Boa Tarde, caras velejadores y velejadoras !

1.7.2014

Die Clubregatta und das Sommernachtsfest matchen dieses Jahr mit dem Halbfinale der
Fußball WM - bei uns natürlich nicht - denn bei uns gibt es alles unter einem Dach !
Die Clubregatta, das legendäre Sommernachtsfest PLUS Public Viewing des
Halbfinalspieles….und jede/r kann sich so die Gustostückchen heraussuchen.
Kulinarisch sind wir diesmal auch auf Brasilien ausgerichtet – es gibt die berühmten
brasilianischen Fleischspieße „Churrasco“ - direkt vom Bratspieß auf die Teller serviert und
das von einem „echten Brasilianer“ aus dem Wauld – allein das ist eine Story für sich J.
Die Voranmeldungen der Kuchenexpertinnen, die uns wieder mit ihren Leckerbissen
verwöhnen werden lassen auch schon die Gaumen schnalzen.
Das berüchtigte Hafenwasser darf natürlich auch nicht fehlen – serviert vom Glugg Glugg
Team rinnt es diesmal als maskierter „Caipirinha“ durch die unsere Kehlen…
Na wenn das keine „grande festa“ wird…J J lasst Euch dieses Fest nicht entgehen !!

Am Sonntag geht es dann nach einem bayrischen Frühstück mit Weisswurst, süssem Senf
und Brezeln weiter mit der jährlichen großen Prüfung für die Paare.
Die SIE & ER Regatta ist wieder angesagt und ich höre schon im Hintergrund einige das
Ambros Lied „Aber langsam woch`s ma zom…“ als Motto für diese Regatta singen.
Für die SIE & ER Regatta dürft Ihr ruhig noch etwas mutiger sein mit Euren Anmeldungen –
es geht hier vorrangig um den Spaß an der Freude – also keine Hemmungen, Tino
hat noch Plätze auf der Liste frei.

Hier nun die Programmübersicht
Samstag 12.7.2014

Ab 11.30 h
12.30 h
anschliessend
18.00 h
21.00 h
Open end

Sonntag 13.7.2014

9.00 h
Ab 10.30 h
11.30 h
anschliessend
ca. 15.00 h

Einklarieren und Nachmeldungen
Steuermannsbesprechung
Regattastart
Abendessen - Halbfinale
Preisverteilung
Musik , Tanzen ?, Plaudern
trinken, feiern
Bayrisches Frühstück mit
Weisswurst und Brezel
Einklarieren und Nachmeldungen
Steuermanns/fraubesprechung
Regattastart
Preisverteilung – Ausklang

So liebe Segler/innen, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und wir freuen uns auf
Eure zahlreiche Teilnahme an den Regatten sowie an der „grande festa“.

Für die Mannschaften am Wasser sind nach wie vor noch Helfer/innen gesucht, damit wir
die Regatten reibungslos abwickeln können.
Bitte meldet Euch bei Tino tino.fellner@icloud.com oder telefonisch 069911709005
Da wir mit dem Wettergott auf gutem Fuß stehen sind wir bezüglich der Witterung positiv
gestimmt und haben uns entschlossen das Fest auf dem Vorplatz des Clublokales
abzuhalten.
Ate logo, ate breve - bis bald !
Euer Siggi Wiehl

