Deuts
sche Meisterschaft
Wind
dsurf Bu
undesligafinal e in Gro
oßenbrode briicht alle
e
Reko
orde – die
d ganz
ze Surffelite kä
ämpft um
u den Deutsc
chen
Meisttertitel
Bei dem
m noch bis
s Sonntag
g vorm Gro
oßenbrode
er Südstrand stattfin
ndendem Finale
der Windsurfbun
ndesliga tr
reten die b
besten deutschen Raceboardf
R
fahrer und
d die
der Nachw
wuchsklass
se Bic Tech
n jeweils 10
1 Wettfa hrten
Stars d
hno 293 in
gegene
einander an,
a um den
n Deutsch
hen Meiste
er 2012 zu ermitteln
n. Mit fast 100
Starterrn handeltt es sich dabei um d
das größte
e nationale
e Surfeven
nt der letz
zten 10
Jahre.
Ein attraktives Rahmenpro
R
ogramm u
und Wende
etonnen dicht
d
unterr Land machen
f
Zuscha
auer intere
essant. Un
nd nicht nur die Erw
wachsenen
n
das Event auch für
n in den gesponsortten Strand
dkörben re
elaxen und
d im Rahm
men der
können
Surferp
party am Freitagabe
F
end im Mc
c Kenzies die
d Feuers
show von e
ed.fire
genieß
ßen, sonde
ern gerade
e die Kinde
er erwarte
et ein abw
wechslungs
sreiches
Animattionsprogrramm unter andere
em mit Aufftritten de
es Duo Dub
biosi (Sam
mstag
15.00 u
und Sonnttag 11.00)
). Zudem h
hat der Ge
etränkepartner Fritz
z Kola für jeden
Geschm
mack das richtige le
eckere Gettränk und der beste
e Pizzawag
gen der Re
egion
beseitiigt knurrende Mägen.
In diese
em Jahr tre
effen sich die besten R
Raceboard TeamFahre
T
er und Nac hwuchs
Windsurfer in der Bic Techno
o293 Klasse
e aus ganz Deutschlan
nd in Große
enbrode vom
m 14.
eutsche Tea
ammeisters
schaft ausz
zusurfen. D
Die Regatta
a findet
bis 16. Septemberr um die De
strand stattt. Unterstüttzt wird die
e Veranstalttung von der
auf der Ostsee vorr dem Süds
Kurverw
waltung Gro
oßenbrode,, der ortsan
nsässigen "Kleine Segelschule" s owie weiteren
lokalen Sponsoren
n. Das Revier verspric ht aufgrund
d der zu erwartenden wechselha
aften
Windbe
edingungen für die Teilnehmer sp
pannende Positionskä
ämpfe, die v
von der
Zuschauertribüne an der Seg
gelschule od
der der See
ebrücke aus verfolgt w
werden kön
nnen.
ardern in e inem Team
m mit maxim
mal 4 Teilne
ehmern in den
d
Gesurftt wird bei den Raceboa
Klassen
n Herren, Ju
ugend (Alte
er bis 18 Ja
ahre), Maste
er (Alter über 35 Jah res) und Mixed
(mindes
stens einerr Dame pro Team). Ge
ewertet werden stets die
d besten zwei eines jeden
Teams.
n BicTechno
o Fahrern verhält es siich ähnlich.. Hier starte
en maxima
al 3 Teilnehmer je
Bei den
wobei auch hier die 2 besten
b
Tea mfahrer ge
ewertet werrden.
Team w
Viele eh
hrenamtlich
he Helfer werden dafü
ür sorgen, dass
d
die Regatta zu ein
nis nicht
nem Erlebn
nur für die Teilneh
hmer wird. So wird es auch für die Zuschauer und Kind
der einige
Attraktiionen im Ra
ahmenprog
gramm gebe
auer sind he
erzlich willk
kommen un
nd für
en. Zuscha
das leib
bliche Wohl ist bestens
s gesorgt! W
Wo sonst gibt
g
es die Gelegenheit
G
t mit den Aktiven
A
in einem
m Fahrerlag
ger direkt in Kontakt ttreten zu kö
önnen?
Mehr zu
u der Regattta im Vorw
wege und a uch später zeitnah können Sie u
unter
www.su
urfbundeslig
ga.de
erfahren. Dort steh
ht auch die akktuelle Eventtbroschüre zum
z
Download bereit.

