Segel-Surf-Club Neufahrn e.V.

SSC-Info 05-2018

Hallo Freunde des Segel-Surf-Club Neufahrn e.V.,
es ist wieder soweit, es gibt die aktuellen News vom Segel-Surf-Club Neufahrn e.V. Natürlich findest Du
alle News auch auf unserer Homepage unter www.ssc-neufahrn.de.
Viel Spass beim Lesen!

Air-SUP-Boards
Unsere sechs neuen Air-SUP-Boards haben schon großen Anklang gefunden und werden bereits fleißig
genutzt. Wir möchten Euch an den pflegliche Umgang mit dem neuen Material erinnern. Auch wir müssen
noch Erfahrungen mit dem neuen Material sammeln.
Daher bitten wir Euch darum, folgende Regeln zu beachten:
• nicht mit den Boards auf das Ufer auffahren sondern vorher absteigen (Beschädigungsgefahr)
• Die Boards nicht in der Sonne am Ufer liegen lassen, da sie sonst platzen könnten (Luftausdehnung)
• wir empfehlen eine Auftriebsweste zu verwenden, da es sich um ein Einkammernsystem handelt und die
Boards bei Luftverlust nicht als Schwimmhilfe geeignet sind
• Jugendliche unter 18 Jahre müssen eine Auftriebsweste benutzen

Late-Night SUP Freitag, 08.06.2018
Damit wir unsere AirSUPs richtig einweihen können,
wollen wir euch ganz herzlich diesen Freitag zum LateNight SUP einladen! Wir pumpen das Polo-Feld auf
und werden in einigen Runden SUP-Polo feststellen,
wen der Paddel-Gott favorisiert.
Traditionell wird auch der Pizza-Dienst bemüht und wir
lassen alles gemütlich mit Pizza und gekühlten
Getränlken ausklingen.

Jugend/- Erwachsenentraining
Da das letzte Training bereits Anfang Mai war, wollen wir ein zusätzliches Training am kommenden
Sonntag, 10.6.2018, anbieten. Uhrzeiten wie gehabt: Start vom Jugendtraining um 11.00 Uhr, das
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Erwachsenentraining beginnt um 14.00 Uhr. Wir würden uns über eine rege Beteiligung freuen
(Anmeldung wie immer über die Homepage) und hoffen auf schönes Wetter und viel Wind.

Beach-Handball-/Beach-Soccer-Spaßturnier
Wie schon im letztes Jahr veranstaltet der TSV Neufahrn wieder ein Beach-Handball-/Beach-Soccer-Turnier, zu dem
er alle Neufahrner Vereine, Parteien, Firmen und alle anderen Neufahrner Gruppierungen ganz herzlich eingeladen
hat. Auch der Surfclub würde gerne eine Mannschaft stellen. Deswegen seid Ihr gefragt: Habt Ihr Lust,
ausnahmsweise das Wasser mit dem Strand zu tauschen? Es werden immer zwei Halbzeiten gespielt, in der einen
gibt es Beach-Handball, in der anderen Beach-Soccer. Und es handelt sich um ein Mix-Turnier, d.h. es müssen
immer Männlein und Weiblein zusammen auf dem Spielfeld stehen.
Wer von Euch Interesse hat, meldet sich unter unserem Newsletter an oder schreibt eine Mail an sportwart@sscneufahrn.de. Teile des Vorstands selbst werden sich selbstverständlich auch zur Verfügung stellen und mit euch
über die Plätze rennen! Und vorab das ganze mal ausprobieren, ist auch möglich.
Nähere Informationen findet ihr hier (Link).

Bitte für alle Termine über die Newsletterverwaltung anmelden, dann können wir Euch auch über
eine evtl. wetterbedingte kurzfristige Absage per eMail informieren.
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