Liebe Segler/innen,

7.5.2016

Der Wonnemonat Mai bringt uns mit dem Frühling auch wieder unser alljährliches
Ansegeln. Das Adrenalin macht sich schon wieder bereit durch unsere Adern zu pulsieren
und wir können es kaum erwarten bis der erste Windhauch die Tücher unserer Boote
aufbläht. Ja, es ist wieder soweit – die Segelsaison 2016 wird eröffnet und alle sind
eingeladen beim Ansegeln dabei zu sein. Egal ob das Boot schon im Wasser liegt oder
ob Ihr die erste Runde an Land macht, dabei ist alles..!
Dieses Jahr fällt der Termin auf das Pfingstwochenende und wir haben Ansegeln mit
Pfingstausfahrt verbunden. Unser Ziel ist dieses Jahr Langenargen, wo wir für 2 Tage
Liegeplätze vom Yachtclub BMK zur Verfügung gestellt bekommen haben. Am ersten
Abend – soferne uns der Wettergott hold ist – wird wieder gegrillt. Da am gleichen Wochenende
in Langenargen das Matchrace 2016 mit internationaler Besetzung stattfindet gibt es jede
Menge an Unterhaltungsangeboten die wir im Rahmen des M.race nutzen können. Ich habe Euch das
Programm in Kurzform ausgedruckt und lege es diesem Schreiben bei. Wer sich intensiver
informieren möchte kann dies unter www.matchrace.de. tun.

Unser Programm für das Ansegeln lautet wie folgt:

Samstag 14.5.2016 13.00 h Treffpunkt am Clubsteg - Begrüssungsdrink beim
Flaggenmast, Flaggenparade und Kanonendonner, wie immer ausgeführt von
unserem Bootsmann Uwe Biatel.
Nächster Treffpunkt ist der Gästesteg ( Mooring ) des BMK - ca 17 h – dort
wird es einen Einlaufdrink geben – anschließend Vorbereitung und Start zum
großen Grillen.
Grillgut und Holzkohle bitte selbst mitbringen, lt. Hafenmeister kann man auf dem Grill für ca 100 Personen
grillen – sodaß ein gleichzeitiges Essen möglich ist.
Das weitere liegt dann in Euren Händen - Langenargen bietet Musik, Tanz, Trinkgelegenheiten aller Art
und Ihr könnt dann nach Lust und Laune bis in den Pfingstmontag hineinfeiern.
Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnahme und hoffen auf bestes Segelwetter.
ZUR INFO: DAS ANSEGELN UND DIE PFINGSTFAHRT FINDET BEI JEDEM WETTER STATT –
SEGELN IST EBEN WASSERSPORT ☺
Grüße
Siggi Wiehl

