Aachener Boots- Club e.V.
Ausschreibung: Segellager am Rursee
Liebe Optimisten- und Piratensegler,
Von Sonntag, den 18.08.2019 bis Freitag, den 23.08.2019 veranstaltet der Aachener BootsClub e.V. ein Segellager für Optimisten- und Piratensegler. Im Rahmen dieser
Freizeitmaßnahme habt ihr die Möglichkeit, gemeinsam mit eurem Betreuerteam, den
Rursee und das Clubgelände zu erkunden.
Egal, ob ihr noch keinerlei Erfahrungen im eigenen Boot gesammelt habt, oder ob ihr bereits
aktiv Regatten segelt – bei uns findet jeder seinen Platz. Bei uns könnt ihr alles lernen, was
euch beim Opti- oder Piratensegeln interessiert. Alles was ihr dafür braucht ist ein
segelfertiges Boot.
Übernachtet wird in eigenen Zelten auf einer der Wiesen des Clubgeländes. In unserer
Gastronomie werdet ihr morgens, mittags und abends verpflegt. Den Tag verbringt ihr mit
eurer Gruppe entweder segelnd auf dem Wasser oder an Land, wo verschiedene Übungen
und Spielmöglichkeiten auf euch warten. Abends können alle Teilnehmer gemeinsam
angebotene Aktivitäten wahrnehmen oder sich frei auf dem Clubgelände bewegen.
Im Laufe der Woche warten neben den seglerischen Aktivitäten auch einige andere
Höhepunkte auf euch. So lockt beispielsweise in jedem Jahr die Kinder- und Jugenddisko
viele Teilnehmer an. Auch gemeinsame Bastelabende sorgen immer für großen Spaß. Seid
ihr auch im Dunkeln mutig? Dann ist unsere alljährliche Nachtwanderung sicherlich genau
richtig für euch.
Na, seid ihr nun neugierig geworden? Dann meldet euch gleich an!

Anmeldung: Online über Raceoffice.org
Um an unserem Segellager teilnehmen zu können, müsst ihr euch online anmelden. Dafür
könnt ihr das bei Raceoffice.org bereitgestellte Anmeldeformular benutzen
(https://www.raceoffice.org/event.php?eid=18363897995c763cee6006c) oder über die Homepage
des Aachener Boots- Club e.V. zur Anmeldung gelangen (www.abc-segeln.de).
Nach Ablauf der Anmeldefrist erhalten alle Bewerber eine Bestätigung, ob sie einen
Teilnehmerplatz erhalten haben und an der Freizeit teilnehmen können. Der Anmeldeschluss
ist am 01.05.2018. Nachmeldungen werden nur bei freien Plätzen akzeptiert.
Die Bewerbung verpflichtet im Falle einer Platzzuteilung zur Zahlung der Teilnahmegebühr.

Teilnahmegebühr/ sonstige Daten
250 Euro

für Kinder, die in einem DSV angeschlossenen Verein Mitglied sind

350 Euro

für Kinder ohne Segelverein (Eine Teilnahme ohne DSV angeschlossene
Vereinsmitgliedschaft ist nur einmalig möglich.)

Anreise:

Sonntag, 18.08.2019 ab ca. 14.00 Uhr

Abreise:

Freitag, 23.08.2019

ab ca. 16.00 Uhr

Solltet ihr noch weitere Fragen haben, dann meldet euch per E-Mail bei mir:
anja.prickartz@abc-segeln.de .
Der Aachener Boots- Club e.V. freut sich auf euch!

Anja Eichinger

