
Ausschreibung 

3. Baltic Sea Festival in Eckernförde 
Wir heißen euch in 2023 zum 3. Mal 

Herzlich Willkommen beim „Baltic Sea 

Festival“, dem größten Oceansport 

Festival in Deutschland. Die Veranstaltung 

findet vom 02.06. bis zum 04.06.2023 in 

Schwedeneck, auf dem Grönwohld 

Camping Platz und natürlich auf der 

Ostsee statt. Teilnahmeberechtigt sind 

alle Hochseetauglichen und mit 

Muskelkraft und Paddel bewegten Boote. 

Die Rennen sind offen für paddelnde 

Sporttreibende aller Nationen.  

Wir möchten niemanden ausschließen, daher werden wir Euch alle Möglichkeiten für Eure 

Paddelpräferenzen bieten. Wir versuchen dieses Event mit euren Wünschen und Anregungen 

zu verbessern. Daher haben wir auch in diesem Jahr einige Neuerungen am Start, wobei 

natürlich das Paddeln zu jeder Zeit im Vordergrund steht. Falls Ihr genaueres zur diesjährigen 

Kostenkalkulation wissen möchtet, dann sprecht uns gerne an wir können diese dann 

transparent darstellen. 

Unsere Eventlocation liegt auf dem gut angelegten und sehr Familiennahen Grönwohld 

Campingplatz. Mit Townhäusern, Wohnwagen und genügend anderen Stellplätzen, bietet er 

uns die ideale Möglichkeit Unterkunft und Sport miteinander zu verbinden. Eine Festwiese mit 

Festzelt, sowie Ausstellungsflächen für die erwarteten Aussteller von SUP, Surfski und 

Outriggern sind geblockt und erwarten ihr Publikum zum Schauen und fachsimpeln. Auch ist 

es uns wichtig, dass jeder zu diesem Event anreisen kann wie er möchte, gerade für die ganze 

Familie ist es ein lohnendes Wochenende. So kann die Begeisterung des Paddelns auf Klein, 

Große, Frau oder Mann übertragen werden. Daher packt ruhig Kind und Kegel zusammen und 

genießt ein tolles Wochenende, mit allen euren Liebsten und Freunden. 

 

Bootklassen: 

SUP, SUP Foil, Surfski 1ér und 2ér, Seekajak, OC1 und OC2, Vaá 1ér und Vaá 6ér 

Alle Bootsklassen können als weibliche oder männliche Wertung gefahren werden. In den 

Zweiern und auch im Sechser (mindestens 3 Frauen) ist eine Mixwertung möglich. 

Eine Einzelwertung ist nur bei mindestens fünf startenden Booten in der jeweiligen 

Bootsklasse/Wertung möglich! 



Gesondert wird ein Junior/-innen Rennen in den gemeldeten Bootsklassen ausgetragen, 

welches extra gewertet und mit hochwertigen Preisen ausgestattet wird. Ziel soll es sein, 

den Oceansport eine Nachwuchsplattform zu geben und den Vereinen ein sicheres Umfeld 

für das Erst-/Befahren der Ostsee zu gewährleisten.  

 

 

 

Strecken  

Das Hauptrennen (Profitrack) wird als Downwind über ca. 27 km am 03.06.2023 

ausgetragen. Für Junioren (15 - 18Jahre) und Saison(E)insteiger wird es ein verkürztes 

Rennen über ca. 13 km geben (Einsteigertrack). 

Start 1: Eckernförde (Südstrand) 24340 Eckernförde 

Start 2: Eckernförde (Südstrand) 

Ziel 1: Tauch Platz Kiel, Sportstrand, Am Deich 1, 24229 Strande 

Ziel 2: Grönwohld Camping (Wassersportstrand) 

Da die Rennen als Downwindrennen ausgetragen werden, kann Aufgrund der Windrichtung 

Start und Ziel getauscht werden. 

 

Option: Wer sich für die 13km Strecke einschreibt, weil er/sie sich unsicher ist ob die Form 

reicht, kann sich beim Erreichen des kurzen Ziels, an- und wieder abmelden, um auch in der 

langen Strecke gewertet zu werden.  

