Update zur Internationalen Tandemrallye 2016 in Chaam:
Die ITR 2016 findet zwischen Samstag 28. Mai und Samstag 4. Juni auf dem RCN-Campingplatz
“De Flaasbloem” statt. Wir haben eine große Wiese reserviert für Zelte, Wohnwagen, Wohnmobile
und ein großes zentrales Zelt. Es gibt dort genügend Elektrizität für uns alle.
Das Programm
Bis jetzt haben wir eine Präsentation über Tandems, Musik, etwas Kulturelles, lokale Produkte/
Speisen, einen kleinen Markt für eure überschüssigen Fahrradteile und einen technischen Abend
vorbereitet. Ihr könnt schon mal anfangen, Teile zu sammeln, die ihr loswerden wollt. Auch wird es
einen Abend mit (Tandem)spielen geben. Der Ausflug am Mittwoch wird immer konkreter, aber wir
verraten noch nichts.
Buchungen
Seit November kann man sich anmelden für die Internationale Tandemrallye und die Anmeldungen
erreichen uns regelmäßig. Die Teilnehmerliste wird immer internationaler. Die Anmeldungen
kommen aus England, Deutschland, Frankreich, Israel, den Vereinigten Staten und Australien – und
natürlich auch aus den Niederlanden und Belgien. Wir hoffen jedoch noch auf viel mehr Buchungen.
Das ist möglich bis zum 17. April und läuft über die Webseite des Englischen Tandemclubs:
http://tandem-club.org.uk/files/public_html/nf2007/eventsFuture.htm
oder über die Seite des Holländischen Tandemclubs: www.tandemclub.nl
Die Routen:
Die Routen sind bereits ausgearbeitet und alle auch schon mindestens ein Mal getestet. Jeden Tag
werden wir in eine andere Richtung radeln, wobei wir nicht nur in den Niederlanden bleiben, sondern
auch Belgien besuchen werden. Wie üblich kann täglich aus drei Abständen gewählt werden: ± 50
Km, 80 Km und 100 Km. So viel wie möglich werden wir das Fahrradknotenpunkt-Netzwerk nutzen.
Die Touren können also via Beschreibungen und via GPS-Tracks gefahren werden.
Zu Pfingsten werden alle Routen von Mitgliedern des Holländischen und Belgischen Tandemclubs
ein letztes Mal getestet.
Unterbringung:
Kleine Häuschen auf dem Campingplatz können nur von Freitag bis Freitag und von Freitag bis
Montag gemietet werden. Wer von Samstag bis Samstag bleiben will, muss dann also eine Woche
plus ein Wochenende mieten. Das Buchen dieser Häuschen muss jeder selbst direkt beim
Campingplatz regeln. Siehe:
http://www.rcn.nl/de/ferienparks/holland/brabant/rcn-de-flaasbloem/unterkünfte-2
Meldet bei der Buchung bitte „Internationale Tandem Rallye“
Achtet auch auf die Rabatte, die auf der Webseite genannt werden (u.a. Rabatt für Leute über 50)
Auch für Zelter und Wohnwagen/ Wohnmobilbenutzer gilt: Wenn ihr früher kommen wollt oder
länger bleiben wollt, müsst ihr das selbst buchen beim RCN „de Flaasbloem“.
Ein Tipp: Reserviert den Platz nicht, sondern regelt das vor Ort. Das erspart € 16,50 an
Reservierungsgebühren.
Meldet dann an der Rezeption, dass ihr an der Internationalen Tandemrallye teilnehmt. Dann
bekommt ihr gleich einen Platz auf unserem „Feld“.
Braucht ihr mehr Information oder habt ihr Fragen, meldet euch bei uns via:
ITR2016NL@gmail.com
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