Hallo liebe Happys!
Nun ist es bald soweit, nur noch wenige Tage bis zum ersten Treffen der Happys im Jahr
2019. Das WESTTREFFEN steht an und zwar vom 04.04.-07.04.2019.
Mit diesem PDF möchten wir Euch einen Überblick geben und alle relevanten Fakten
nochmal in gebündelter Form zusammentragen. Dabei sind wir uns gar nicht sicher wer
den größeren Nutzen davon hat…. Ihr oder wir als Orgateam. Den Überblick zu behalten
ist nämlich gar nicht sooo einfach. :-)
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Campingplatz 4 Jahreszeiten
Am Sonderner Kopf 3
57462 Olpe-Sondern
Tel. +49 (0)2761 / 94 41 11
biggesee@freizeit-oasen.de
https://biggesee.freizeit-oasen.de
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Die offiziellen Anfahrtszeiten sind:
8:30 Uhr - 13:00 Uhr und 14:00 Uhr -18:00 Uhr
Die Rezeption ist für Spätanreisende bis 22 Uhr erreichbar
Ein Video mit den letzten Metern der Anfahrt findet ihr hier:
https://youtu.be/SrhXZmwo_sY
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Angekommen… und nun?
RON
RON

DEL

L3

DEL

RON
L2

DEL

L1

EINFAHRT

Zusammenfassung SEITE 2

Jeder von Euch hat eine Platznummer erhalten. Das ist auch wunderbar.
Brauchen wir aber nicht. Das hatte nur organisatorische Gründe seitens
des Campingplatzes.
Wir bitten Euch darum, der Reihe nach so wie Ihr eintreffen werdet, die
Plätze von hinten nach vorne zu belegen.
Für alle die bereits am Donnerstag eintreffen werden und somit zu den ersten
gehören, bitte füllt als erstes das Rondell mit der Nummer 3 auf, anschliessend
Rondell 2 und 1.
Sind die Rondelle gefüllt, sollten nach dem gleichen Prinzip die orange markierten
Stellplätze gefüllt werden.
Selbstverständlich werden wir Euch ab Donnerstag, spätestens ab dem frühen
Nachmittag, mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Bitte meldet Euch auch bei der Rezeption an, dies sei nur der Vollständigkeit extra
erwähnt.

Platz Nr. 187 & 257 ist reserviert, bitte freihalten.
Wir möchten diese Plätz frei halten, weil sie für 2 Teilnehmer mit einer Behinderung
optimal gelegen sind. Bitte nicht wundern, dass diese Plätze mit Absperrband versehen
sein werden. Danke schön für Euer Verständnis!

Grober Ablaufplan
Natürlich wollen wir Euch nichts vorschreiben und jeder kann sich sein Wochenende auf
dem Platz so gestalten wie er gerne mag. Dennoch haben wir einen groben Plan erstellt,
der das Rahmenprogramm fixiert.
Anreise Donnerstag und Freitag 04.04. / 05.04.2019
- Ab Donnerstag Abend steht das Zelt, in der Mitte von Rondell 2 (rote Markierung)
- Ab Donnerstag Abend wird es dort ebenfalls auch frisch gezapftes Bier sowie
Softgetränke geben. (Dazu etwas weiter unten noch mehr im Detail)
- Am Donnerstag selber ist ausser gemütlichem Beisammensein und freudiges
Begrüßen der jeweils eintreffenden HAPPYS nichts weiter geplant.
- Im Zelt wird es Licht und Musik geben, ausserdem stehen 2 Heizungen zur Verfügung,
sowie Sitzgelegenheiten.
- Auch der Freitag wird noch ganz im Zeichen der anreisenden Happys sein. Ein
konkretes Programm haben wir für den Freitag nicht geplant. Natürlich gemütliches
Beisammen sein, eine aufgebaute Dartscheibe oder ähnliche kurzweilige
Unterhaltungen werden aber vermutlich am Start sein.
Samstag 06.04.
- Eine Camperolympiade wird stattfinden, wo ein jeder selber entscheiden möchte, ob
er daran teilnehmen mag oder nicht. Sie wird aus 5 kleinen Spielen bestehen. Die
Gewinner werden nicht reich beschenkt, dürfen sich aber über kleine Preise freuen.
Dazu dann mehr wenn ihr eingetroffen seid.
- Lange Tafel.
Natürlich wird es die traditionelle „lange Tafel“ der Happys am Samstag geben.
Wir hoffen sehr, dass das Wetter uns gnädig sein wird.
Alle die eine Art Pavillon oder dergleichen zur Verfügung haben, sind herzlichst
eingeladen diesen mitzubringen.
Das gilt vor allem für eine schlechte
Wetterprognose, die wir hoffentlich nicht haben
werden. Falls doch, haben wir vielleicht die
Chance dem Regenwetter, mit Hilfe des grossen
Zeltes und kleinen Pavillons drumherum, zu
trotzen.
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Freizeitmöglichkeiten ausserhalb des Campingplatzes
Auch da steht einiges zur Verfügung, nachfolgend ein paar Vorschläge:

- Paintball;

