
	  
Ausschreibung	  

Platu25	  –	  Training	  2013	  
15.	  -‐	  16.	  Juni	  2013	  in	  Kiel	  Schilksee	  

	  

Veranstalter:	   	   Deutsche	  Platu	  25	  Klassenvereinigung	  e.V.	  

Ort:	   	   	   Kiel	  Schilksee	  –	  Olympiahafen	  

Meldestelle:	   	   www.platu25.de	  (ab	  05.	  Mai	  2013	  freigeschaltet)	  

Meldeschluss:	   	   07.	  Juni	  2013	  

Meldegeld:	   	   10€	  für	  nicht	  Mitglieder	  der	  Klassenvereinigung	  

Liegeplätze/Kran:	   Für	  das	  Wochenende	  fällt	  nur	  die	  Krangebühr	  von	  120	  Euro	  an	  fürs	  Rein-‐	  und	  
Rauskranen	  (entfällt	  für	  Boote	  mit	  Liegeplatz	  in	  Schilksee).	  Die	  Boote	  können	  
die	  Woche	  bis	  zur	  Kieler	  Woche	  mit	  gestelltem	  Mast	  auf	  dem	  Tempest-‐

Parkplatz	  stehen.	  

Teilnehmer:	   Eingeladen	  sind	  alle	  Platu	  25	  –	  Segler	  und	  Interessierte	  

Verpflegung:	   Für	  Verpflegung	  auf	  dem	  Wasser	  und	  für	  Anlegebier	  wird	  gesorgt.	  

Ablauf:	   Freitag:	  	   -‐	  Reinkranen	  der	  Boote	  
	   	   -‐	  Gemütliches	  Beisammensein	  im	  Luzifer	  

Samstag:	   -‐	  	  	  	  	  	  10:00	  Uhr	  -‐	  Treffen	  am	  großen	  Flaggenmast;	  
Besprechung	  des	  Trainingsablaufs	  und	  Einteilung	  der	  

Interessierten	  auf	  zu	  Verfügung	  stehende	  Boote	  (Boote	  
aufgetakelt	  und	  startklar!)	  

-‐ 13:00	  Uhr	  -‐	  Je	  nach	  Wetterlage	  kurze	  Pause	  an	  Land	  und	  

Wechsel	  der	  Interessierten	  
-‐ 14:00	  Uhr	  –	  Ablegen	  zur	  2.	  Einheit	  
-‐ 17:00	  Uhr	  –	  Anlegen	  und	  Boote	  klarmachen	  

-‐ 18:00	  Uhr	  –	  Nachbesprechung	  mit	  Diashow	  der	  Bilder	  des	  
Tages	  

-‐ 19:00	  Uhr	  –	  Gemeinsames	  Abendessen	  mit	  offenem	  Ende	  



	  
	  

Sonntag:	   -‐	  	  	  	  	  	  10:00	  Uhr	  -‐	  Treffen	  am	  großen	  Flaggenmast;	  
Besprechung	  des	  Trainingsablaufs	  und	  Einteilung	  der	  

Interessierten	  auf	  zu	  Verfügung	  stehende	  Boote	  (Boot	  
aufgetakelt!)	  

-‐ 13:00	  Uhr	  –	  Kurze	  Pause	  auf	  dem	  Wasser	  und	  Shuttle	  der	  
Interessierten	  zum	  und	  vom	  Hafen	  

-‐ 15:00	  Uhr	  –	  Auskranen	  der	  Boote	  und	  Verlegung	  auf	  den	  
Tempest-‐Parkplatz	  

-‐ 16:30	  Uhr	  –	  Auswertung	  des	  Trainings	  und	  

Verabschiedung	  der	  Teilnehmer	  

Zielstellung:	   Es	  ist	  geplant,	  gezielt	  auf	  die	  Starts	  und	  die	  Manöver	  an	  den	  Tonnen	  
einzugehen.	  Des	  Weiteren	  wollen	  wir	  interessierten	  Seglern	  die	  Möglichkeit	  
bieten,	  unsere	  Bootsklasse	  kennen	  zu	  lernen.	  

	  

Mit	  freundlichen	  Grüßen	  

Euer	  Klassenpräsident	  

Oliver	  Freiheit	  