 

Streckenverlauf  

 Die Strecke geht vom Südstrand entlang des Warngebietes Richtung Leuchtturm Kiel, 

bis hin zum Sportstrand Strande. Unterwegs endet das Rennen für die 

Saison(E)insteiger auf Höhe des Grönwohld Camping Platzes.  

 Die Strecke verläuft immer entlang der Küste.  

 Das Sperrgebiet Surendorf ist seeseitig zu umfahren. 

 Vor Dänisch - Nienhof wird an dem Streckenposten Richtung Leuchtturm Bülk 

abgebogen (Kontrollpunkt).  

 Der Leuchtturm Bülk wird umfahren. 

Diese Streckenführung gilt bei Südwest bis Nordwind. Bei Wind aus Nord bis Südost wird 

die Strecke entgegengesetzt gefahren. 



Streckenplan und Navigation: 

 

 

 

 

 

 



Zeitplan (vorläufig)  

Freitag 02.06.2023 

 Anreise (wenn ihr möchtet natürlich auch eher, sprecht mit dem Camping Platz) 

 15:00 Uhr erster gemeinsamer Downwind 12 km 

 Bootstesting vor Ort Grönwohld Camping 

 Buchungsmöglichkeit für Downwind Clinic (ist im Vorfeld mit den Cracks zu 

vereinbaren) 

 gemeinsamer Abend und Erfahrungsaustausch nach eigenem Bedarf auf Festplatz 

 Anmeldung für Samstag bis 18:00 - 21:00 Uhr 

Samstag 03.06.2023 

 8:00 Uhr bis 10:00 Uhr: Anmeldung am Festivalplatz Grönwohld  

 10:30 - 10:50 Uhr: Renneinweisung für alle Teilnehmer (Teilnahmepflicht) am 

Festivalplatz Grönwohld in Deutsch und Englisch 

 09:00 - 11:30 Uhr Verladen der Boote auf Shuttletrailer 

 11:30 Uhr: Abfahrt zum Start 

 12:00 - 13:00 Uhr: Abladen, Fahrzeuge umsetzen, Startvorbereitung  

 ab 13:00 Uhr Check am Startort 

 13:30 Uhr Start zum 3. Baltic Sea Race 

 je nach Meldezahl wird das Junioren/-innen-Rennen separat gestartet 

 ab 16:00 Uhr: Zieleinlauf (der Letzte sollte es bis 18:00 Uhr geschafft haben)  

 20:00 Uhr Siegerehrung und gemütlicher Ausklang (Ab 19 Uhr Catering in Buffetform, 

welches auch für Vegetarier geeignet ist, ist im Startgeld inbegriffen! Der Bierwagen 

auf der Festivalwiese ist durch Selbstkauf zu nutzen und steht für euch bereit.) 

 

Der Veranstalter behält sich vor, bei schlechter Witterung das Rennen kurzfristig abzusagen 

oder umzulegen. Bei Witterungsbedingungen, die das Rennen unmöglich machen, kann der 

Veranstalter keine Haftung übernehmen und aus organisatorischer Sicht das Startgeld leider 

nicht zurückerstatten. 

Sonntag 04.06.2023  

 10:00 Uhr gemeinsamer Downwind 

 je nach Windverhältnissen zwischen 12 und 18 km 

 die Strecke wird am Vorabend bekannt gegeben 

 bitte rechtzeitig am Startort sein 

 

Alle gefahrenen Strecken werden im Vorfeld durch die Veranstalter und deren Surf- und 

Oceanprofis besprochen und allen Teilnehmern in einer Unterweisung mitgeteilt. Ziel wird 

immer sein alle Paddler gesund wieder im Ziel begrüßen zu können, dafür wird auch die 

DLRG alles geben. 



 

Transport: 

 Grundsätzlich wird ein Shuttleservice für Boote angeboten.  

 Die Boote können für einen Obolus von 5,00 € auf den gestellten Anhängern 

geshuttelt werden. Eine Voranmeldung ist zwingend notwendig! 

 Befestigungsmaterial ist selbst mitzubringen und auch das Verladen ist selbst 

durchzuführen, so werden Transportschäden vermieden. 

 Sind die Plätze vergeben, sollten sich die Teilnehmer, wie auf jeder anderen 

Veranstaltung, untereinander helfen. 

