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Summer Opening Sylt 2015
Unterkunfts- und Reiseinfo

Travelling and Accommodationinfo

Summer Opening
Datum: 13. Mai – 17. Mai 2015

Summer Opening
Date: May 13th – May 17th 2015

1. Unterkünfte und Übernachtung
Hier gibt es verschiedene Optionen:
1.1 Fahrerlager
Die Organisatoren stellen ein Fahrerlager zur Verfügung. Hier können alle Teilnehmer kostenlos in
ihren Autos oder Wohnmobilen übernachten. Das Fahrerlager ist ca. 1 km vom Eventgelände entfernt
(Uthlandstraße). Über Tag ist das Parken (mit Parkschein) auf dem Brandenburger Platz möglich.
ACHTUNG! Ab 20:00 Uhr sind auf dem Brandenburger Platz die Übernachtung in Fahrzeugen
sowie das Parken von Fahrzeugen, die eine Übernachtungsmöglichkeit darstellen, strengstens
verboten. Dies wird von einem Sicherheitsdienst überwacht. Fehlverhalten kann mit Strafen bis
EUR 100,- sowie weiteren Disziplinarmaßnahmen bis hin zum Ausschluss von der Regatta geahndet
werden.
1.2 Unterkünfte
Es wird dringend empfohlen ein Hotel oder Appartement zu buchen. Die Insel Sylt bietet eine große
Auswahl an Übernachtungsmöglichkeiten in verschiedenen Preissegmenten. Nähere Informationen
gibt es beim Insel Sylt Tourismus Service: Tel.: +49 (0) 4651 / 9980, Mail: info@sylt-reisen.de,
Website: www.westerland.de

1. Sleeping and accomodation
There are different options available.
1.1 competitors camp
The organizer provides a competitor camp. Competitors have a special permission to sleep in this area in
their cars during the nights free of any charge. Showers and toilettes are provided at the event area. The
distance from the competitor camp to the event venue is about 1km. During the day the participants may park
their cars on the „Brandenburger Platz“. But during the night it is absolutely forbidden to park on this
place with vehicles, which has the option to sleep in. This will be enforced by guards.
1.2 Accommodation
It is strongly recommended to book apartments or hotel rooms. Westerland offers many hotels and
apartments in different price ranges.
Please contact the island Sylt tourism service. Phone: +49 (0) 4651 / 9980, Mail: info@sylt-reisen.de,
Website: www.westerland.de

2. Materiallager & Parken
2.1 Die Organisatoren stellen ein Materiallager, direkt am Strand von Westerland zur Verfügung. Über
Nacht (21:00 – 09:00 Uhr) wird das Material von einem Sicherheitsdienst überwacht.
2.2 Achtung! Das Befahren der Promenade mit Fahrzeugen ist grundsätzlich nicht gestattet.
Ausnahmsweise ist zum Entladen am Dienstag, den 12. Mai und am Mittwoch, den 13. Mai (bis 09:00
Uhr) das kurzfristige Befahren (max. 5 Minuten) gestattet. Nach dem Entladen ist die Promenade
umgehend zu verlassen. Ein Parken auf der Promenade während des Auf- und Abriggens ist
ausdrücklich nicht gestattet. Die Fahrzeuge sind während dieser Zeit auf dem Brandenburger Platz
abzustellen. Am Abreisetag (Sonntag, 17.05.15) wird ein Shuttle Service organisiert, der das Material
aus dem Materiallager auf den Brandenburger Platz bringt.
2.3 Tagsüber können alle Teilnehmer ihre Fahrzeuge auf dem Brandenburger Platz parken. ACHTUNG!
Das Übernachten auf diesem Platz ist nicht gestattet.
2.4 Fehlverhalten kann mit Strafen bis EUR 100,- sowie weiteren Disziplinarmaßnahmen bis hin zum
Ausschluss von der Regatta geahndet werden.

2. EQUIPMENT STORAGE & PARKING
2.1 There is an equipment storage area directly at the beach in which the participants can drop off their
equipment for the event. During the nights (21:00 until 9:00) guards will watch the area.
2.2 Attention! Access to the event area with vehicles is strictly forbidden. The only exception is the access for the
drop off of the equipment during the build up days (May 12th & 13th). On these days cars may drive up once
but have to leave immediately after unloading the gear. Parking on the promenade while rigging is absolutely
forbidden. On the departure day (May 17th) a shuttle service will be organized, which brings the equipment
from the equipment storage area to the Brandenburger Platz.
2.3 During the days, the cars of the participants may be parked on the „Brandenburger Platz“. Attention! It is
strictly forbidden to sleep at the Brandenburger Platz. A separate competitor camp is provided by the
organizer.
2.4 Every offence may result in a monetary penalty of 100,- € or a disqualification of the regatta.