Gibt es in der direkten Nachbarschaft, wer sich also schon immer mal eine
Farbschlacht liefern wollte, kann dies hier gerne tun.
Die Adresse ist:
Am Sonderner Kopf 1
D-57462 Olpe
Tel.: +49 - 2761 - 944 160
info@paintball-biggesee.de
www.paintball-biggesee.de

- Wellness und Freizeiterlebniswelt in Olpe (Schwimmbad)
Die Adresse ist:
Olper Bäderbetriebe GmbH
Seeweg 5
57462 Olpe
Tel.: +49 - 2761 - 9385 0
info@freizeitbad-olpe.de
www.freizeitbad-olpe.de

- Atta-Höhle Attendorn
Die Adresse ist:
Finnentroper Str. 39
57439 Attendorn

Tel.: +49 - 27 22 - 93 75 0
info@atta-hoehle.de
www.atta-hoehle.de

DIE SPENDENAKTION; ein Bier für einen guten Zweck.
Dem Hauptorganisator des Treffens, unserem Ulrich Klein, ist es durch langes, hartes
und schwieriges Verhandeln gelungen, einen Spender zu finden, der uns Bier sowie
Softgetränke zur Verfügung stellt.
Für diese Spendenaktion hat er als Partner die Firma Getränke Hoffmann gewinnen
können, die uns für das Westtreffen Bier und Softgetränke kostenfrei zur Verfügung
stellt….
Auf dem Westtreffen werden diese Getränke für einen
schmalen Taler verkauft…. und jetzt kommt es….
taaataaaaa…. die durch den Verkauf generierten
Einnahmen gehen dann als Spende 1:1 an das
Kinderhospiz Balthasar in Olpe.
Wir sind uns sicher, dass auch ihr diese Aktion
vollumfänglich unterstützen werdet und freuen uns
natürlich über jeden, der zusätzlich zu seiner
Biermarke noch einen weiteren Euro in die Kasse
spenden möchte, damit wir dem Kinderhospiz
Balthasar einen namhaften Betrag im Namen aller
Happys überreichen können.
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Datenschutzerklärung
Leider müssen wir Euch darum bitten die Einverständniserklärung zu Foto- und
Videoaufnahmen, im Idealfall bereits ausgefüllt, zum Treffen mitzubringen, oder diese
vor Ort zu unterzeichnen.
Wer sich nicht mit der Einverständniserklärung arrangieren
kann, wird auf den Fotos oder Videomaterial unkenntlich
gemacht. Bitte erwähnt das uns gegenüber bei der Ankunft
nochmals deutlich.
Die Datenschutzerklärung findet Ihr auf der letzten Seite in diesem PDF, oder aber über
den Link auf der Happy Camping Homepage:
https://happycamping.info/wp-content/uploads/2019/01/
HC_video_einwilligung_Download.pdf

Happy Camping „Westtreffen-Boutique“
Übrigens, für alle die es noch nicht gesehen haben, seit geraumer Zeit stehen ein paar
Klamotten für das Westtreffen zur Verfügung. Wer also Lust haben sollte, ein
entsprechendes T-Shirt oder einen passenden Pulli für das Westtreffen zu tragen, der
kann ja mal über den Shop bei Spreadshirt nachschauen ob was passendes dabei ist.
Der entsprechende Link ist: https://shop.spreadshirt.de/1101601/

Wir freuen uns auf das Treffen, auf alte Bekannte, neue Gesichter und auf ein
paar schöne Tage im Kreise Gleichgesinnter. Aufs Quatschen, aufs Austauschen,
aufs Anstoßen, aufs Lachen und auf die Gemütlichkeit…

BE HAPPY.

Einverständniserklärung zu Foto- und/oder Filmaufnahmen
Ich _____________________________________________________________________
erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen des Happy Camping Treffens
Bilder und/oder Videos von den anwesenden Teilnehmer_innen gemacht werden
und zur Veröffentlichung
• a uf der Happy Camping Homepage (www.happycamping.info)
• in Happy Camping (Print-)Publikationen

• auf der Happy Camping Facebook-Seite & der Happy Camping Facebook Gruppe
• auf dem Happy Camping YouTube Kanal
• auf der Happy Camping Instagram Seite

verwendet und zu diesem Zwecke auch abgespeichert werden dürfen.
Die Fotos und/oder Videos dienen ausschließlich der Happy Camping
Öffentlichkeitsarbeit.
Ich bin mir darüber im Klaren, dass Fotos und/oder Videos im Internet von
beliebigen Personen abgerufen werden können. Es kann trotz aller technischer
Vorkehrungen nicht ausgeschlossen werden, dass solche Personen die Fotos
und/oder Videos weiterverwenden oder an andere Personen weitergeben.
Diese Einverständniserklärung ist freiwillig und kann gegenüber Happy Camping
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft schriftlich widerrufen werden. Sind die
Aufnahmen im Internet verfügbar, erfolgt die Entfernung, soweit dies dem/der
Veranstalter/-in möglich ist.
___________________________________________________________________, den
Unterschrift des/der Teilnehmers_in ab 16 Jahre:

Unterschrift der/des Personensorgeberechtigten:

