
 

Voranmeldung zum 3. SUP-Cup im Camp 24/7 
 
Der SUP Firmen-Cup im vergangenen Jahr war wiederholt ein voller Erfolg. Insgesamt haben sich acht 
Teams über den ausgelegten Kurs vor dem Camp 24/7 gekämpft und sich enge Positionskämpfe an 
den Tonnen geliefert. Neben einer Menge Spaß und einem Ausgleich zum Büroalltag ist der SUP 
Firmen-Cup die optimale Teambuilding-Maßnahme. Grund genug für das Segelprojekt Camp 24/7 
gemeinsam mit der SUP & SURF Schule Westwind auch im dritten Jahr den SUP-Firmen Cup wieder zu 
veranstalten. Am 14.08, ab 17:00 Uhr, wird erneut auf der Wasserfläche vor dem Camp 24/7 um den 
Titel als beste SUP-Company Kiel´s gepaddelt.  
Interessierte Unternehmen haben bereits jetzt die Möglichkeit sich für den SUP-Cup vormerken zu 
lassen. Sobald wir einen Überblick über das potentielle Teilnehmerfeld haben, werden wir den 
finalen Turniermodus abstimmen und veröffentlichen. 
 
Folgende Punkte sind geplant: 
 

- Es können bis zu 12 Teams am Turnier teilnehmen. 
- Ein Team besteht aus 3 Stand Up Paddlern. Es treten gemischte Teams an – es muss min. 1 

Frau/ Mann im Team sein. 
- Im Rahmenprogramm können die Teams sich auf der Beach-Volleyball Fläche des Camp 24/7 

austoben. Zudem stehen Tischkicker, Tischtennis und ferngesteuerte Segelmodellboote 
kostenfrei zur Verfügung. 

- Teilnehmende Teams können ein kostenfreies Training bei Westwind, entweder an der 
Station in Falkenstein oder vor Ort im Camp 24/7, in Anspruch nehmen. Weitere 
Trainingssessions können kostenpflichtig hinzugebucht werden, sind aber in den 
Startgebühren nicht enthalten. 

- SUPs werden von Westwind gestellt. Neoprenanzüge sollten nach Möglichkeit selbst 
mitgebracht werden, es besteht aber auch die Möglichkeit über Westwind Neoprenanzüge 
auszuleihen. 

- Das Startgeld beläuft sich auf 40,- € inkl. MwSt. pro teilnehmenden Team. 
- Die Sieger erhalten einen Wanderpokal für das Büro. Zudem warten weitere attraktive Preise 

auf die teilnehmenden Teams. 
- Für das leibliche Wohl sorgt Moby – regionale Produkte und hohe Qualität garantiert! 

 
Anmeldung: Interessierte Teams können sich bis zum 30.06.2019 um einen Startplatz 

bewerben. Für die Anmeldung bitten wir Sie das ausgefüllte Formular an die 
Kiel-Marketing GmbH (Faxnummer: 0431/901 62987 oder per eMail an 
ksc@kiel-marketing.de) zurückzusenden. Die Vergabe der Startplätze erfolgt 
nach dem Modus „First come - first serve“.  

 
Weitere Informationen direkt bei  
Westwind (0170 - 58 41 800) oder Kiel-Marketing (0431 - 901 2985)  

mailto:ksc@kiel-marketing.de


 

Voranmeldeformular: 
SUP-Firmen-Cup 2019 
 

 
Antwort per E-Mail bis zum 30.Juni 2019 an a.kollmetz@kiel-marketing.de  
 
 
 
Firmenname:         
 
Straße:          
 
PLZ:          
 
Ort:          
 
 
Teamname 1:         
 
Teamname 2:         
(Ein zweites Team kann nur bei ausreichender Zahl an freien Startplätzen gewährt werden. Um die Vielfalt im Firmencup zu fördern 
haben erste Teams Vorrang.) 
 
