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Multivan Windsurf Cup Borkum
Datum: 16. – 19. Juni 2022

1. Unterkünfte und Fahrerlager

1.1. Unterkünfte vor Ort

Es wird empfohlen, ein Hotel, Appartement oder eine Ferienwohnung zu buchen. 
Borkum bietet eine große Auswahl an Übernachtungsmöglichkeiten in den unter-
schiedlichsten Preissegmenten.Hier der Kontakt zur Nordseeheilbad Borkum GmbH 
über die man Zugriff auf ein großes Angebot hat:

Nordseeheilbad Borkum GmbH
Tel.: 04922 / 933 - 0

Internet: www.borkum.de

1.2. Fahrerlager

Natürlich gibt es für die Teilnehmer, die sich vor Ort keine Unterkunft buchen 
möchten oder können, ein Fahrerlager, in dem man in seinem Fahrzeug oder Zelt 
übernachten kann. Dieses befindet sich in unmittelbarer Veranstaltungsnähe in der 
Kulturinsel in der Goethestraße 25. Im Fahrerlager werden Stromanschlüsse zur 
Verfügung gestellt. Für den Anschluss ist jeder Fahrer wie immer selbst verantwort-
lich.
Toiletten, Internet und die Mittagsverpflegung sind ebenfalls in der Kulturinsel zu 
finden. Die Duschmöglichkeiten sind im Schwimmbad in der Weserstraße.
Es wird um Rücksichtsnahme für sämtliche Anwohner gebeten. Ab 22 Uhr besteht 
Nachtruhe.

Multivan Windsurf Cup Borkum
Date: June 16th – 19th 2022

1. Accomodation and Competitors Camp

1.1. Accommodation on site

It is recommended to book a hotel, apartment or vacation apartment. Borkum offers 
a wide range of accommodation in different price segments. Below the contact to 
the Nordseeheilbad Borkum GmbH via which you have access to a large offer of 
accomodations:

Nordseeheilbad Borkum GmbH
Tel.: 04922 / 933 - 0

Internet: www.borkum.de

1.2. Competitors Camp

Of course, for those participants who do not want to or cannot book accommodation 
on site, there is a competitors camp where you can spend the night in your vehicle 
or tent. It is located in the immediate vicinity of the event in the Kulturinsel at Go-
ethestraße 25. Electricity connections will be provided in the competitors camp. As 
always, each driver is responsible for the connection.
Toilets, internet and the lunch catering can also be found in the Kulturinsel. Shower 
facilities are in the public swimming pool in Weserstraße.
From 22 o‘clock we kindly ask for consideration for all residents. .
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2. Materiallager

2.1. Direkt am Strand an der Regattalocation befindet sich das Materiallager, in dem 
die Teilnehmer ihr Material lagern können. Dort sind auch Regattabüro, Media-Office 
und das Offical Notice Board (ONB) sowie der Official Flag Pole (OFP).
Auch Materialanhänger können im Materiallager platziert werden.
Über Nacht (21:00 - 09:00 Uhr) wird das Regattagelände von einem Sicherheitsdienst 
bewacht.
Zum Drop-Off des Equipments dürfen die Teilnehmer kurz direkt auf die Promenade 
bis zur Regattalocation vorfahren. Sie haben dabei auf Schrittgeschwindigkeit zu 
achten, da das letzte Ende eine Fußgängerzone ist und sie sind dazu angehalten, 
ihr Fahrzeug nach dem Drop-Off direkt weiter zum Fahrerlager oder einem anderen 
geeigneten Parkplatz zu fahren.
Gleiches gilt für das Einladen nach der Siegerehrung.

2. Equipment area

2.1. Directly on the beach at the regatta location is the equipment area, where the 
participants can store their material. There you will also find the egatta office, media 
office and the Official Notice Board (ONB) as well as the Official Flag Pole (OFP).
Trailers with equipment can also be placed in the material storage.
Overnight (09:00pm - 09:00am) the regatta site will be guarded by a security ser-
vice.
For the drop-off of the equipment the participants are allowed to drive up to the 
regatta location directly on the promenade. They have to drive at walking speed 
because the last end of the promenade is a pedestrian zone and they are requested 
to drive their vehicle directly to the paddock or another suitable parking place after 
the drop-off.
The same applies to loading after the award ceremony. 

Regattazone

Materiallager

Regatta Location

Equipment Area



4. Timing erster Regattatag

4.1. Am ersten Regattatag (Donnerstag, 16. Juni) sind das Skippers Meeting und 
der erste möglche Start extra so terminiert, dass man auch mit den ersten Fähren 
(07:30 ab Eemshaven bzw. 08:00 ab Emden) auf die Insel reisen kann. 
So möchten wir den Teilnehmern ermöglichen, mit möglichst wenig Fehltagen in 
Schule, Hochschule oder Arbeit am Multivan Windsurf Cup teilzunehmen.

