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Neuigkeiten von Ski Namibia
· Guinness Book
Am 16. Juli 2010 hat Henrik alle Unterlagen zu Guinness in die Drummond
Street nach London geschickt. Die Bearbeitung dort dauert einige Zeit. Habt
also bitte noch etwas Geduld.

· Facebook
Ihr findet „Ski Namibia“ nun auch auf Facebook. Henrik freut sich, über diese
Plattform mit euch kommunizieren zu können. Hier findet ihr auch immer die
neuesten Fotos oder Videos.

· Twitter
Ski Namibia versucht sich auch im Twittern. Sind aber noch dabei die Seite auf
zu bauen. Dort findet ihr Henrik unter SkiNamibia.

· Ski Namibia Homepage
Auch dort hat sich etwas geändert. Ihr findet dort einige neue Videos und unter
Guinness Buch Rekord findet ihr einige sehr schöne Bilder vom Speed Sand
Skiing.

· You Tube
Auch You Tube möchten wir in Zukunft zur Reklame nutzen. Henrik ist dort
angemeldet als TheDuneracer. Es wäre toll, wenn ihr auch noch eure Videos
vom Dünen Ski fahren mit Henrik bei You Tube zeigt. Auf diesem Weg
nochmal vielen Dank an Uwe und Bianka, die ein sehr schönes Video auf You
Tube angemeldet haben. Hier der Link dazu :
http://www.youtube.com/watch?v=zDRqYDuA1jU&feature=related

Und dann noch Michael und Jakob, die sogar einen ganzen Tag mit Henrik in
den Dünen waren, um mit ihm Telemark zu fahren und dann gab es noch eine
Skitour über mehrere Dünen. Hier ihre beiden Videos:
http://www.youtube.com/watch?v=5oNVnkteNa4&feature=email
http://www.youtube.com/watch?v=FY_-ya3pM8Y&feature=email
Bei You Tube hat Henrik mitgemacht bei „The Life in a Day“. Der Regisseur
Ridley Scott, bekannt durch Filme wie Alien rief alle Weltweit auf ihr Video
hochzuladen für seinen Film. Es geht um einen 24 Stunden Tag auf der Erde und
was die Menschen erleben und was sie bewegt.

· Biographie
Henriks Biographie ist fast fertig. Wir können aber noch nicht genau sagen,
wann Henrik sie auf dem Markt bringen kann, da alles privat finanziert wird.
Die Biographie beschreibt seine Kindheit und die Ausbildung in der Sportschule
zu DDR Zeiten zum Nordisch Kombinierer, seine Jugend und wie er und seine
Familie den Mauerfall erlebten, seine Ausbildung bei der Polizei und wie er
schon als Kind von der Freiheit träumte und dann als 22jähriger nach Namibia
ging. Auch dort erlebte er viele Abenteuer in einem fremden Land und kam
durch einen guten Freund zu der Idee im Sand Ski zu fahren.

Ihr seht, es gibt viel Neues. Wir wünschen euch alles Gute und bis bald!

Henrik und Dani

