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-- Deutsche Version siehe unten -- 
 
 
Dear sailors, 
 
This year´s European Championship is coming closer and so does hopefully your anticipation. 
Therefore we would like to draw your attention to some important news. 
 
First of all we are happy to inform you that you now have the chance to register for the 
event on the website of the “Travemünder Woche”. To help you with that we summarized 
the procedure for you. 
 

1. Visit this site (www.travemuender-woche.com/race/online-entry.html) and choose 

the FJ-class. 

2. Register as a user and fill in all blanks including your emergency contact. 

3. Concluding you just have to pay the entry fee of 190 Euros in total. 

As in the last couple of years the entry fee is staggered. The “Early bird” fee is 190 Euros and 
applies until June 25th. From then until July 9th you will be paying 250 euros and after that 
500 Euros. As you can see it´s worth entering early. The entry fee includes: The opening 
ceremony, a BBQ, a dinner on the Passat, giveaways, the prize giving ceremony and the 
organization of the entire event by the “Travemünder Woche”. Additionally you will have to 
pay for camping or your accommodation of choice.  
 
The “Grünstrand” will be our home 
 
Notice that you have to do a separate registration for the camping. We will share a camping 
and parking space for us, our boats and cars with the Vaurien class. We suggest that you 
park your car on the premises as well because public parking spots might be further outside 
and therefore out of reach. Other important information: 
 

1. For registration go here: www.travemuender-woche.com/race/mooring-

accomodation/parking-space-booking.html There you also find the prices (8 Euros 

per night for a tent, 18 Euros for car + tent, 18 Euros for a caravan).  

2. The size of your tent does not matter. 

3. If you want to bring your family and therefore another tent or caravan, please 

register each one of them. When you do so please name the class and your sailing 

number and mention in the commentary section that the owner of the tent or 

caravan belongs to you. This way the “Travemünder Woche” is able to make sure 

that only FJ sailors stay on the premises. 

4. We will have our own bathroom facilities.  

https://www.seo-day.de/
http://www.travemuender-woche.com/race/online-entry.html
http://www.travemuender-woche.com/race/mooring-accomodation/parking-space-booking.html
http://www.travemuender-woche.com/race/mooring-accomodation/parking-space-booking.html
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We need your help! 
 
We are still looking for people that can assist and help us with the local organization. Help 
is especially needed for: 
 

- Getting the boats in and out of the water, 

- The measurement and 

- Organizing the nation evenings. 

In case you already know that your family can support us in one or the other way please let 
us know. If you have time to support us we are happy to invite you to the dinner on the 
Passat. 
 
You will find all additional information concerning the event on: 
 

- The homepage of the “Travemünder Woche”, 

- Our Website, 

- Facebook and 

- The newsletter. 

Please find attached the official “Notice of Race” for the European Championship 2018. 
 
We are looking forward to the event and seeing all of you in Travemünde. 
 
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
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Liebe Seglerinnen und Segler, 
 
die diesjährige Europameisterschaft rückt immer näher und damit steigt bei Euch allen 
hoffentlich auch die Vorfreude. Und damit das auch so bleibt, möchten wir Euch heute noch 
einmal über einige wichtige Punkte informieren. 
 
Zunächst einmal freuen wir uns Euch mitteilen zu können, dass Ihr Euch mittlerweile auf der 
Website der Travemünder Woche für die Regatta anmelden könnt. Wie das funktioniert 
haben wir im Folgenden einmal für Euch zusammengefasst. 
 

1. Besucht folgenden Link (www.travemuender-woche.com/regatta/online-

meldungen.html) und wählt die FJ-Klasse. 

