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Einladung
zum gemeinsamen

SGK/WVN-Sommerfest 2011

Termine
_________________________________________________________________

Nach den Sommerferien:
Jeden Dienstag, 15-18:00 h
Treffen der Opti-Segler im Vereinshaus
Fuldaaue 15
Jugend-Tel. 0151 53 375 117

Sommer hin oder her: Der Vorstand lädt mal wieder
ein zu einem gemeinsamen Fest. Alle Mitglieder und
Samstag, 13. August 2011, ab 12:00 h
Freunde der Seglergemeinschaft und der Windsurfer
Gemeinsames Sommerfest SGK/WVN
sind hierzu herzlich eingeladen.
- daher kein Vereinsabend am 4.8.
Am Samstag, den 13. August wollen wir uns mal
wieder zusammensetzen. Ab 12:00 h laufen die Vor- Montag, 22. August 2011, 18:00 h
bereitungen, der Grill wird angeworfen, Kaffee aufge- Vorstands- u. Beiratssitzung
setzt und vielleicht bringt jemand Kuchen mit?
Herr Garcia wird eine spanische Paella zubereiten,
Termine WVN siehe eigene website
die ab etwa 14:00 h auf die Teller kommen kann.
www.wvn-kassel.de
Auch für Getränke wird natürlich gesorgt sein.
Es werden Optis im Wasser sein und wer Lust hat,
kann sich mit dem Watt-Nu auf dem Bugasee vergnügen. Eintritt wie immer frei!!
(as)

Also – nicht vergessen und nichts wie hin!
Mitteilung aus der Jugendabteilung:
Am Samstag, 20. August 2011 findet die Regatta mit Optimisten-Booten mit auswärtigen Gästen/Teilnehmern statt.
Es werden derzeit Pokale ausgesucht, es gibt also auch etwas zu gewinnen. Aber es wäre
schön, wenn jemand von den „erwachsenen“ Mitgliedern sich bereit erklärt, die Wettfahrtleitung für diese Veranstaltung zu übernehmen. Auch wenn die Boote klein sind, die
Regeln sind die gleichen wie bei den Großen. Bitte melden bei pks@sgk-online.de.
Noch etwas Erfreuliches: Es haben wieder Opti-Segelkurse an der Buga stattgefunden.
Insgesamt 10 Kinder – ein neuer Pirat – und auch einige, die jetzt auch dienstags kommen
werden. Da freuen wir uns doch, nicht nur die Kinder.
(pks)
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Schleifreizeit 2011
Bis gestern war die SGK wieder an der Schlei. 11 Kinder sind dabei, 8 Optis, ein Laser,
ein 420er. Dazu 2 Betreuerinnen und Knuffel, vier Eltern – Tendenz steigend auf neun am
Donnerstag. Da kam Jochen Krenz: „Flucht vor dem Wind“ heißt das spannende Jugendbuch, das vom Segeln handelt (was sonst...) Er wohnt an der
Schlei und viele von uns haben das Buch gelesen.
Und das Schärfste (O-Ton Petra): Jetzt kann nicht nur unser
Jugendwart Klaus im Motorbootfahren einspringen, sondern
auch unsere Jugend selbst abends die rasenden Reifen
ziehen... dank der vom Verein in diesem Jahr angebotenen
Ausbildung speziell für die Jugendabteilung. In personam
fährt Felix Mobo – mit Schein ;-)) (Was soll das Zwinkern, hat er
vorher etwa ohne gefahren?? Gedanke d.R.)

Die Hinfahrt war schrecklich, 9 Stunden. Das Abladen am
Samstag seeehr feucht. Seit Sonntag sind die Kinder gesegelt, das Wetter war bis Mittwoch himmlisch, na ja, wenn
Engel reisen, super Sonne, stetiger und ausreichender Wind,
Wasser auch gut und vor allem: allseits gute Laune.
Bild: So sieht Getränkebunkern bei der Jugend aus.
(pks von der Schlei)

Wir hoffen, das alle wieder gut zurückgekommen sind, die obigen Zeilen kamen gerade
rechtzeitig übers Internet für diese aktuell und neuere Meldungen liegen bisher nicht vor.
Wenn einer eine Reise tut, so kann er was erzählen - oder Bilder mitbringen.
Auch wenn wir uns von Wind und Wetter etwas unabhängiger gemacht haben, so führt
uns unser Weg auch in Südengland im Vorübergehen immer wieder mal in einen Hafen.
Also keine Segelgeschichte, sondern Eindrücke von „Landreisenden“.
(as)
Ebbe....

Hedge lanes – da freut
man sich über miniGegenverkehr oder
lieber gar keinen ....

Fährmann – hol über!

Da hinten ist
Amerika?

