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Wie geht`s weiter mit unseren Terminen ?

Nach der Clubheimeröffnung am Donnerstag 11. April stehen die Midweekraces an.
Am 15. Mai – natürlich ein Mittwoch - wird das erste Midweekrace gestartet.
… Mittwochsregatten sind eigentlich keine YCH-Veranstaltungen, sondern eine gemeinschaftliche Initiative von
den Segelclubs in der Bregenzer Bucht.
Diese Regattaserie dient einerseits als Trainingsmöglichkeit für Regattacrews und andererseits „Frischlingen“,
welche mal Regattaluft schnuppern wollen.
Detailinfos wie Ausschreibung, Meldeliste, Segelanweisung und Meldemöglichkeit findet Ihr unter
www.midweek.de. Im letzten Jahr waren wir eher schwach vertreten, 2011 allerdings hat unser Präsident den
Gesamtcup abgeräumt… das könnten wir doch wiederholen ?

Ansegeln:
Am 18. Mai heisst es wieder : offizielles Ansegeln
.. diesmal geht es zwar wieder nach Bregenz, aber vor dem Einlaufen im Restaurant Hirschen in Bregenz gibt
es noch eine spezielle, persönliche Führung durch das Kunsthaus in Bregenz. Wir werden sowohl das Haus in
seiner Funktionalität von oben bis unten kennenlernen, als auch die Ausstellung, die zu diesem Zeitpunkt läuft
„erklärt“ bekommen. Es handelt sich um eine Gemeinschaftsausstellung der Künstler Wade Guyton und
Guyton/Walker – und es sind recht ungewöhnliche, moderne Ansätze die es zu sehen geben wird – vielleicht
eine Art Gegenpol zu unserer doch sehr traditionellen Sportart, dem Segeln – die Spannung liegt im Leben ja
oft im Zusammenwirken der verschiedenen Welten, das macht es interessant.
Abends wie bereits erwähnt geht es wieder ganz traditionsreich in den Hirschen, dort ist für uns der Saal im
oberen Stock reserviert, bei Kellerbier, Schnipo, Siedfleischtöpfle und Konsorten können wir dann das Ansegeln
abfeiern.
Im Bregenzer Schiffshafen sind für uns Plätze am Gästesteg reserviert , bitte meldet Euch bei mir an, damit ich
mit dem Hafenmeister die Anzahl der benötigten Plätze abstimmen kann.
Die Führung im Kunsthaus ist für 16 h angesetzt – wer nicht mit dem Schiff kommt und die Führung mitmachen
will, soll sich bitte kurz vor 16h beim Eingang des Kunsthauses einfinden.
Wir rechnen für die Führung einen Zeitraum von ca 1 ½ Stunden und werden dann so gegen 18 h im Gasthaus
Hirschen sein.

Treffpunkt für die Segler/innen: Samstag 18. Mai 11 h in unserem Clubhaus – der Tradition folgend wird es
einen kleinen Begrüssungsdrink geben, bevor wir dann mit hoffentlich zügigem Wind nach Bregenz segeln
werden.

Nochmals zusammengefasst:
Samstag 18. Mai 2013

11.00 h Clubheim Hafen Hard
15.45 h Kunsthaus Bregenz Eingang
18.00 h Gasthaus Hirschen Bregenz, 1. Stock

Im Anschluss an das Ansegeln ziehen die Pfingstsegler/innen dann weiter Richtung Westen …

Luftige Grüsse
Siggi Wiehl