2. Registriert Euch als Nutzer und füllt alle Felder inklusive Notfallkontakt aus. 

3. Abschließend müsst Ihr nur noch die Meldegebühren in Höhe von 190 Euro bezahlen.  

Die Höhe der Meldegebühren ist auch schon so wie in den letzten Jahren gestaffelt. Der 
„Early Bird“-Preis von 190 Euro gilt bis zum 25. Juni. Danach bezahlt Ihr bis zum 9. Juli 250 
Euro und ab dann 500 Euro – es lohnt sich, rechtzeitig zu melden. Im Startgeld enthalten ist: 
Die Eröffnungsveranstaltung, ein Abendessen auf der Passat, Give-Aways, die Siegerehrung 
und die Organisation seitens der Travemünder Woche. Hinzu kommt natürlich noch Camping 
bzw. die Unterkunft Eurer Wahl. 
 
Der Grünstrand wird unser Zuhause 
 
Für das Camping könnt Ihr Euch ebenfalls schon jetzt anmelden – wir bekommen 
gemeinsam mit der Vaurien-Klasse eine eigene Camping- und Parkfläche für uns, unsere 
Boote und Autos. Es empfiehlt sich, das Auto mit auf der Grünfläche zu parken, da 
öffentliche Parkplätze weiter außerhalb und damit schwer zu erreichen sein können. Wichtig 
auch: 
 

1. Zur Anmeldung gelangt Ihr hier: www.travemuender-woche.com/regatta/ 

liegeplaetze-unterkuenfte/stellplatzbuchung.html Dort findet Ihr auch den Preis für 

die Übernachtung (8 Euro pro Nacht und Zelt, 18 Euro für Auto und Zelt, 18 Euro für 

Wohnmobil). 

2. Die Größe Eures Zeltes ist nicht entscheidend. 

3. Möchtet Ihr mit Eurer Familie und damit verbunden, mit mehreren Zelten oder 

Wohnmobilen anreisen, muss jedes einzelne angemeldet werden. Bitte gebt dann 

immer auch die Segelklasse und Segelnummer des Teilnehmers an und schreibt im 

Kommentarfeld, das es sich um Euren „Anhang“ handelt, damit die einzelnen Zelte, 

Wohnwagen bzw. Mobile Euch zugeordnet werden können. 

https://www.seo-day.de/
http://www.travemuender-woche.com/regatta/online-meldungen.html
http://www.travemuender-woche.com/regatta/online-meldungen.html
http://www.travemuender-woche.com/regatta/liegeplaetze-unterkuenfte/stellplatzbuchung.html
http://www.travemuender-woche.com/regatta/liegeplaetze-unterkuenfte/stellplatzbuchung.html
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4. Wir werden unsere eigenen Sanitäranlagen auf unserer Campingfläche haben. 

Wir brauchen Eure Unterstützung! 
 
Aktuell suchen wir immer noch fleißigen Helferlein, die uns bei der Organisation vor Ort 
unterstützen können. Dabei geht es insbesondere um: 
 

- Hilfe beim zu Wasser lassen bzw. an Land holen der Boote, 

- Unterstützung auf dem Startschiff, z.B. beim Notieren der Segelnummern beim 

Zieleinlauf, 

- Unterstützung bei der Vermessung, 

- Mithilfe bei der Organisation der Nationenabende, 

- Kommentatoren für unser Media-Race und 

- Hilfe beim Ausrichten unseres „Tag der offenen Tür“. 

Solltet Ihr bereits jetzt wissen, dass uns Eure Familienangehörigen bei der einen oder 
anderen Aufgabe unterstützen können, meldet Euch. Eure Mühen sollen dann auch nicht 
umsonst gewesen sein: Gerne laden wir Euch dann zum Abendessen auf die Passat ein. 
 
Alle weiteren Informationen zum Event findet Ihr auf folgenden Kanälen: 
 

- der Homepage der Travemünder Woche 

- Website  

- Facebook 

- Newsletter 

Als Anhang findet ihr zusätzlich die offizielle Ausschreibung der Travemünder Woche 2018.  
 
Abschließend bleibt uns nur noch zu sagen: Wir freuen uns auf Eure Meldungen und ein 
tolles Event  in Travemünde! 
 
Euer EM-Organisationskomitee, 
Eileen, Leonie, Matthias und Michael 
 
www.ec2018.de/ 
ec2018@fj-germany.de 
 

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

