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LONG DISTANCE RACE
STANDBY

   Zielgruppe:
- ambitionierte Freizeitsurfer

   Material:
- Freeride-, Freerace und Slalomequipment

		 -> dieses Material besitzen die meisten Teilnehmer 
	 bereits. Keine Investitionen notwendig!

   Wettkampfformat:
- Long Distance oder Zeitrennen (One-Hour, Half-Hour)

		 -> einfache Kurse, kein Elimination-System, wenig 
	 Halsen, viel Zeit auf dem Wasser

   Organisationsform:
- reine Wochenendveranstaltung (SA & SO)

 -> So muss keiner der Teilnehmer für die 
 Veranstaltung Urlaub nehmen.

- Standby-Format mit einem festen Termin plus ein bis 
zwei Ersatzwochenenden

 -> Da mit Freeridematerial gefahren werden soll, ist 
 eine Windgeschwindigkeit von min. 15 Knoten 
 notwendig. Mit nur einem Wochenende wäre das 
 Ausfallrisiko sehr hoch.

- Start nur bei vielversprechender Windprognose
		 -> niemand soll umsonst anreisen.

   Optimale Spots:
- typische Aufsteiger-Reviere (Fehmarn, Steinhuder 

Meer, Dümmer usw.)
		 -> viele Fahrer werden hier sowieso vor Ort sein

   Optimaler Terminslot:
- Zwischensaison

 -> zu diesem Zeitpunkt ist das Wasser bereits warm 
 genug. Es stehen aber ausreichend freie Apartments 
 zur Verfügung, die kurzfristig gebucht werden können.

- Slot 1: 01./02.06., 08./09.06 oder 15./16.06.
- Slot 2: 24./25.08., 31.08./01.09. oder 07./08.09.

Kosten (Meldegeld):
- günstiges Meldegeld von nur € 30,-.

 -> auch die finanziellen Hürden sollen so gering wie 
 möglich sein.

   Teilnehmerzahl:
- 2013 werden mindestens 80 Starter angestrebt.
- In den Folgejahren soll die Teilnehmerzahl weiter 

gesteigert werden.

   Partner:
- Choppy Water GmbH (Veranstalter)
- Deutsche Windsurfing Vereinigung (nationale 

Klassenvereinigung)
- SURF Magazin (Medienpartner)
- Windsurfindustrie (Supporter, Sachleistungen (Preise))

   Kommunikation:
- Website (www.windsurfcup.de)
- Facebookpage
- Pressemitteilungen
- Fachmagazine (online und offline)
- SURF Magazin (Medienpartner)

   Meldung:
- Über die offizielle Website kann man sich für die 

Events registrieren. Das ist kostenlos und verpflichtet 
zu nichts. Aber man erhält von da an regelmäßig alle 
Informationen zu den Events und wird informiert, wenn 
es losgeht.

- Wenn die Bedingungen passen, wird Alarm gegeben. 
Auf zum Spot, vor Ort melden, Meldegeld zahlen und 
los geht‘s!

Meldeadresse:
		 Choppy Water GmbH
		 Brammersoll 2, 24235 Stein
		 Telefon: 04343-494640
		 E-Mail: event@choppywater.de 
		 Internet (offizielle Website):
www.windsurfcup.de/rollei-standby-long-distance-race/ 
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