Vereinigung Landshuter Segler e.V.
EINLADUNG/PROGRAMM CHIEMSEE-TAG
am Samstag, den 28.08.2021
Teilnehmen können alle Jungsegler, ob Jüngstenschein oder (noch) nicht. Gerne können auch die Eltern und
Geschwister mitkommen.
Selbstverständlich gilt die Einladung auch dieses Jahr für alle anderen Vereinsmitglieder. Denn wir wollen
wieder erfahrene „Altsegler“ unseres Vereins dazu einladen, mit der Vereinsjugend gemeinsam auf dem
Chiemsee zu segeln.
Dieses Jahr hat uns Corona immer noch am Haken und somit machen wir auch dieses Jahr aus unserem
traditionellen Chiemsee-Wochenende einen Chiemsee-Tag.
Natürlich gilt es, die derzeit gültigen Regeln bezüglich der Corona-Pandemie zu beachten!
Sollten Geschwister unserer Jugendsegler oder auch Kinder von Vereinsmitgliedern teilnehmen wollen, die
nicht dem Verein angehören, dann können diese über eine Tagesteilnehmerkarte auch mitsegeln und sind
somit als Teilnehmer versichert. Diese Tageskarte kostet 3,-- € pro Person.
Wenn noch Platz auf den eingesetzten Schiffen vorhanden ist, können die gerne von den Eltern besetzt
werden, denn: leere Boote - das geht ja gar nicht!
Einige Bootseigner aus unserem Verein stellen sich und ihr Schiff auch dieses Jahr wieder zur Verfügung.
Dafür schon mal ein großes DANKESCHÖN !!!
Wir treffen uns am Samstag, 28.08.2020 um 9.00 Uhr beim Hafenwirt in Seebruck. Hier werden die Crews vor
Ort eingeteilt und das Segelziel des Tages durch die Skipper unter Berücksichtigung der Wetterlage festgelegt.
Am Abend (17.00 bis 18.00) treffen wir uns wieder beim Hafenwirt zum gemeinsamen Abendessen.
Dazu müsste ich allerdings wissen, wer mit wie vielen Personen zum Abendessen bleiben wird
Die Nichtsegler können den Tag verbringen, wie sie gerne möchten oder sich für ein Alternativprogramm
zusammen tun – wenn hier Interesse besteht, kann ich auch gerne was organisieren oder wir organisieren was
ganz spontan am Samstag früh…
Ich wurde gefragt, was mitzubringen sei…
- „Segeltaugliche“ Kleidung, die auch nass werden darf
- Wechselkleidung, falls jemand unfreiwillig nähere Bekanntschaft mit dem Chiemsee macht
- Badekleidung. für die/den, die/der es wagen will
- Sonnenschutz: Kappe, Creme, Sonnebrille (evtl. mit Sicherung gegen Runterfallen)
- Getränke zum mit aufs Boot nehmen (keine Glasflaschen), vll. a bissl was zum Knabbern…
Um besser planen zu können, bitte ich um Anmeldung per Mail oder per Whatsapp mit Angabe der
Personenzahl.
Wenn jemand kurzfristig verhindert ist, dann bitte ich unbedingt um Rückmeldung, sonst stehen wir am
Samstag vorm Hafenwirt und warten und warten, bis alle da sind, obwohl keiner mehr kommt.
Bei Fragen einfach mailen, eine Whatsapp-Nachricht oder anrufen!
Liebe Grüße
Michaela und das Trainerteam

