Vinterbadernetværket i Guldborgsund
Winterbader - Netzwerk in Guldborgsund mit Gedser als die südlichste Spitze
Dänemarks ist ein Juwel für alle, die Wasser, Erholung und Natur lieben.
Wir bauen hier eine Brücke von Gedser nach Skagen - und von
Gedser nach Rostock.
Jeder ist herzlich willkommen.
Wir fangen die“Neue Wintersaison” an mit Farbe und feierlichen Einlagen.
Um die feierlichen Einlagen zu betonen fordern wir die
Winterbader mit einem kleinem Wettbewerb heraus: Wer hat das festlichste
Kostüme - für den kalten Nervenkitzel von der Badebrücke in Gedser?
Tagesprogramm:
★ Um 10:45 treffen sich alle Gäste an der Fähre in Gedser. Die Gäste aus dem
Süden können ihr Gepäck hier abstellen, so dass sie in der ersten tageshälfte, wo
sich die lokale Gruppe der
” Gemeinschaft in der freien Natur und der schönen Landschaft in und um Gedser”
teilnehmen können.
★ Um 12:00 treffen wir uns alle im Gemeindezentrum in Gedser, wo sich alle
Winterbader umkleiden können. Es ist auch möglich, sich bei der Badestelle zu
entkleiden.
★ Um 12:30 treffen wir uns für einen gemeinsamen Nervenkitzel von der Badestelle
in Gedser - mit oder ohne Kostüm!
★ Um13:15 stellen wir die ”Neue Brauerei” in Gedser und ihr Gebräu vor.
★ Um 13:30 servieren wir das klassische ”dänische Smørrebrød ”und natürlich
zum Mittagessen das lokale Gebräu (neben Wasser, Wein und Schnaps)
★ Um 14:30 beginnt die Musik zu spielen – volkstümlich und festlig. Während die
Musik spielt, können Sie Kaffee, Tee und etwas Süsses geniessen.
★ Um 15:30 wird entschieden, wer den Wettbewerb um das beste Kostüm und / oder
den schönstem Winterschwimmer/ -in anno 2016 gewonnen hat!
★ Um 17:00 Abschluss des Tages.
Preis ohne Getränke:
Anmeldeschluss :

Dkr: 150 / € 20 per Person
10. oktober 2016

Bezahlen Sie auf Nordea Konto Nr.: 2650 0712843535 , unter Angabe der Namen
und E- Mail . Dann sind Sie angemeldet ! ( IBAN: DK4120000712843535 / BIC:
NDEADKKK )
MAX 200 Personen