 Neu: In diesem Jahr wollen wir gerade für den leichteren Personentransport am 

Renntag ein Busshuttle zwischen Start – Campingplatz - Ziel einrichten, so hat 

jeder Teilnehmer die Chance schnell mach seinem Rennen zur Basis zurück zu 

kehren 

 die Busse werden in einer 20 Minuten Taktung fahren 

 

Sicherheit 

 Die Rennen werden auf der offenen Ostsee gefahren. Jeder Teilnehmer ist sich 

der daraus resultierenden Gefahren bewusst. Jeder Teilnehmer startet auf 

eigenes Risiko. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Personen und/oder 

Sachschäden. 

 Teilnehmer die das 18. Lebensjahr noch nicht erreicht haben, benötigen eine 

Genehmigung der Erziehungsberechtigten, diese ist bei der Anmeldung mit 

abzugeben. 

 Jeder Teilnehmer ist verpflichtet in Not geratene Teilnehmer zu helfen.  

 Die Mobilfunkabdeckung auf der Strecke für Rückmeldungen an die Rennleitung 

ist 100%. Die Kommunikation zwischen der Rennleitung, den Begleitfahrzeugen 

(Wasser und Land) und den Teilnehmern erfolgt über das Mobilfunknetz.  

 Es werden mindestens 8 Rettungsboote das Rennen begleiten. Dabei wird ein 

Boot als Führungsboot mit dem Ersten mitfahren. Ein zweites Boot wird als 

„Zielschlussboot“ den Abschluss des Feldes bilden. Die anderen Boote werden 

regelmäßig zwischen Führung und Schluss pendeln. Die Begleitboote können in 

Not geratene Teilnehmer aufnehmen und auf dem direkten Weg an Land bringen. 

Von dort werden sie dann durch ein Begleitfahrzeug übernommen. Die Rettung 

von in Not geratenen Teilnehmern hat Vorrang vor der Sicherung des Materials. 

 Neu: Jeder Bootführer ist für seine Linienführung zuständig, es gilt, wer von 

hinten kommt hat auf den vor ihm fahrenden zu achten und ihn sicher zu 

überholen. 

 Teilnehmer welche den Streckenpunkt Dänischenhagen (16 km) um 16:00Uhr 

nicht passiert haben, werden aus Sicherheitsgründen aus dem Rennen 

genommen 



 Teilnehmer, welche die Zielschlusszeit von 18:00 Uhr deutlich erkennbar 

verpassen, werden vom Zielschlussboot aus dem Rennen genommen. 

 Teilnehmer welche sich bei der Anmeldung für den Profitrack entschieden haben 

und aus persönlichen Gründen im Ziel Einsteigertrack aussteigen bekommen 

diese Zeit offiziell notiert, gelten jedoch als DNF (Did not finish). 

 Neu: Streckenpunkte werden durch separate, 90 cm x 150 cm große, orange 

Bojen gekennzeichnet  

 Alle in der Renneinweisung erklärte Streckenpunkte sind zu Umfahren, bei einem 

klaren Zuwiderhandeln wird der Teilnehmende mit DNQ (Disqualified) gewertet 

oder erhält mindestens eine Zeitstrafe von 10 Minuten. Diese Punkte gelten auch 

als Kontrollpunkte! 

 Bei windlosen Bedingungen, werden die Strecken auf einem Rundkurs gefahren, 

welcher einer etwaigen Überlastung vorbeugen soll, auch stellt es eine ökologisch 

Sinnvolle Alternative dar um das in diesem Fall unnötige Shutteln zu vermeiden. 

 

Sicherheitsausrüstung für alle Teilnehmer (PFLICHT) 

 Jeder Teilnehmer hat eine CE zertifizierte Schwimmweste mit einem 

Mindestauftrieb von 50 N zu tragen.  

 IM SUP Bereich - Restube können alternativ verwandt werden, müssen aber auf 

Verlangen nachgewiesen werden und einen Mindestauftrieb von 50 N besitzen. 

ACHTUNG, DLRG und Veranstalter weisen darauf hin, dass eine Schwimmweste 

die sichere Alternative ist! 

 Jeder Teilnehmer führt jederzeit ein auch im Wasser einsatzbereites Mobiltelefon 

mit.  

 Die Nummer ist bei der Rennleitung mit der Anmeldung zu hinterlegen.  

 Mindestens eine Person pro Boot muss mit einer Leash mit dem Boot verbunden 

sein. 

