Liebe Segler/innen,

Mai 2017

kaum richtig angesegelt haben wir schon unser zweites Highlight
auf dem Programm: Die Pfingstausfahrt – ein Traditionsanlass
für den wir auch dieses Jahr wieder etwas Abwechslung geplant
haben.
Zum Start der Ausfahrt wird uns die Feuerwehr Hard eine cirka
1-stündige Vorführung für Verhalten im Brandfall auf dem Wasser
bieten. Brauch` ich nicht, mag sich mache/r denken, aber wir alle wissen,
daß im Falle eines Unfalles oder eines plötzlichen Ereignisses die
Nerven doch leicht ins Flattern kommen können. Da kann es dann von
Vorteil sein wenn man sich an „richtige Maßnahmen“ erinnert, die man schon
einmal irgendwo gehört und gesehen hat.
Im Anschluss geht es, hoffentlich mit viel Wind, Richtung Friedrichshafen los.
Dort haben wir im Hafen beim SMCF Friedrichshafen Plätze reserviert,
man rechnet mit unserem Eintreffen gegen 15/16.00 h.
Ab 17/18 h sind dann im Restaurant Schussen Plätze für uns reserviert.
Das Restaurant ist das Clubhaus des SMCF und hat eine lange und
traditionsreiche Geschichte – es ist fast so alt wie unser Club nämlich
88 Jahre und wird seit 2013 mit Schwerpunkt als Grillrestaurant geführt.
Schaut Euch mal die Website www.grillhaus-schussen.de, oder die
Facebookseite an… da gibt es einiges zu lesen.. Einblick in die Speisekarte
sowie Stories zur Geschichte des Restaurants, das übrigens heute eine an
Land bezogene Fähre ist.
Direkt am Ufer gelegen bietet es auch Zugang zu längeren Promenadewegen
um in einer lauen Frühsommernacht romantische Verdauungsspaziergänge zu
machen, oder sich in einer der Bar`s einen Absacker zu genehmigen.

Am Sonntag geht es dann Richtung Friedrichshafen weiter. Dort
sind für uns Plätze beim YC Langenargen reserviert – Dietmar Härtle
der Hafenmeister kennt uns schon von früheren Besuchen und wird
uns bestens betreuen.
Am Pfingstwochenende findet in Langenargen wieder ein Matchrace
statt, da gibt es im Umfeld jede Menge an Angeboten für Essen und
Trinken sowie für Unterhaltung.
Die Heimfahrt ist dann individuell – wir wünschen uns allen ein
feines Pfingstwochenende mit vielen Erlebnissen.
Bitte um Eure Anmeldungen, da wir in den Häfen und Restaurants
nach Angabe von ungefähren Gästezahlen gefragt werden.
Pfingstfahrt 2017

Samstag 3. Juni 2017
10.00 h Vorführung Feuerwehr Hard
Ca 15/16.00 h Eintreffen im Hafen beim SMCF
Ca 17/18 h Abendessen im Restaurant Schussen

Grüsse
Siggi Wiehl & Thomas Schnell
Veranstaltungsreferat