5. Timing letzter Regattatag

5.1. Am letzten Regattatag wird das Timing (letzte Wettfahrt, Siegerehrung) so ge-
steuert, dass alle Teilnehmer ihre Rückfahrten (siehe 6. An- und Abreise) erreichen 
können. Es gibt zwei Fähren (16:30 und 17:40 Uhr), die für die Rückreise direkt am 
Sonntag in Frage kommen. Zusätzlich besteht noch die Option am Montagmorgen 
zurückzureisen.
Mit dem letzten möglichen Start um 13:30 Uhr und der Siegerehrung um 15:00 Uhr 
ist sichergestellt, dass niemand auf der Insel stecken bleibt.

5. Timing last regatta day

5.1. On the last regatta day, the timing (last race, award ceremony) will be ma-
naged so that all participants can reach their return journeys (see 6. Arrival and 
departure). There are two ferries (04:30pm and 05:40pm) that can be considered for 
the return journey directly on Sunday. In addition, there is still the option to return on 
Monday morning.
With the last possible start at 01:30pm and the award ceremony at 03:00pm it is 
guaranteed that no one will be stuck on the island.

3. Verpflegung

3.1. Auf dem Eventgelände wird eine Riders Lounge zur Verfügung gestellt. Die-
ser Bereich ist nur für die Teilnehmer zugänglich. Zur täglichen Verpflegung findet 
man hier ein Angebot an Wasser und Obst.

3.2. Außerdem gibt es als Mittagsverpflegung eine warme Mahlzeit von Donners-
tag bis Sonntag.
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3. Catering

3.1. A Riders Lounge will be provided on the event site. This area is only acces-
sible for the participants. For the daily catering you can find here an offer of water 
and fruits.

3.2. In addition, a hot meal will be provided as a midday meal from Thursday to 
Sunday

4. Timing first regatta day

4.1. On the first day of the regatta (Thursday, June 16), the skippers meeting 
and the first possible start are specially schelduledso that you can also travel to the 
island with the first ferries (07:00 from Eemshaven or 08:00 from Emden). 
This way we want to make it possible for the participants to take part in the 
Multivan Windsurf Cup with as few days of absence from school, university or work 
as possible.



6. Arrival and departure

6.1. The journey to Borkum is (apart from the airplane option and an own ship) 
only possible by ferry via the AG EMS. This company offers trips to Borkum from 
Emden as well as from Eemshaven. The travel time from Emden to Borkum is about 
130 minutes. The travel time to Eemshaven is only 50 minutes. Moreover, the cros-
sing costs from Eemshaven are cheaper than from Emden. 
The crossings can be booked via the booking portal of AG Ems be made:
www.ag-ems.de

All participants of the Multivan Windsurf Cup Borkum will receive a 40% dis-
count on the costs for the crossing of vehicle and persons from the 
Nordseeheilbad Borkum GmbH.

7. Further Information

7.1. Directions
Kulturinsel

Goethestraße 25
26757 Borkum

7.2. Daily news, photos and results can be found on the official website 
www.windsurfcup.de and can be found on Facebook www.facebook.com/deutscher-
windsurfcup/.
7.3. Contact address

Choppy Water GmbH
Brammersoll 2
24235 Stein
GERMANY

Phone: +49 (0) 4343 / 49 46 4-20
E-Mail: event@choppywater.de
Internet: www.choppywater.de

6. An- und Abreise

6.1. Die Anreise nach Borkum ist (abgesehen von der Flugzeug-Option und einem 
eigenen Schiff) ausschließlich mit der Fähre über die AG Ems möglich. Diese bietet 
Fahrten nach Borkum von Emden sowie von Eemshaven aus an. Die Fahrtzeit von 
Emden nach Borkum beträgt etwa 130 Minuten. Die Fahrtzeit nach Eemshaven 
lediglich 50 Minuten. Außerdem sind die Überfahrtskosten von Eemshaven günsti-
ger als von Emden. 
Die Überfahrten können über das Buchungsportal der AG Ems gebucht 
werden: www.ag-ems.de

Alle Teilnehmer des Multivan Windsurf Cups Borkum erhalten 40% Rabatt auf 
die Kosten für die Überfahrt von Fahrzeug und Personen von der Nordseeheil-
bad Borkum GmbH.

7. Weitere Informationen

7.1. Anfahrtsadresse
Kulturinsel

Goethestraße 25
26757 Borkum

7.2. Tägliche News, Fotos und Ergebnisse können auf der offiziellen Website 
www.windsurfcup.de und auf Facebook www.facebook.com/deutscherwindsurfcup/ 
gefunden werden.

7.3. Kontaktadresse
Choppy Water GmbH

Brammersoll 2
24235 Stein
GERMANY

Tel.: +49 (0) 4343 / 49 46 4-20
E-Mail: event@choppywater.de
Internet: www.choppywater.d
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