3. Verpflegung:

3. Catering

3.1 Im Rahmen der Einschreibung werden entsprechende Essens- und Getränkegutscheine verteilt. 1x
Essensgutschein Gosch (Wert 10,-€) pro Tag und je 2 Getränkegutscheine pro Tag.

3.1 Every competitor will receive catering voucher within the inscription. There will be one voucher for food and
two voucher for drinks per day. The voucher for food is valid at the Gosch stand and has a maximum value of 10
€.

3.2 Auf dem Veranstaltungsgelände wird eine Riders Lounge zur Verfügung gestellt. Dieser Bereich ist
nur für die Teilnehmer zugänglich. Zur täglichen Verpflegung findet ihr hier ein Angebot an Wasser,
Obst und Red Bull.

3.2 There will be a Riders Lounge on the event area. Only competitors have the permission to enter this area.
The Riders Lounge offers a daily amount of water, fresh fruits and Red Bull.
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Anreise

4. Arrival:

Für die Anreise gibt es 2 verschiedene Optionen. Einerseits kann man die Syltfähre von Dänemark
nutzen oder andererseits mit dem Syltshuttle von Niebüll fahren. Durch Kooperationen mit beiden
Verkehrsanbietern werden den Teilnehmern Rabatte geboten.

For the arrival every competitor has two options. You can travel by ferry from Denmark or use the
Syltshuttle from Niebüll/Germany. Because of our event cooperation with both, we can offer special deals
for every competitor.

4.1 Anreise mit der Syltfähre (Römö-List)
Anreise: http://www.syltfaehre.de/info/anreise/
Jeder Teilnehmer erhält ca. 2 Wochen vor der Veranstaltung einen Rabattcode für die Syltfähre
Jeder kann vorab über das Callcenter einen Überfahrtsplatz reservieren. Am Schalter erhält man
durch den Rabattcode dann einen vergünstigen Preis:
- > Hin- und Rückfahrt: 49,- € (PKW bis 6m Länge)
- > 20 % Rabatt auf LKW und Anhänger

4.1 Arrival by the ferry (Römö-List)
Arrival: http://www.syltfaehre.de/info/anreise/
Every competitor receives a discount code for the Syltferry vie E-mail about two weeks before the event.
With this code you can reserve a place by calling t the Syltferry Call-Center and get the discounted price.
return fare: 49,- € (for Vehicle up to 6m length)
20% discount for trucks and trailer.

4.2 Anreise mit den Syltshuttle (Niebüll – Westerland)
Jeder Teilnehmer erhält ca. 2 Wochen vor der Veranstaltung einen Rabatt-Code für den DB Bahn
Sylt Shuttle per E-Mail zu gesendet. Dieser Code ist individuell zugeordnet und kann nicht übertragen
werden. Er ist vom 09. Mai – 20. Mai 2015 gültig.
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Weitere Informationen:

4.2 Arrival by the Syltshuttle (Nienüll-Westerland)
Every competitor receives a discount code for the DB Bahn Sylt Shuttle vie E-mail about two weeks before
the event. This code is individual and can’t be transferred. The Code is valid from May 9th to May 20th
2015.

5 Further Information:
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5.1 Tägliche News, Fotos und Ergebnisse können auf der offiziellen Website www.windsurfcup.de und
www.summeropeningsylt.de gefunden werden.

5.1 Daily news, photos and results can be found on the official websites www.windsurfcup.de and
www.summeropeningsylt.de .

5.2 Kontaktadresse:
Choppy Water GmbH
Brammersoll 2, 24235 Stein, GERMANY
Phone: +49 (0) 4343 / 49464-0, FAX: +49 (0) 4343 / 49464-10, E-Mail: event@choppywater.de
Internet: www.choppywater.de, www.windsurfcup.de, www.summeropeningsylt.de, www.surfcupsylt.de

5.2 contact address:
Choppy Water GmbH
Brammersoll 2, 24235 Stein, GERMANY
Phone: +49 (0) 4343 / 49464-0, FAX: +49 (0) 4343 / 49464-10, E-Mail: event@choppywater.de
Internet: www.choppywater.de, www.windsurfcup.de, www.summeropeningsylt.de, www.surfcup-sylt.de
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