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Hallo Sandkastenfreunde,
der Winter läuft noch, aber der diesjährige Sandspirit beschäftigt mich schon deutlich. Daher endlich
mal wieder ein paar Infos. Der Termin ist 14. bis 16. Juli 2017, Sign-In wie immer bereits am
Donnerstagabend, den 13.07.2017.
Habt Ihr Euren Urlaub eingetragen? Am besten reserviert Ihr auch so bald wie möglich einen
Campingplatz, um auf der sicheren Seite zu sein. Die Anmeldung auf unserer website werde ich so
gegen Ende April aktivieren. Da wir die Party aus rechtlichen Gründen als geschlossene Veranstaltung
aufziehen müssen denkt bitte daran, Euch auch ohne Rennteilnahme dafür vorab anzumelden. Ganz
nebenbei hilft uns das natürlich auch sehr bei der Planung und Vorbereitung.
Am Popo Party: Kräuterkur ist wieder komplett und kehrt dieses Jahr zurück in den Sand, was mich
unglaublich freut! Hier könnt Ihr in ein paar ihrer Songs rein hören und Euch vorfreuen. Nach der
Band besorgt uns unser DJ den Rest, eventuelle Reserven in den Beinen werden also zuverlässig platt
gemacht  Vom Ablauf her ändert sich voraussichtlich fast nichts, einen vorläufigen Zeitplan findet
Ihr auf der website oder direkt hier. Falls Ihr für Euren Verein, Chef oder wen auch immer eine
offizielle Einladung benötigt, habe ich eine unter Infos auf unsere site gehängt. Bei Bedarf schicke ich
Euch auch gerne eine mit Eurem Namen.
Bernie hat ja letztes Jahr den Wahnsinnssonderpreis von unserem Lieblingsperuaner Martin
abgeräumt. Er wird im Juni eine Woche in Peru verbringen und die SandSpirit Community beim
Sandboard World Cup 2017 in Huacachina vertreten. Das sind mal entspannte 11‘180 km inkl.
Äquator-Überquerung von Hirschau aus. Den Flug hat Martin schon gebucht, die Veranstaltung wird
von einem französischen TV-Team gefilmt. Ich bin schon tierisch gespannt, was Bernie dann beim
SandSpirit alles zu erzählen hat! Als pdf-Anhang findet Ihr auch noch Martins offizielle Einladung. Er
würde sich sehr über weitere Teilnehmer freuen und gerne die Organisation der Reise übernehmen.
Wie fast jedes Jahr suchen wir wieder händeringend nach Sponsoren für den SandSpirit. Sowohl
finanziell (Spendenquittung möglich!) wie auch mit Sachpreisen. Jedes Engagement bilden wir gerne
auf unserer website, auf facebook und vor Ort ab. Habt Ihr Ideen/Interessenten? Dann immer her
damit, jeder Euro hilft!
Meine übliche große Bitte an Euch möchte ich auch dieses Jahr wiederholen: Macht bitte fleißig
Werbung für den SandSpirit, erzählt/leitet immer schön weiter. Ich habe zwar sehr viele
Mailadressen, ein deutlicher Anteil davon ist jedoch nicht mehr erreichbar, das Postfach ist voll oder
sie werden schlicht und einfach nicht mehr genutzt/gelesen. Aber über facebook ist so viel Text
sinnlos, daher bin ich auf Eure aktuellen Adressen angewiesen. Ach ja, wer diesen newsletter nicht
mehr bekommen möchte: bitte kurz entsprechend antworten und ich lösche die betroffene Adresse
sofort.
So, das reicht erst mal für heute. Wenn Ihr Fragen, Ideen, Kritik oder was auch immer zum SandSpirit
habt, lasst es mich bitte wissen. Ich freue mich jetzt schon auf eine geniale Montewoche oder
zumindest ein paar Tage mit möglichst vielen von Euch!
Hope 2 CU you all in sand soon!
Sven

