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- AUSSCHREIBUNG Vereinsausfahrt –

Pfingsten 2021 in Gammel Aalbo
Von Freitag 21.05.2021 bis Montag 24.05.2021
Gl. Aalbo, Campingplatz, Dänemark

Liebe Vereinsmitglieder und Tauchfreunde des DUC
In diesem Jahr plant der Verein zu Pfingsten wieder eine Tauchausfahrt nach Gammel Aalbo.
Nachdem unser Pfingstausfahrt im vergangenen Jahr aufgrund des COVID-19 Lockdowns abgesagt werden musst, sind
wir in diesem Jahr guter Dinge, dass es klappen könnte. Wir wollen also wieder gemeinsam campen, tauchen, klönen,
grillen und Taucherlatein austauschen.
In diesem Jahr noch etwas mit angezogener Handbremse. Das neue Management des Platzes hat unsere Reservierung
angenommen. Ob es am Ende klappt liegt auch an der CORONA Entwicklung der nächsten zwei Monate.
Zumindest habe ich die Hand auf unserem angestammten Platz und es wird von mir noch ein Hygienekonzept erarbeitet.
Für diejenigen, denen die Orte „Gl. Aalbo“, „Middelfart“, „Ammoniakhafen“ oder „Voldstedt“ noch nicht bekannt sind hier
eine kurze Vorstellung.
„Gl. Aalbo Camping“ ist ein Campingplatz an der Dänischen Ostseeküste in der Nähe der Städte Kolding auf Jütland und
Middelfart an der Brücke zur Insel Fünen.
Der Campingplatz liegt am kleinen Belt, der kleineren Einströmung des Wassers aus der nördlichen in die südliche
Ostsee. Er ist auf den Tauchbetrieb ausgelegt und hat eine gute Infrastruktur was Füll- und Spüleinrichtungen angeht.
Am, von Land zu betauchenden, Kleinen Belt erwartet euch eine abwechslungsreiche Unterwasser Flora und Fauna.
Auf der Seite https://Gl-Aalbo.dk findet Ihr viele Informationen über den Platz.
Auch in diesem Jahr planen wir ein Boot zu mieten, an dem ihr euch beteiligen könnt. Wir planen damit Ausfahrten nach
Voldstedt oder evtl. auch Middelfart
Interessenten können sich ab sofort unter jens.schellenberg@duc-hamburg.de bei mir anmelden. Eine frühe Anmeldung
ist sinnvoll, denn der Platz ist endlich, und Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.
Des Weiteren habe ich die Ausfahrt bereits über die TELEGRAM Tauchverabredungsgruppe angekündigt und eine
Anmeldeliste erstellt. Diese ist bereits zu gut 75% mit Anmeldungen gefüllt. Wenn sie voll ist, dann nehme ich noch
Anmeldungen für die Warteliste an.
Lasst mich bitte wissen mit wie vielen Personen Ihr teilnehmen wollt, und ob ihr im Zelt, Wohnmobil/Wohnwagen, PKW
mit Zeltanbau oder in einer der Hütten übernachtet.
Solltet Ihr mit einer Hütte liebäugeln, dann müsst Ihr euch frühzeitig darum bemühen, da diese gerade zu Pfingsten
schnell ausgebucht sind.
Im April wird dann die verbindliche Anmeldung mit Namensliste an den Campingplatz geschickt, nachdem ich mit den
gelisteten Teilnehmern geklärt habe, ob sie ihre Anmeldung aufrechterhalten.
Ich freue mich auf ein schönes Pfingstwochenende mit euch!
Jens
Erklärung gemäß DSGVO
Im Rahmen der Ausfahrt, werden für die Anmeldung Daten erhoben.
Diese Daten werden streng vertraulich behandelt.
Die personenbezogenen Daten werden entsprechend den Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des Gesetzes über die Nutzung von
Telediensten (TDG) behandelt. Eine Weitergabe von personenbezogenen Daten an Dritte, außerhalb der notwendigen Weitergabe im Rahmen dieser Ausfahrt
und der satzungsgemäßen Zweckbestimmung, erfolgt nicht. Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsmäßigen Aufgaben und Zwecke hinausgehende
Datenverwendung ist nur erlaubt, sofern es aus gesetzlichen Gründen verpflichtend ist. Ein Datenverkauf ist nicht statthaft.
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