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Liebe Mitglieder und Freunde des WYC,  

mit unserer Eisarschregatta am 28.09.2019 hat nunmehr der sportliche Saisonabschluss 

stattgefunden: Bei schönem Wetter und gutem Wind konnten die 10 teilnehmenden Boote 

eine ziemlich schnelle Regatta segeln. Tillmann Wiese fuhr hierbei sogar die schnellste Wett-

fahrt, die jemals bei einer Eisarschregatta gesegelt worden ist! Klasse Leistung!! Am Abend 

fand die Regatta bei einem leckeren Essen auf unserem Balkon ein sehr geselliges Ende. 

Alle Teilnehmer, Organisatoren und Begleitbootfahrer ließen es sich nicht nehmen, noch 

draußen an der langen Tafelrunde zusammenzusitzen und über die vergangene Saison zu 

klönen. 

Auch das Ergebnis unserer Feierabendregatten der Saison 2019, an der sich 29 Boote betei-

ligten, liegt vor: Niels Hellweg ersegelte sich mit seiner Quintana (Dragonfly 850) den Ge-

samtsieg. Zweiter wurde Tillmann Wiese mit seiner Jinx (Melges 24) vor Gehard Pegel mit 

seiner Monas. Einen herzlichen Glückwunsch an alle für diese tollen Leistungen!! 

Mittlerweile kündigt sich das Ende dieser Saison auch im Hafen sichtbar an. Viele Boote sind 

schon aus dem Wasser geholt worden. Wer sein Boot noch slippen möchte, kann sich noch 

für den letzten Slipptermin am 09. November in die entsprechende Liste an unserem 

Schwarzen Brett eintragen. Die Boote sollten ab dann alle aus dem Wasser sein, so dass die 

Arbeitsdienste, die am 16.11.2019 und am 23.11.2019 jeweils ab 08:00 Uhr stattfinden, un-

gehindert ausgeführt werden können. Bitte meldet euch zahlreich an, da wieder einige Arbei-

ten anstehen werden. Auch für die Ausgestaltung unserer Vereinszeitschrift haben alle Mit-

glieder noch bis zum 11.11.2019 die Möglichkeit, ihre spannenden, informierenden oder ein-

fach nur schönen Törnerlebnisse oder sonstige Artikel und Beiträge an das Redaktionsteam 

des Inforums zu senden!! Unser Verein lebt wie alle anderen Vereine auch von den vielen 

Vereinsmitgliedern, die sich aktiv in das Geschehen rund um den Hafen, das Gelände und 

das Vereinsleben selbst mit einbringen – wir freuen deshalb über alle, die sich beteiligen und 

damit unseren Verein bereichern! Außerdem sind die Arbeitsdienste vor allem auch immer 

eine schöne Gelegenheit, um sich noch einmal außerhalb der Saison zutreffen und bei ei-

nem gemeinsamen Projekt die ersten Verabredungen zum „Klönschnacken“ zu treffen. ;-) 

Bitte blockt schon einmal die nachfolgenden Termine: Am 19.01.2020 findet um 10:00 Uhr 

unser Neujahrsempfang im Clubhaus statt. Unsere Kohlfahrt, die in diesem Jahr von unse-

rem Königspaar Manuela und Thomas organisiert wird, findet am 08.02.2020 statt. Aufgrund 

der positiven Rückmeldungen von diesem Jahr wird es wieder zu Bischoffs Gasthof gehen. 

Zur Mitgliederversammlung laden wir am 28.02.2020 in die Strandlust ein. Die entsprechen-

den Modalitäten hierzu werden wieder zeitnah bekannt gegeben.  

In diesem Sinne wünsche ich uns allen noch einen fröhlichen November und gesellige Ar-

beitsdienste mit schönen Schnacks! 


