Reiseinfo´s
Das Reiseziel ist das Regenbogencamp Prerow. Adresse: Bernsteinweg 4-8, 18375 Prerow
Die Anreise erfolgt am Anreisetag (Sonntag) bis 19 Uhr. Falls Ihr es nicht rechtzeitig schaffen
solltet, könnt ihr nicht mehr mit eurem Fahrzeug auf den Campingplatz! Bitte in diesem Fall mich
(Gerald) anrufen 015202179897!
Bitte der Rezeption vom Regenbogencamp mitteilen, das Ihr zum Surfcamp wollt und das Ihr zur
Dresdner Reisegruppe gehört! Die Rezeption händigt Euch dann eine Karte für die Schranke
vom Campingplatz raus – die Kurtaxe wird ebenfalls direkt an der Rezeption entrichtet und
ist nicht im Reisepreis mit inbegriffen!
Das Camp startet nach dem Frühstück am Montag 10 Uhr. Bitte für den ersten Tag auch genügend
Proviant einpacken. Es gibt in Prerow mehrere Einkaufsmöglichkeiten. Die Verpflegung ist nicht
Bestandteil der Reise, kann aber individuell zwischen den Teilnehmern organisiert werden. Die
Anreise erfolgt auf eigene Rechnung. Windsurfen Dresden vermittelt auf der Webseite
Mitfahrgelegenheiten.
Damit die Reise reibungslos abläuft hier noch ein paar kleine Infos:
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Aufwaschtuch, Geschirrspülmittel, Putztuch für die Kochstelle, Topfkratzer nicht vergessen
2 Euro Münze für den Gepäckwagen bereithalten
Nutzt bitte die Aufwaschmöglichkeit neben den Sanitäranlagen
Den Wohnwagen bitte besenrein übergeben
Der Müll und sämtliches Leergut ist zu entsorgen
Beachtet bitte auch die Mülltrennung.
Der Kühlschrank ist auszuwischen und alle Lebensmittel herausnehmen
Das Geschirr und die Kochtöpfe sind sauber in den jeweiligen Wohnwagen zurückzustellen
Geht bitte mit der gesamten Wohnwageneinrichtung sorgfältig um
Bei Fragen und Problemen rund um den Wohnwagen bitte mich oder Ray ansprechen
Ist ein Schaden entstanden, bitte unverzüglich melden
Lebensmittel bitte abends richtig wegräumen(der Fuchs kommt Euch sonst im Vorzelt
besuchen)
Die Trinkwasserentnahmestellen befinden sich vor den Wohnwagen. Die Wasserentnahme
im Wohnwagen ist nicht möglich.
Bitte nicht die Wohnwagentoiletten benutzen. Der Zugang zu den Sanitäranlagen auf dem
Campingplatz nur mit der im Wohnwagen befindlichen Strichcodekarte.
Den Gepäckwagen bitte nach dem Ausladen wieder zurückstellen
Die Surfanzüge abends bitte in das Vorzelt hängen
Bitte nicht mit den Surfanzügen unter die Dusche, da Sand und Duschgel wie Beton werden.
Handcreme für die strapazierten Surferhände nicht vergessen

Ich hoffe auf Euer Verständnis: In diesem Sinne wünsche ich Euch schon mal einen
angenehmen Surfurlaub und bis bald!
Viele Grüße
Gerald

