SUP CAMP 2020 – Klimno/Krkr
Kroatien
Hallo liebe Paddelfreunde,
Auch heuer wollen wir uns gemeinsam auf die Saison 2020 vorbereiten und daher geht’s ab ans Meer. Wir
hoffen, dass wieder viele Paddler und Innen dabei sind und wir ein paar coole Tage am Meer verbringen
werden
Hier sind die Details

Datum: 02.04 bis 06.04.2020
Location: Klimno, Krk, Kroatien

Anreise ist am 02.04, Abreise spätestens am 06.04.2020. Es kann natürlich jeder anreisen und abreisen wann
er will und nur ein paar Tage dabei sein.
Unterkunft: Die Buchung erfolgt individuell, aber wir empfehlen eine Unterkunft in Klimno, da wir die Trainings
von dort starten werden.
Ablauf ist wie voriges Jahr dh. es gibt von 03.04 bis 05.04 jeweils eine Vormittags- und eine
Nachmittagseinheit.
Die Teilnahme ist für SUP Club Burgenland Mitglieder kostenlos, von allen anderen Teilnehmern wird ein
Umkostenbeitrag von 50€ eingehoben (Organisation, Trainingsplan,….)
Heuer gibt es eine wichtige Neuerung: Wir haben 3 Trainer organisiert, die die Trainingseinheiten durchführen
und euch mit Rat&Tat zur Verfügung stehen. Je nach Anzahl teilen wir die Paddler in Cruiser, Advanced und
Racers ein, damit das Leistungsgefälle innerhalb der Gruppen nicht zu groß ist.

Wir haben für die Teilnehmer einen SuperSonderTarif ausgehandelt und das Coaching kostet für die 3 Tage
bzw. für die 6 Trainingseinheiten nur 150€/Person. (auch für Vereinsmitglieder)
Die Kapazität ist mit 30 Personen beschränkt und es gilt, first come, first paddle. Also schnell anmelden.

Da wir eine Mindestanzahl für die Buchung der Trainer brauchen, bitten wir um Anmeldung unter
info@supclubburgenland.at mit Angabe eures Paddelkönnens:
Anfänger = Neueinsteiger, keine Rennerfahrung,
Fortgeschritten = Paddelerfahrung, erste Rennerfahrung
Semi-Pro = Erfahrener Paddler mit viel Rennerfahrung und viel Ehrgeiz
Weiters bitten wir um Überweisung einer Anzahlung von 80€ auf das Konto des SUP-Club Burgenland.

ACHTUNG
!!!Die Reservierung gilt erst, wenn der Betrag überwiesen wurde!!!
Bei Stornierung bis 15.03. gibt’s das Geld zurück, danach leider nicht mehr.
Die Anmeldefrist für die Trainingseinheiten läuft bis 28.02.2019, Nachnennungen sind nur mehr in
Ausnahmefällen möglich.
Eine Anmeldung für das Camp ohne die Trainings ist natürlich aus möglich und geht bis 15.03.2020.
An und Abreise bitte individuell organisieren (Wenn noch jemand einen Platz im Auto hat oder sucht, können
wir gerne vermitteln)
Damit wir wissen, mit wie vielen Leuten wir rechnen können/sollen, bitte um Rückmeldung per Mail bis
01.03.2020
Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung
Aloha
Sup Club Burgenland Crew

info@supclubburgenland.at

www.supclubburgenland.at

