen. Unsere Trailer und 
Boote werden ebenfalls am Grünstrand abgestellt und befinden sich damit in unmittelbarer 
Nähe unserer Zelte. 
 

https://www.seo-day.de/
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Bitte beschriftet Eure Trailer mit Eurem Namen, sodass Euch diese möglichst einfach und 
schnell zugeordnet werden können. 
 
Es gibt einige Supermärkte in Travemünde: Aldi, REWE, Netto, Lidl und Penny. Alle befinden 
sich in der Nähe unseres Campingplatzes – die Supermärkte sind circa zwei Kilometer 
entfernt. 
 
Wichtige Termine 
 
Wir haben die Möglichkeit uns die Segel- und Regattabedingungen auf der Ostsee bereits am 
22. Juli genauer anzuschauen. Das „Practice Race“ beginnt voraussichtlich gegen 14 Uhr 
und gibt uns allen die Möglichkeit uns mit dem Revier vertraut zu machen. 
 
Um unsere Klasse zu bewerben haben wir eine Art „Open Class Event“ in Ergänzung zum 
SAP Trave Race organisiert. Das Trave Race wird von einem Moderator des MDR 
kommentiert und begleitet und findet am Mittwoch, den 25. Juli um circa 17 Uhr statt. Wir 
würden uns freuen, wenn sich einige von Euch dazu bereiterklären würden, daran 
teilzunehmen – sowohl auf dem Wasser als auch an Land. Das Trave Race ist nicht Teil 
unserer Europameisterschaft gibt uns aber die Möglichkeit uns der Öffentlichkeit zu 
präsentieren. 
 
Rahmenprogramm 
 
Genauso wie in den letzten Jahren gibt es auch in diesem Jahr wieder ein Rahmenprogramm. 
Wir beginnen am Sonntag, den 22. Juli mit der offiziellen Eröffnung inklusive eines BBQ – 
die Eröffnung findet gegen 18 Uhr statt. Am Donnerstag, den 26. Juli gibt es dann einen 
Empfang auf dem Viermaster „Passat“ welcher am Priwall festgemacht ist. Obwohl es in 
diesem Jahr keine offizielle Abschlussveranstaltung geben wird, würden wir die Woche 
gerne mit Euch gemeinsam ausklingen lassen und werden daher etwas planen. 
 
Events und Dinner für Familie und Helfer 
 
Während der Meldung beim Regattaoffice der Travemünder Woche werdet Ihr die 
Möglichkeit haben zusätzliche Tickets für den Eröffnungsabend zu kaufen. Tickets für das 
Abendessen auf der Passat werden am Montag (23. Juli) beziehungsweise Dienstag (24. 
Juli) verkauft, allerdings nur solange der Vorrat reicht. Die Abendessen sind für alle Segler 
inklusive: Ihr müsst nur zusätzliche Tickets für Eure Familienangehörigen kaufen. 
 
Weitere Informationen 
 
Alle weiteren Informationen zum Event findet Ihr auf folgenden Kanälen: 
 

- der Homepage der Travemünder Woche 

- Website  

https://www.seo-day.de/
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- Facebook 

- Newsletter 

Abschließend bleibt uns nur noch zu sagen: Wir freuen uns auf Euch 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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