
Liebe Oceansportler, Dear ocean athletes, 
 
Ich habe es versprochen und das soll gehalten werden.  Es ist noch Zeit sich zu optimieren 
und daher ist ein Check der körperlichen Fitness unablässlich! 
 
I promised it and it will be kept. There is still time to optimize and therefore a physical fitness 
check is essential! 
 
Die warm up Challenge for Baltic Sea / The warm up Challenge for Baltic Sea 
 
Zieht euch warm an und setzt oder stellt euch auf euer Lieblingssportgerät.  
Zugelassen sind OC, Surfski und SUP.  
Dress up warmly and sit or stand on your favorite sports equipment. 
OC, surf skis and SUP are permitted. 
 
Aus Vernunft sind nur Einer zugelassen! Wir möchten alle die Regatten der neuen Saison 
fahren. Andere Boote werden nicht gewertet! 
Only one is allowed out of reason! We all want to race the new season's regattas. Other 
boats are not counted! 
 
Die Strecke soll 10,000km betragen, Strömung ist bis 1km/h erlaubt. Seid fair und fahrt 
ungefair zwei gleiche Hälften mit einer Wende.Danke! Downwind und Wellenfahren ist 
untersagt, auch soll die Fahrt ohne Unterbrechung stattfinden. Auf Anfrage müssen die GPS-
Daten nachgewiesen werden. Wer das nicht kann wird leider von der unten stehenden 
Verlosung ausgeschlossen. 
Startfenster: Samstag, 11-14Uhr, 10km 
The distance should be 10,000km, currents are allowed up to 1km / h. Be fair and drive 
roughly two equal halves with one turn. Thank you! Downwind and surfing is prohibited, and 
the journey should take place without interruption. The GPS data must be verified on request. 
Those who cannot do that will unfortunately be excluded from the raffle below. 
Start window: Saturday, 11 am-2pm, 10km 
 
Ergebnis: Es wird einen weiteren Button für die Challenge auf www.balticseafestival. de 
geben. Dort könnt ihr unverbindlich eure Ergebnisse eintragen und dann in der Auswertung 
anschauen.  
Result: There will be another button for the challenge on www.balticseafestival. de give. 
There you can enter your results without obligation and then look at the evaluation. 
 
Damit die Teilnahme nicht ganz ohne Anreiz ist verlosen wir, Robert und ich, einen Startplatz 
beim Baltic Sea Festival! Damit nicht immer nur der schnellste gewinnt, werden alle Paddler 
in einen Los Topf getan. Der Sieger erhält den Startplatz für sein Angemeldetes Boot. Das 
heißt genau, es ist egal ob es sich um Einer, Zweier oder Sechser handelt. 
So that participation is not entirely without incentive, we, Robert and I, are giving away a 
starting place at the Baltic Sea Festival! So that not only the fastest wins, all paddlers are put 
in a lottery pot. The winner receives the starting place for his registered boat. That means 
exactly, it does not matter whether it is one, two or six. 
 

http://www.balticseafestival/


Ganz nach dem Motto, dabei sein ist alles!!! Viel Glück, die Chance ist deutlich höher als im 
Lotto! 
True to the motto, being there is everything! Good luck, the chance is much higher than in 
the lottery! 
 
Aloha and have fun 
 
Daniel 
 

 


