Noch können Bundesligateams gemeldet werden
Vorankündigung Surf- Bundesligafinale 2012 „Das Event für die ganze Familie
an der Ostsee“
Damit hinterher keines Eurer Vereinsmitglieder sagen kann er/sie hätten nicht Bescheid gewusst,
und sie wären doch so gerne dabei gewesen, hier nochmal die offizielle Vorankündigung an alle
aktiven Surfer und potentielle Wiedereinsteiger:
Im September findet das diesjährige Bundesligafinale im Ostseeheilbad Großenbrode statt, und
zusätzlich zu spannenden Wettkämpfen in perfekten Revierbedingungen, stellen die Organisatoren
gerade ein attraktives Beiprogramm für den Kurzurlaub an der Ostsee zusammen.
Ob Party mit Tombola und Feuershow am
Abend, oder Animationsprogram am Strand
mit Sandburgen-Wettbewerb, Beachvolleyball,
Kinderschminken, und vielem mehr … es ist für
die ganze Familie gesorgt. In Planung sind auch
kostenlose Strandkörbe für die Zuschauer am
Strand und auf der langen Seebrücke bzw. eine
zusätzliche Segelyacht um die Wettfahrten
auch vom Wasser aus zu verfolgen. Und für
die Teilnehmer gibt es wahrscheinlich die
Möglichkeit sich im stylischen Whirlpool direkt
am Strand zu entspannen oder die eine oder
andere
Verspannung
von
erfahrenen
Physiotherapeuten(innen) aus der Eutin
behandeln zu lassen. Auch werden erstmalig
freie Trainings mit ausgelegtem Kurs am
Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen
angeboten. Mit der lokalen Gastronomie sind
zudem weitere Aktionen geplant. Und auch
Tankgutscheine für die 5 Teilnehmer mit der
weitesten Anfahrt sind geplant.
DER TIPP – aktiviert Eure „schlafenden“ Regattafahrer – bildet Teams die gerne gemeinsam Spaß
haben und kommt am 14.-16. September nach Großenbrode um ein tolles Wochenende an der Küste
zu verbringen.
Wie kam es dazu, und warum hat Großenbrode – der Geheimtipp bei Nord-Ost - das Potential eine
feste Größe im Surfsport zu werden:
Basierend auf dem Wunsch der Fahrerversammlung am Speicherbecken in Lingen im Herbst 2011,
endlich mal wieder ein Finale an einem interessanten aber gemäßigtem Küstenspot durchzuführen,
haben sich der Windsurfing Club Hamburg gemeinsam mit dem Ex-Wolters-Team um Lars Deiterding
gerne bereit erklärt das Finale 2012 an einem passenden Ostseespot durchzuführen.

Es kristallisierte sich schnell heraus, dass mit Großenbrode der perfekte Veranstaltungsort gefunden
ge
wurde. Ausschlaggebend waren
neben der positiven Unterstützung
der Gemeindeverwaltung und der
vorhandenen Infrastruktur der
surfbegeisterten
Segelschule
„Kleine Segel“ besonders die
perfekten Rahmenbedingungen, da
hier die Zuschauer so dicht wie
möglich
glich am Wettkampfgeschehen
teilnehmen können. Die gut
ausgebaute Seebrücke auf der
einen Seite und die lange Mole auf
der anderen Seite ermöglichen es
bei jeder Windrichtung mindestens
Start & Ziel oder die hart umkämpfte erste Luvtonne in der Nähe der Zuschauer
Zuschauer zu platzieren.
Zudem bietet „Kleine Segel“ den ganzen Sommer über
Trainingscamps für Teams aus ganz Deutschland an, bei denen
das Revier kennengelernt werden kann – ob am Wochenende
oder im Sommerurlaub mit der Familie. Auch für die
Nachwuchsbundesliga ist Großenbrode perfekt geeignet, da bei
extremen Bedingungen
en jederzeit auf den großen Binnensee
ausgewichen werden kann, und es neben der Sicherung durch
die Segelschule auch eine gut ausgerüstete DLRG Station gibt.
Und seit dem Jahr 2012 trittt Großenbrode auch mit einem eigenen Bundesligateam an. Da der
Nordmeister der letzten Jahre sowieso gerne in Großenbrode trainiert und sich der ehemalige
Heimatverein Surf Klub Salzgitter aus dem Regattasport zurückgezogen hat, werden ab diesem Jahr
Ja
André Hartung, Walter Radeke, Robert Schulz und Lars Deiterding als neu gegründeter DWSC
Großenbrode auf die Jagd nach dem Deutschen Meistertitel gehen.

Also ran ans Telefon, ein Team zusammenstellen, beim DSV anmelden …. Und
nd wir sehen uns im
September in Großenbrode.
Mein Organisationsteam und ich freuen uns darauf,
darauf mit Euch ein tolles Wochenende zu verbringen
und gemeinsam viel Spaß zu haben!
Euer Fahrersprecher Nord
Lars

