Liebe Segler/innen,

7.5.2014

Das erste Midweek-race ist gesegelt. In herrlicher Wetterstimmung und mit Wind von
durchschnittlich 10/11 Knoten haben 31 Boote eine schöne Wettfahrt hingelegt. Unser
Club war bestens vertreten und der Grundstein für ein gutes Endergebnis ist gelegt.
Die letzte Regatta im July wird wieder von unserem Club ausgerichtet und die Siegerehrung
findet im Rahmen einer zünftigen Feier bei uns statt.
Für die weiteren Wettfahren sind einige Skipper noch auf Crewsuche, so z.B,.
Walter Werner mit seinem Lacustre.
Bitte schaut in die Crewbörse auf unserer Homepage damit sich die Suchenden finden..
www.ych.at ! dann auf den Link Regatta ! und dann weiter auf Crewbörse klicken.
Tino Fellner sucht Helfer für die diversen Regatten ! bitte meldet Euch direkt bei ihm unter EmailAdresse aut397@icloud.com oder tino.fellner@icloud.com, Tel 0699 11709005
Gesucht werden Helfer für Einsatz am Wasser bei allen Regatten ! Termine siehe
Homepage. Eine gute Möglichkeit für Punktesammler das Konto aufzubessern
Unser Ansegeltermin, Freitag 17. & Samstag 18. Mai rückt näher. Es gab zu diesem
Thema bereits ein Informationsschreiben ! kurz zur Erinnerung : Ablegen Samstag mittag
Ziel Langenargen - dort gibt es eine Führung beim Fischzuchtverein ! und abends dann
im Fischerhaus zur Abrundung Fische in allen Variationen !
Die Romantiker segeln bei Nacht wieder nach Hause und die Pragmatiker bleiben im Hafen
Sonntags heisst es dann : Am Sonntag will mein Süßer mit mir segeln gehn..
4. Die Bewirtungsliste für das Clubheim ist nun nahezu komplett gefüllt, 6 Termine sind noch zu
haben.
Am kommenden Wochenende, also am MUTTERTAG hat Markus Köhle ein Schupfnudeloffensive
angekündigt. UND, da Muttertag ist, gibt es einen Muttertagskuchen.. na wenn
das kein Service ist ? Vergesst Euren Stress noch rasch ein Lokal zu finden, im Yachtclub
werden Mütter mit der ganzen Familie genudelt und geschupft"
Samstag ab 17h , Sonntag bereits ab 12 h ! - natürlich nur so lange der Vorrat reicht"
# Segeln ist ein Wassersport$
Grüsse
Siggi

