
Einladung zur Winterregatta 
 

Liebe Kinder und Erwachsene, 

auch wenn wir nicht segeln ist bei uns immer etwas los. 

 Am Sonntag, dem 9.2.  

 zwischen 11:00 Uhr und ca. 15:00 Uhr  

 findet im Clubheim Düsternbrook 

unsere erste Winterregatta statt- wobei…. Regatta ist eigentlich völlig falsch: Es wird eine große 

Autorennbahn der Marke Ninco aufgebaut und Rennen gefahren! 

Geplant ist, eine wirklich anständige, vierspurige Rennstrecke aufzubauen und dann in Zweierteams 

über freies Training, Qualifying und Rennen das SCB-Top-Team zu küren. Für die obligatorische 

Schampusdusche ist gesorgt  

Das Ganze kostet natürlich nichts, Kuchen- und/ oder andere Naturalspenden sind ggf. gern 

willkommen (bitte Joachim Siebert kontaktieren für Detailabsprachen) 

Wer kann starten? Immer ein junges Vereinsmitglied unter 18 Jahren als Fahrer bzw. Fahrerin mit 

einem Elternteil als zweitem Fahrer/ -in. Erwachsene Mitglieder dürfen sich natürlich ebenso 

anmelden, sofern sie ein auch erwachsenes Kind oder (noch besser) ein Enkelkind mitbringen. Wer 

(noch) keinen eigenen Nachwuchs mitbringen kann, muss in der Verwandtschaft, bei Nachbarn, 

Kollegen etc. auf die Suche nach Youngstern gehen: Es können nur Zweierteams an den Start gehen… 

Ggf. bietet sich über die Anmeldung auch die Möglichkeit einer Teamvermittlung. Hierfür können wir 

aber nicht garantieren. 

Die Anzahl der Teams ist auf ca. 16, maximal jedoch 20 begrenzt. Bei weniger als acht Teams 

(entsprechend acht Mitgliedern mit je einem Familienmitglied) müssen wir die Veranstaltung 

absagen, da der Aufwand zum Auf- und Abbau durchaus erheblich ist.  

Die Bahn, auf der wir fahren werden, ist von Ninco. Wer sich sein eigenes Auto kaufen mag oder 

noch ein passendes hat: Mitbringen! Tuning ausdrücklich erlaubt. 

Fragen? Ruft gern an: Joachim Siebert: 0151 2096 8545. 

Es freut sich auf hoffentlich zahlreiche Anmeldungen bis zum 04.02.2020 

 

Joachim Siebert  



Anmeldung zur Winterregatta im Clubheim des Segelclub Baltic e.V. am 09.02.2020 
 

Teammeldung: 

 

Name des Kindes: __________________________________________ Alter: _______________ 

 

Name des Erwachsenen: __________________________________________ 

 

Ich suche noch einen Teampartner/ eine Teampartnerin. 
 

 

Kontakt: _______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Kiel, den_________________ _________________________________ 

Unterschrift ggf. der Erziehungsberechtigten 

 



 
 
 
 
 

 

Einverständniserklärung für die Verwendung von Fotos und/oder Videos 
 
 
 
 
 
 

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass die Fotos und/oder Videos der Veranstaltung 
 

 

_________________________________________________________________ 
(Name, Datum, Ort der Veranstaltung) 
 

 

auf/in denen ich/mein Sohn/meine Tochter 
 

 

________________________________________ 
(Vorname Name) 
 

zu sehen bin/ist, vom Segel Club Baltic e.V. für folgende Zwecke verwendet werden dürfen: 
 

Veröffentlichung auf der Homepage des Segel Club Baltic e.V. (segelclub-

baltic.de) Veröffentlichung in Printmedien des Segel Club Baltic e.V. 

Präsentationen bei Veranstaltungen des Segel Club Baltic e.V. 
 

Ich bin außerdem damit einverstanden, dass der Vorname in folgenden Medien aufgeführt 

wird: 

 

Homepage Printmedien Präsentationen des Segel Club Baltic e.V. 
 

 

Dieses Einverständnis kann jederzeit - auch teilweise - widerrufen werden 

und gilt ansonsten zeitlich unbeschränkt. 

 
 
 

 

___________________ _____________________________  

Datum, Ort Unterschrift 
 


