Liebe Jugendsegler und Eltern, liebe Vereinsmitglieder
Leider macht uns das Wetter derzeit das eine oder andere Mal einen
Strich durch die Rechnung, was die Trainingsplanung angeht, aber auch Corona hat doch
seine Spuren hinterlassen. Einige Jungsegler aber auch Trainer haben in dieser Saison „das
Handtuch geworfen“ bzw. stehen aus beruflichen/persönlichen Gründen leider nicht mehr
zur Verfügung. Aber davon lassen wir uns nicht entmutigen und versuchen, die Saison an den
zwei nächsten Sonntagen ordentlich zu Ende zu bringen und die anstehende Regatta
durchzuführen.
Und dann ist es aber doch schon an der Zeit, unsere Boote und unser Segelheim
einzuwintern.
Am Samstag, den 15. Oktober, treffen wir uns um 10.00 Uhr am Vereinsheim und werden
unser Segelheim und die Boote wie jedes Jahr folgendermaßen „winterfest“ machen:
-

-

Sichtung des vorhandenen Materials im Vereinsheim, Kaputtes wird entsorgt
Jollen säubern, einpacken und ab in die Halle
Evtl. Schäden rund ums Vereinsheim/an den Booten dokumentieren
„Winterfestmachen“ des Vereinsheims (Toiletten reinigen, Wasserleitungen entlüften,
Heizlüfter in Betrieb nehmen, Schwimmwesten und Bankauflagen in die Tonnen im
Speicher, einfache Grundreinigung ohne Fensterputzen)
Evtl. Mähen rund ums Segelheim

Sobald wir das alles erledigt haben, werden wir mit einer gemeinsamen Würstlbrotzeit
(Weisse, Wiener, Debreziner, Semmeln, Brezen), bei der es sicher das eine oder andere zu
besprechen gibt, die Saison gemütlich ausklingen lassen. Getränke besorgen wir natürlich
auch, denn fleißige Helfer sollen nicht mit Hunger und Durst nach Hause gehen…
Selbstverständlich sind an diesem Tag die allgemeingültigen Regeln und Schutzmaßnahmen bezüglich der Corona-Pandemie einzuhalten. Sollte jemand an diesem Tag
Erkältungssymptome oder sogar Fieber bei sich feststellen, dann bitte zu Hause bleiben.
Damit wir das Ganze sicher durchziehen können und aber auch genügend Würstl und
Semmeln/Brezen haben, benötige ich unbedingt Eure Rückmeldung (wer mit wie vielen
Personen kommt).
Am besten per WhatsApp/E-Mail bis spätestens Dienstag, 11.10.2020
Sollten noch Fragen sein, dann ruft einfach bei mir unter 0871-9669172 an!

Liebe Grüße
Michaela Koller

