Liebe Segler/innen,

12.9.2018

Schon lange ist der Abschied vom Sommer nicht mehr so schwer
gefallen wie in diesem Jahr. So in etwa stellt man sich das Seglerparadies
vor. Warme und windige Tage ohne Ende% nun ja, life goes
on und wir schicken uns in das Unvermeidliche.
Am 22. & 23. September verabschieden wir die Segelsaison 2018
offiziell im Rahmen unseres diesjährigen Absegelns.
Wann, Wo, Wie ? Aufgrund der herrlichen Segelwochen nehmen wir uns
dieses Jahr 2 Tage Zeit für den Abschied.
Treffpunkt ist diesmal der Bundesbahnhafen in Lindau und von dort aus geht es
dann weiter auf die Insel um im Gasthaus „Zum alten Rathaus“ ein
gemeinsames Abendessen mit Ausklang zu genießen.
Das Restaurant befindet sich im Zentrum der Insel, Salzgasse 2
Tel 0049 8382 21939.
Um die Wartezeiten beim Essen überschaubar zu gestalten werden wir uns
auf eine Auswahl von 2 Fleischspeisen, sowie 2 Vegi-Optionen beschränken.
Kinderteller ausgenommen.
Der Wirt bittet uns um Angaben über die in etwa zu erwartende
Teilnehmerzahl. Bitte schickt Eure voraussichtlichen Teilnehmermeldungen bis
Mi 19.9. an meine Emailadresse.
Am Sonntag 23.9. wird dann um 15 h mit Böllerschuss beim Clubheim die
Flagge eingeholt und wer will kann im Clublokal noch einen Drink nehmen und
das Wochenende ausklingen lassen.

Achtung: Der Hafenmeister des BB-Hafen Lindau nimmt neuerdings KEINE
Platzreservierungen mehr vor ! Er meint aber, dass aufgrund des Datums für
alle Boote Platz gefunden werden kann.
Es gilt somit halt leider: first come first go.
Als Ausweichmöglicheit kann man ja immer noch im Hafen des Segelclubs
anlegen.
Der Veranstaltungsort Lindau bietet auch jenen die ihr Boot schon
ausgewassert haben die Möglichkeit mit dem
PKW anzureisen um am Absegeln teilnehmen zu können.
Treffpunkt im Gasthaus „Zum alten Rathaus“ ist ab 18 h vereinbart – bitte somit
den Anlegezeitpunkt im Hafen entsprechend in Eigenverantwortung darauf
abstimmen.
Aufgrund der sensationellen Leistung unserer Bundesligasegler (3. Gesamt
Rang und damit qualifiziert für die Champions League) werden diese den
Samstag Abend mit uns verbringen und uns ein wenig am Abenteuer
Bundesliga teilhaben lassen. Wir werden dafür unsere Segler hochleben
lassen.

In diesem Sinne grüßt Euch
Siggi Wiehl