 Ein Ersatzpaddel im den Rennklassen OC1, OC2, Vaá 1ér und 6ér wird empfohlen. 

 Jeder Teilnehmer hat seine Kleidung entsprechend den Wetter- und 

Wasserbedingungen zu wählen. Wir gehen von einer Wassertemperatur zwischen 

10 - 15 Grad aus. 

 Wer sich nicht an die Sicherheitsbestimmungen hält wird automatisch 

disqualifiziert! Beim Sicherheitscheck am Start, führt ein Verstoß zum 

Ausschluss vom Rennen. Auch ein Sicherheitsverstoß, festgestellt auf dem  

Wasser oder im Ziel führt dazu. 

 

 

 



 

Startgeld 

Für die Teilnahme erhält jeder Starter bei der vor Ort Anmeldung ein Begrüßungsbeutel. 

In diesem findet ihr Startnummer, Event-Goody, ein Büffetgutschein für Samstag sowie 

kleine Überraschungen. Eine sehr gute Absicherung auf dem Wasser durch die DLRG ist 

gewährleistet. Die Zeitnahme erfolgt durch eine externe Firma(Tollense - timing), welche 

mittels Chip und Magnetmatte die Zeit messen wird. Auch der Personenshuttle mit den 

Bussen ist inklusive. 

 

Das Event T-Shirt kann in diesem Jahr zusätzlich erworden werden. Die Kosten belaufen 

sich auf ca. 15,00 – 20,00 €. Eine T-Shirt Produktion startet erst ab 100 Interessenten. In 

eurem Goodybag erwartet euch definitiv ein sinnvolles / besonderes Geschenk. 

 

 90,00 € pro Person für alle Starter außer Vaá 6ér 

 Vaá 6ér pro Boot 400,00 € 

 40,00 € Junioren-bis einschließlich dem18 Lebensjahre 

Durch die neue Zeitnahme, wird auch die Anmeldung professioneller. Die Startgelder 

werden von der Firma Tollense-timing eingezogen. Dies hat auch eine immer aktuelle 

Meldeliste zur Folge. 

 

Meldeeröffnung: 01.01.2023 

Meldeschluss: 31.03.2023 
 sollten die Startplätze bis zum 31.03.2023 nicht belegt sein, kann bis zum 

30.04.2023 nachgemeldet werden, in diesem Zeitraum steigt das Startgeld auf 

110,00 €, beim Vaá 6ér auf 420,00 € 

 bei Nachmeldung vor Ort erhöht sich das Startgeld auf 130,00 €; beim Vaá 

6ér auf 440,00 € 

Bei mehr als 300 Booten erfolgt die Aufnahme in eine Warteliste. Nachgerückt wird 

entsprechend dem Eingang der Meldung. Nachrücker werden vom Veranstalter 

kurzfristig informiert. 

 

 

 



 

Unterkunft 

Unterkunftsmöglichkeiten auf dem Grönwohld Campingplatz, sind bitte per Email zu 

erfragen. Die Reservierung der Ferienhäuser, Townhäuser (in verschiedenen Größen), 

Wohnwagen, Glamping Zelte und Schlafcubes, ist von den Teilnehmern unter 

Eventangabe (Baltic Sea Festival) selbst vor zu nehmen. Wer mit Auto, Bus, Wohnmobil 

oder Wohnwagen anreisen möchte, wird auch die dafür benötigte Fläche bereitgestellt 

bekommen. Auch hier meldet ihr euch für euren eigenen Bedarf bei den Betreibern an 

und lasst euch dann bequem einweisen.  

Anmeldung Campingplatz nur über info@groenwohld-camping.de . Stellt die 

Anfrage mit eurer Vorstellung und bittet auch um eine Alternative. 

Unser Ziel und der Hauptgedanke bleiben, alle Paddler an einem Ort unterzubringen! 

 

Veranstalter:  

Sportclub Berlin Grünau e.V. / 1.Outrigger Canoe Club e.V.  

Ansprechpartner / Veranstaltungsleitung:  Robert Paries (01728736295) 

Daniel Winter (01732100581) 

  

Wir freuen uns auf euer zahlreiches Kommen und verbleiben mit einem dicken 

ALOHA 

Daniel und Robert 
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