Update März ITR Chaam (NL), 28. Mai bis 4. Juni 2016

Generell:
Wir nutzen den RCN-Campingplatz “de Flaasbloem” in Chaam (NL). Es haben sich bereits 290
Teilnehmer angemeldet und die Anzahl wächst noch immer. Wenn du diese Mail liest, werden wir
wahrscheinlich bereits die 300 überschriten haben.
Programm:
Es gibt in der Woche viel zu tun und zu sehen.
Routen:
Die Routen sind fertg und getestet! Wir werden die GPS-Tracks und Routenbeschreibungen vor dem
Beginn der Rallye per Mail verschicken.
Buchungen:
Ihr könnt euch noch immer anmelden. Habt ihr das noch nicht getan, dann ist jetzt der Moment
dafür!
Wie ihr auch übernachtet (im Zelt, Wohnwagen, Wohnmobil, Bungalow oder Hotel), ihr müsst euch
in jedem Fall auch über die Webseite des Tandemclubs als Teilnehmer anmelden.
Früher ankommen:
Für Übernachtungen im Zelt, Wohnwagen oder Wohnmobil gilt: Wenn ihr ein oder zwei Tage früher
ankommen wollt, dann müsst ihr diese Tage beim Campingplatz extra buchen. Wenn ihr das bei der
Ankunf an der Rezepton erledigt, spart ihr € 16,50 an Administratonskosten. Wenn ihr dann auch
sagt, dass ihr zur Tandemrallye kommt, dann werdet ihr direkt auf „unseren Platz“ geschickt. Das
Gleiche gilt, wenn ihr nach der Rallye noch ein paar Tage länger bleiben wollt. Das muss zum
normalen Tarif bei der Rezepton vom Campingplatz gebucht werden.
Andere Unterkünfe:
Die Häuschen auf dem Campingplatz können nur von Freitag bis Freitag und/ oder von Freitag bis
Montag gebucht werden. Wer von Samstag bis Samstag bleiben will, muss eine Woche und ein
Wochenende buchen. Diese Reservierungen müssen direkt und so schnell wie möglich beim
Campingplatz vorgenommen werden. Wer von Freitag bis Freitag gebucht hat und einen Tag länger
bleiben möchte, kann eine Woche vor der Rallye eine Mail an den Campingplatz schicken. Wenn das
Häuschen in der Woche danach nicht reserviert ist, ist es möglich die eine Nacht dazu zu buchen.
Die Webseite vom Campingplatz ist:
htp://www.rcn.nl/de/ferienparks/holland/brabant/rcn-de-faasbloem/home
Bei Anmeldungen bite angeben: Internatonale Tandemrallye 2016 – Es gibt allerlei Rabate für
längere Buchungen, für Leute über 50 u.s.w.
Vergesst in jedem Fall nicht, euch auch beim Tandemclub anzumelden!
Informatonen: ITR2016NL@gmail.com
Buchungen:
htps://tandem-club.org.uk/events/tci2016/bookingForm
Allen ein herzliches Willkommen
Anja en Jan
Anne-Marie en Jeroen
Organisatoren der Internatonalen Tandem Rallye in Chaam (NL)

