Dear oﬃcials,
Dear spectators,
Dear sponsors,
Dear organizers and helpers, Dear participants,
Since the 60s you can find sand yachts on Rømø.
In 1963, Denmark and his Rømø Strandsegler Club , is - in addition to the founding members of
FISLY - one of the first corresponding members of the FISLY.
The FISLY itself is , since October 2019, Observer member of the GAISF , the General
Association of International Sport Federations - and with it on eye-level with for example, FIFA,
the FIA or World Sailing.
Land and sand yachting will not be an Olympic sport in 2024 ,
but then hopefully in 2028 in the US.
The European Championship of land and sand yachts in the MINI class follows this Olympic idea.
With nature in nature.
With this in mind, the RØMØ Strandsegler Club RSC has been organizing international regattas on
this beautiful beach since 1960.
This year, for the first time, a European championship in a classic land-and-sand yachting class.
A European Championship like this is not possible without human and material support. For this I
would like to thank the RØMØ Strandsegler Club, the commitment of the
Yacht Club St.Peter - Ording, the Landsegel Verband Schweiz and the sailing school Nordsport
Events SPO, without which this event would not have come about and be possible.
I am very aware of the diﬃculty, time and energy needed to organize a European Championship.
In addition to the practice and the qualification for such an event, the planning of the journey, the
packing of the material and the journey itself to a foreign country, is added.
For this personal eﬀort of each pilot I would like to thank the participants and wish them success,
and the best wind ever.
When you see how this special beach here on RØMØ fills with the MINI yacht class, you will feel
the special atmosphere of such an international event again and again. I hope that every present
person can share this feeling.
I wish all participating pilots, organizers and helpers ideal weather and beach conditions,
so that , according to the FISLY rules, fair races can determine the best pilot.
Hans-Werner Eickstädt,
FISLY president

Sehr geehrte Oﬃzielle,
sehr geehrte Zuschauer,
sehr geehrte Sponsoren,
sehr geehrte Organisatoren und Helfer, sehr geehrte Teilnehmer,
Seit Anfang der 60er Jahre gibt es Strandsegler auf Rømø. Dänemark ist mit dem Rømø
Strandsegel Club als korrespondierendes Mitglied eines der ersten FISLY Mitglieder neben
den Gründungsmitgliedern der FISLY, d.h. seit 1963.
Die FISLY selbst ist seit Oktober 2018 Observer Mitglied der General Association of
international Sport Federations – GAISF – damit auf Augenhöhe mit beispielsweise der FIFA,
der FIA oder World Sailing.
Auch wenn Land- und Strandsegeln 2024 nicht olympisch sein wird, so dann hoﬀentlich
2028 in den USA.
Die Europameisterschaft der Land- und Strandsegler in der MINI Klasse folgt diesem
olympischen Gedanken.
Mit der Natur in der Natur.
In diesem Sinne organisiert der RØMØ Strandsegler Club - RSC seit den 60er Jahren
internationale Regatten auf diesem schönen Strand.
In diesem Jahr erstmalig eine Europameisterschaft in einer klassischen Land- und Strand
Segelklasse.
Eine Europameisterschaft wie diese ist nicht ohne personelle und materielle Unterstützung
möglich. Dafür möchte ich besonders neben dem RØMØ Strandsegler Club dem
Engagement des Yacht Club St. Peter - Ording, dem Landsegel Verband Schweiz und der
Segelschule Nordsport Events SPO danken, ohne die diese Veranstaltung nicht
zustande gekommen und durchführbar wäre.
Ich weiß wie aufwendig es ist, eine Teilnahme an einer Europameisterschaft zu organisieren.
Neben dem Training und der Qualifikation für eine solche kommt die Planung der Reise, das
Verpacken des Materials und die Reise selbst in ein fremdes Land hinzu. Für diesen
persönlichen Aufwand eines jeden Piloten möchte ich den Teilnehmern danken und ihnen
viel Erfolg wünschen.
Wenn man sieht, wie sich der Sonderstrand hier auf RØMØ mit der kleinsten Klasse von
Segelwagen füllt, fühlt man immer wieder diese besondere Ambiente einer solchen
internationalen Veranstaltung. Ich hoﬀe alle Anwesenden können dieses Gefühl teilen.
Ich wünsche allen teilnehmenden Piloten, Organisatoren und Helfern ideale Wetter und
Strandbedingungen, so dass im Rahmen der FISLY Regeln in fairen Wettfahrten der beste
ermittelt werden kann.
Hans – Werner Eickstädt,
FISLY President

