Liebe Segler/innen,

28.4.2015

Das Clubheim ist eröffnet – jetzt geht es noch darum die Segelsaison offiziell zu eröffnen.
Inoffiziell läuft sie ja schon wie man an der Vielzahl der Boote die bereits am Steg liegen und
das gute bisherige Segelwetter genutzt haben sieht.
Am Samstag den 9. Mai ist es soweit… Wir treffen uns um 13.00h am Steg zur Flaggenparade –
und unser Präsident wird zusammen mit Uwe den Startschuss in die Saison 2015 geben.
Ab 15.00 h ist im Kloster Mehrerau – Klosterkeller – für uns reserviert. Die Sportlichen kommen
natürlich per Schiff – im Bregenzer Yachtclub sind für uns Plätze reserviert.
Im Klosterkeller gibt es bis 17.30 h von der kleinen Karte zu essen – sehr Hungrige sollten also lieber schon am
Mittag zu Hause ihre Energiereserven auftanken. Ab 17.30 h wird dann Essen von der normalen Karte
serviert.
Ausklang ist dann so lange es klingen mag… Achtung: Am nächsten Tag ist Muttertag !! ☺
Nochmals zum Thema Pfingstfahrt: Da wir in Friedrichshafen den ungefähren Platzbedarf mitteilen
müssen,wurde um schriftliche Anmeldung gebeten. Bitte diese Anmeldungen per Mail an Wolfgang Schmid
schicken – er verwaltet die Platzreservierungen. Emailadresse: ls1@aon.at
Und noch eine Mitteilung in Clubheimangelegenheit: Unser Radiator hat sich im vergangenen Winter
in Luft aufgelöst und ist verschwunden. Da mit einer wundersamen Rückkehr kaum zu rechnen ist fragen
wir an, ob allenfalls jemand einen Radiator der nicht mehr gebraucht wird abgeben kann. Es gibt doch
immer wieder kühle Tage und Abende an denen man im Clubheim froh ist wenn zur inneren persönlichen
Wärme noch ein paar Grad durch die VKW beigesteuert werden. Bitte um Info an mich.
So, und nun hoffen wir auf gutes Wetter beim Ansegeln und auf eine windreiche Segelsaison 2015.
SAMSTAG 9.Mai 2015

13.00 h Clubsteg Flaggenparade

15.oo h Klosterkeller Mehrerau
Mit besten Grüssen
Siggi Wiehl

