Es ist Wasser im Steinhuder Meer; ausreichend, aber es könnte mehr sein! Dein Boote dümpelt zwischen den Achterpfählen schon unruhig hin und her? Du spürst es in deiner Seglerseele, der Bug möchte endlich wieder das Wasser teilen und der Rumpf in gediegener Krängung seine Normallage einnehmen? Kurzum - es darf, es muss wieder gesegelt werden!
Und daher laden Euch Thorsten Schwöbel und Karl-H Braun zur

1. Clubregatta 2019 des YCvH ein.
Wir bereiten für Euch den üblichen olympischen Dreieckskurs vor und segeln in den vereinstypischen Klassen Dick-Kiel-Schiffe, Jollen/Jollenkreuzer und Katamarane. Die Zeiterfassung
erfolgt nach Yardstick und weiteren vereinseigenen Besonderheiten (Zusatzpunkte).
Die Regattatage des YCvH sollen durchaus einen sportlichen Anspruch haben. Traditionell
wichtig sind uns andererseits auch die anschließenden Snacks und Schnacks (evtl. Seemannsgarn?) zum Regattaverlauf beim Grillen in geselliger Atmosphäre auf unserem schönen Clubgelände.

Termin: 04.05.2019 (Samstag)
Steuermannsbesprechung: 13:00 Uhr am Grillplatz des YCvH
Start: 14:00 Uhr vor der Kanalmündung
Auf unserer neuen Internetseite (Ist das nicht eine Pracht?)
https://www.toppwebb.de/content/segelsport/informationen/ (Übergangsadresse)
findet Ihr überarbeitete Informationen zu unseren Clubregatten:
Einige „Tipps zum Regattasegeln“, die wichtigsten „Regattasignale YCvH“, und den „Regattameldebogen YCvH –NEU-“. Insbesondere letzterer ist erheblich verändert worden. Ihr könnt
ihn herunterladen und jetzt auf dem Acrobat Reader DC sofort ausfüllen, ausdrucken und
unterschrieben zur Steuermannsbesprechung mitbringen.
Oder Ihr sendet das ausgefüllte Meldeformular direkt aus dem Reader heraus an Eure Sportwarte: ckh-braun@t-online.de.
Deine Unterschrift erfolgt dann bei der Steuermannsbesprechung. Schau Dich in einer Mußestunde einmal um auf diesen neuen Internetseiten. Wir finden, Rolf hat das gut gelöst.
Bitte ordert gutes Wetter - nicht zu viel und nicht zu wenig Wind - und verpflichtet auch Euren
Stegnachbarn zur Regatta.
Wir wünschen Euch viel Spaß und Erfolg.
Eure Sportwarte Karl-Heinrich Braun und Thorsten Schwöbel

P.S.: Da gibt es die Aalregatta oder das Blaue Band - lauter klangvolle Namen.
Verglichen damit hört sich „1. Clubregatta“ langweilig an!? Vielleicht finden wir einen
passenderen Namen?
Und nicht vergessen: Am 25./26. Mai 2019 findet die 35-te SteinhuderMeerRund statt.

