
 
 

Berlin, 10.05.2021 

 

Aloha ihr vielen Oceansportler, 

 

leider hat es hat sich ja bereits abgezeichnet, trotzdem haben wir versucht, optimistisch zu sein. Die 

Situation und die damit verbundenen Einschränkungen entspannen sich zwar, jedoch reicht es nicht 

aus, um unsere Pläne umzusetzen. 

 

Schweren Herzens müssen wir das „Baltic Sea Festival“ vom 28.5.-30.5.2021 Corona bedingt absagen 

und verschieben. Die Öffnungen und Lockerungen der Beschränkungen beginnen zwar ähnlich wie im 

letzten Jahr, dennoch gibt es für Veranstaltungen kein „Go“ von den Behörden.  

Dennoch geben wir diese schöne Idee nicht auf und bieten euch als Starter des „Ersten Baltic Sea 

Festivals“ an, an unserem Ersatztermin teilzunehmen. Unser Plan ist noch in diesem Jahr, nämlich 

vom 24.-26.9.2021.  

 

Wie geht es weiter: 

GANZ WICHTIG!!! GANZ WICHTIG!!! GANZ WICHTIG!!!  

Der Campingplatz darf wieder öffnen, habt ihr eine feste Unterkunft gebucht und 

wollt aufgrund des nicht stattfindenden Wettkampfs nicht kommen!? Dann 

storniert bis zum 12.05.2021 eure Unterkünfte, ansonsten werden vermutlich 

Kosten anfallen. 

GANZ WICHTIG!!! GANZ WICHTIG!!! GANZ WICHTIG!!!  

28.05.-30.05.2021 Urlaub 

Ihr wollt trotzdem anreisen, weil ihr euch einfach auf die Ostsee freut!? Dann belasst alles so wie ihr 

es geplant habt. Robert, ich und einige andere werden trotzdem anreisen und Downwinds fahren. 

ACHTUNG, diese werden auf eigene Gefahr gefahren und ohne DLRG durchgeführt. Wir werden aber 

aufeinander aufpassen. Vor Ort können wir uns absprechen und entsprechende Gruppen bilden.  

Der Campingplatz Grönwohld freut sich in jedem Fall auf euch. Wenn ihr anreist, macht bitte einen 

beglaubigten Covid19 Schnelltest, dieser ist Einreisebedingung für Schleswig-Holstein. Wenn ihr länger 

bleibt als drei Übernachtungen - müsst ihr Vortort, am vierten Tag, einen neuen Test machen. Eine 

Teststelle befindet sich unweit vom Campingplatz. 

 

 



 
 

Der Ersatztermin 24.-26.09.2021 

 

Wir geben nicht auf und möchten allen Oceansportler die Möglichkeit geben, die Ostsee zu befahren. 

Alle derzeit gemeldeten Sportler können auch bei der Neuauflage dabei sein, oder möchten es nicht 

mehr. Ihr müsst fast nicht tun!  

Für die Teilnahme: 

Sendet uns eine E-Mail an balticseafestival@web.de mit folgendem Inhalt: Name, Vorname; ich bin 

dabei! Ich bin damit einverstanden, dass mein schon gezahltes Startgeld für den gleichen Einsatz 

„Baltic Sea Festival 2021“ bei euch verbleibt. 

Wer aus etwaigen Gründen nicht bezahlt hatte, lässt den zweiten Satz weg und bekommt eine erneute 

Zahlungsaufforderung. 

 

Wer nicht mehr teilnehmen kann: 

Sendet uns eine E-Mail an balticseafestival@web.de mit folgendem Inhalt: Name, Vorname, leider bin 

ich raus! Bitte überweist mir mein Startgeld zurück, IBAN, BIC (nicht vergessen, sonst können wir nicht 

zurückerstatten!) 

 

Bitte denket daran, dass die Organisation sehr viel Aufwand bedeutet. Daher bitten wir euch um eine 

Antwort bis zum 30.05.2021! Danach schreiben wir das „Baltic Sea Festival“ für die restlichen 

Startplätze erneut aus. Ein Startplatz wird nur mit einer Antwort E-Mail freigegeben. 

 

Wir wünschen euch bis dahin viel Gesundheit und das die anderen Wettkämpfe alle stattfinden 

können. Für alle anderen Veranstalter würden wir uns viel Durchhaltevermögen wünschen. 

Mit sportlichen Grüßen und einem freundlichem ALOHA 

Robert und Daniel 
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