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Hallo Sandkastenfreunde,
es ist soweit, morgen ziehen wir zum Monte um und bringen die Vorbereitungen vor Ort und mit
möglichst vielen von Euch zu Ende. Da uns dort kein zuverlässiger Web-Zugang zur Verfügung steht,
beachtet bitte folgendes:
 ab sofort bin ich nicht mehr per email erreichbar, nur noch mobil (siehe footer)
 ab sofort ist die Anmeldung auf unserer website geschlossen
 Nachmeldungen sind beim Sign-In am Donnerstag, den 13.07. ab 20:00 Uhr vor Ort möglich
(in den Zelten im Zielraum am Fuße des Monte)
Am Vormittag des 13.07. checke ich letztmalig den Kontostand, alle bis dahin eingegangenen
Zahlungen sind dann zum Sign-In berücksichtigt. Bei der Gelegenheit: vielen Dank an alle, die
bereits überwiesen haben! Damit helft Ihr uns sehr J
Wer angemeldet ist, es aber nicht zum Sign-In schafft: bitte sage mir unbedingt vorher Bescheid.
Angemeldete und bezahlte ‚Party Only‘ Tickets könnt Ihr auch am Samstag im Anschluss an die
Siegerehrung an der Bar abholen. Beim Sign-In könnt Ihr auch die dann noch verfügbaren Shirts
sowie Veranstaltungstassen kaufen. Wir bauen auf Euch, damit unterstützt Ihr die chronisch
klamme SandSpirit-Kasse. Am Freitag grillen wir alle gemeinsam im Zielraum. Denkt daran, Euch
entsprechend Verpflegung mit zu bringen. Am Samstag gibt es für alle Bändchenträger ab ca. 19:00
wieder eine Nudelparty im RedBull-Zelt. Es sollte für alle reichen, aber lasst vielleicht erstmal die
hungrigen Wettkämpfer an die Töpfe 
Aus rechtlichen Gründen ist die SandSpirit Party eine geschlossene Veranstaltung. Habt daher
bitte Verständnis, dass Ihr Euch an der Bar schriftlich anmelden müsst, soweit Ihr nicht schon
ein Ticket habt. Bitte habt auch Verständnis, dass es an der Bar ausschließlich für Leute mit
Veranstaltungsbändchen und immer nur ein Getränk pro Person gibt. Wir hatten leider immer
wieder einige ‚Gäste‘ am Start, die umsonst gefeiert haben. Wir sind auf die Einnahmen für
die Party-Bändchen angewiesen, sonst bekommen wir den SandSpirit finanziell nicht mehr
gestemmt.
Aufgrund der hohen Nachfrage in den letzten beiden Jahren dieses Jahr gleich vorab: Ja, natürlich
könnt Ihr gerne spontan am Waterslide teilnehmen. Meldet Euch dazu am Freitag ab 21:00 an
der Tafel im Zielraum, steckt uns 10 Euro zu und lasst Euch eintragen. Die Startnummern werden
hier wie immer ‚nur‘ per Filzstift verteilt. Und natürlich habt Ihr wieder die Chance, mittels eines
abgedrehten Outfits den Old School Award abzuräumen.
Für die Teilnehmer ist der Lift am Freitag und Samstag inklusive. Ansonsten gilt seit 01. Juli:
 Mitglieder des Skiclub Monte Kaolino trainieren kostenlos
 Nichtmitglieder zahlen lediglich den Preis für Mitglieder (z.B. 5€ für vier Stunden)
Ansonsten bleibt mir nur noch meine große Bitte, uns beim Auf- und Abbau tatkräftig zu
unterstützen, geiles Wetter und beste Stimmung mit zu bringen. Ich freue mich tierisch auf
eine abgefahrene Zeit mit Euch im Sand!

Hope 2 CU in sand!
Sven Flachenecker
organizer & participant
fon: +49 172 8619141
info: www.sandspirit.de
fb: www.facebook.com/sandspirit.challenge