Teammitglieder: (1-3)                                                                
 
Ansprechperson:    
 
Telefon:     
 
Fax:      
 
E-Mail:      
 

 
 
 
 
 
 

mailto:a.kollmetz@kiel-marketing.de


 

Einwilligung zur Verwendung von Fotos/ Videoaufnahmen 
 
In die Aufnahme sowie die Speicherung, Verarbeitung und Nutzung von Fotos, die von mir innerhalb des 
Camp24/7 vom Veranstalter Kiel-Marketing e.V./GmbH, Andreas-Gayk-Str. 31, 24103 Kiel gemacht werden 
 

willige ich ein 
willige ich nicht ein. 

 
Meine Einwilligung schließt die folgenden Veröffentlichungen ein: 
 
Printpublikationen von Kiel-Marketing e.V./GmbH (Camp 24/7 Programmheft, Flyer etc.)  
 
Externe Printpublikationen & Onlineauftritte (Weitergabe an Dritte, z.B. Sponsoren) 
 
Sämtliche Online- & Social Media Auftritte (Facebook, Instagram, YouTube etc.) 
 
Videoaufnahmen, die z.B. auf Social Media veröffentlicht werden (YouTube, Facebook, Instagram, Twitter etc.) 
 
Videoaufnahmen, die als Image-Film dienen und auf unserer Website veröffentlicht werden (https://www.kiel-
sailing-city.de; https://www.camp247.de) 
 
Es besteht keinerlei Anspruch auf eine Gage oder ein Entgelt für die Aufnahmen sowie deren genannte Verwendungen 
durch Kiel-Marketing. 
  
Mir ist bekannt, dass bei der Veröffentlichung im Internet die Aufnahmen, Name und sonstige personenbezogenen 
Informationen weltweit abgerufen, gespeichert und über Suchmaschinen gefunden werden können. Dabei kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen diese Informationen mit weiteren im Internet 
verfügbaren Daten über mich verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu 
anderen Zwecken nutzen.  
 
Diese Einwilligung gilt unbefristet. Sie kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft schriftlich widerrufen werden. Senden 
Sie Ihren Widerruf dafür an datenschutz@kiel-marketing.de . 
Eine nachträgliche Entfernung der Fotos aus den Printpublikationen ist nicht möglich. Die Printpublikationen dürfen auch 
nach dem Widerruf für die übliche Laufzeit weiterverwendet werden.  
 
 
 
 
• Personenbezogene Daten, die uns über unsere Webseite oder im Rahmen des Buchungsprozesses mitgeteilt worden sind, werden 
nur solange gespeichert, bis dieser Zweck erfüllt ist, zu dem sie uns anvertraut wurden. Soweit handels- und steuerrechtliche 
Aufbewahrungsfristen zu beachten sind, kann die Speicherdauer zu bestimmten Daten bis zu 10 Jahre betragen. 
 
• Für den Verlust bzw. Beschädigung von persönlichen Gegenständen kann keine Haftung übernommen werden. Daher bitte gut auf 
die Sachen aufpassen. Tipp: Keine Wertgegenstände mitnehmen. 
 
• Sollten Bestandteile dieser Regeln ganz oder nur teilweise gegen zwingende gesetzliche Vorschriften verstoßen, so soll die 
entsprechende gesetzliche Regelung an deren Stelle treten. Davon wird im Zweifel die Gesamtheit des Vertrages und der Regel nicht 
berührt. 
 
 

https://www.kiel-sailing-city.de/
https://www.kiel-sailing-city.de/
https://www.camp247.de/
mailto:datenschutz@kiel-marketing.de


 

 
 
 
 
 
 
                             
Name der/der Teilnehmer*in    Ort/Datum, Unterschrift 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
Name der/der Teilnehmer*in    Ort/Datum, Unterschrift 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
Name der/der Teilnehmer*in    Ort/Datum, Unterschrift 
 
 
 
 
 
 

Wir wünschen und freuen uns auf einen schönen, gemeinsamen SUP Firmen Cup! 
Stand: Februar 2019 
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