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Der Winter naht und damit auch bald schon das Jahr 2018 – und dann
ist es nicht mehr so weit bis zur Jukola. In weniger als 200 Tagen fällt
auf dem alten Flugplatz in Hälvälä der Startschuss zur Venla, wenige
Stunden später zur Jukola.
Bis am 1. Februar 2018 sollten wir die Teams anmelden. Die StaffelAufstellungen müssen wir dabei noch nicht festlegen , die internen
Duelle um die begehrten (Startstrecken-)Plätze können also noch
etwas warten. Etwas dringender ist die Suche nach einer passenden
Unterkunft. Es war wie zu erwarten nicht ganz einfach, eine möglichst
grosse und trotzdem familiäre Unterkunft in dieser Woche zu finden,
doch nun scheinen wir etwas passendes zu haben. In Asikkala, etwas
ausserhalb von Lahti warten zwei Hütten direkt am See, natürlich mit
privater Sauna, auf uns. Die beiden Hütten werde ich in den
kommenden Tagen reservieren. Da wir sowieso auf Mietautos
angewiesen sind (für Trainings aber dann auch die Jukola etc.) sollten
wir die Kilometer nach Lahti auch verkraften. Zudem gibt es natürlich
auch einige OL-Karten die näher gelegen sind. Wer 15-20 Minuten
Aufwärmen nicht scheut, kann gar von der Hütte aus auf eine Karte.

Um das Ganze etwas zu koordinieren, habe ich ein GoogleDocs
Spreadsheet erstellt (Link im Email) und bitte euch, dieses fortlaufend
mit euren Angaben zu füllen.

>>> 01. Februar 2018 // 1. Anmelde-Deadline <<<
Hier wäre es aus finanzieller Sicht gut, die mehr oder weniger sichere
Anzahl an Teams anzumelden. Die genauen Staffelaufstellungen können bis
wenige Stunden vor der Venla/Jukola noch geändert werden.
>>> Frühling 2018 // Sauna und finnischer (Ess-)Kulturabend <<<
Terminsuche mittels Doodle folgt.
>>> individuell // Buchung Flüge nach Finnland <<<
Ein Vorschlag für eine gemeinsame Anreise folgt.
>>> 01. Mai 2018 // 2. Anmelde-Deadline <<<
Hier kann das eine oder andere Team noch nachgemeldet werden.
>>> irgendwann im Juni // Abreise nach Finnland <<<
Eine etwas detailliertere Umfrage bezüglich der gewünschten Dauer des
Finnland-Aufenthaltes folgt mit der nächsten Infomail.

>>> 16. Juni 2018 | 14:00 Uhr // Start Venla <<<
Die Frauen machen sich auf in den Wald!
>>> 16. Juni 2018 | 23:00 Uhr // Start Jukola <<<
Die Herren (und einige Frauenteams) machen sich auf in den Wald!

>>> Wissenswertes über die Jukola, Lahti, Finnland | Teil #3
Über Finnland und die Finnen gibt es viele Vorurteile. Viele davon sind
denn auch nicht ganz unwahr und die Finnen machen sich gerne auch
über sich selber lustig. Diesmal gibt’s einige Beispiele in Bildform:

>>> Finnisch Kurs | Lektion #3
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