
 

 

+++news+++news+++news +++news+++news+++news+++ 

 
 
 
Hi sand friends, 
 
hoffentlich habt Ihr alle den ‚Zustand‘ bisher gut und gesund überstanden, es gibt Neues zu unserem Mini-SandSpirit 

am 11. Juli.       
 
Mittlerweile ist Zelten wieder erlaubt, der Campingbetrieb hat sich weitgehend normalisiert und das Schwimmbad 
ist wieder geöffnet. Die Monte website ist nicht ganz up to date, daher habe ich mich heute nochmal telefonisch mit 
Wolfgang vom Campingplatz besprochen. 
 
Volker hatte bereits letztes Jahr ein großes Kontingent von 19 Plätzen in der Straße 4 und im L-Bereich für heuer 
reserviert. Nun möchten wir dem Campingplatz gerne sagen, was davon wir wirklich benötigen. Erfreulicherweise 
haben einige von Euch gesagt, dass sie auf alle Fälle kommen. Auch die Jugend des BSV ist wieder am Start, für 
kommendes Wochenende plane ich mal einen Probelauf in Sachen Riesenslalom (übrigens perfekt für Einsteiger und 

Rückkehrer      ). 
 
Bitte lasst mich daher bis kommenden Sonntag, den 28.06. wissen, wie viele Plätze Ihr für welchen Zeitraum 
benötigt. Am Montag geben wir dann die nicht benötigten Plätze frei, um sie nicht noch länger zu blockieren. Bitte 
nur per email oder whatsapp (an mich persönlich), sonst verliere ich den Überblick. 
 
Der Riesenslalom wird voraussichtlich zehn bis zwölf Tore haben. Wer die ersten SandSpirits erlebt hat weiß, wie 
spaßig das ist. Jeder Läufer hat zwei Durchgänge, die Gesamtzeit beider Läufe zählt. Wir stoppen doppelt von Hand, 
der Mittelwert wird notiert. Falls Ihr noch eine richtige Stoppuhr habt, stellt sie uns bitte zur Verfügung. Also alles 
sehr ‚basic‘, von unserer Seite kostenlos, jeder kümmert sich um seine Verpflegung und Liftkarten.  
 
Nach dem Rennen werfen wir den großen Grill im Zielraum an und machen es uns danach am Feuer gemütlich. Um 
die coronagebeutelten Locals zu unterstützen, bringt bitte keine Getränke mit in den Zielraum sondern kauft diese 
beim Lift. Nur für den Grill müsstet Ihr Euch etwas besorgen. 
 
Die POM-Bastelei sparen wir uns dieses Jahr und fahren OldSchool mit normalen Snowboards. Bitte haltet auch 
unser Gentlemans Agreement ein und benutzt keine Schmier-/Gleitmittel. Nichtmitgliedern bietet der Lift 
erfreulicherweise wieder einen Sonderpreis an. Wie dieser bei der angespannten wirtschaftlichen Lage aussehen 
wird, erfahren wir noch. 
 
Ich freue mich unglaublich darauf, möglichst viele von Euch zu unserem Mini-SandSpirit wieder zu sehen! 
 
Hope 2 CU all in sand! 
 
Sven Flachenecker 
organizer & participant 
mail: info@sandspirit.de 
fon: +49 172 8619141 
info: www.sandspirit.de 
fb: www.facebook.com/sandspirit.challenge 
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