WYC Bremen

Mitteilung Januar 2020

Liebe Mitglieder und Freunde des WYC,
nun liegt die Weihnachtszeit mit ihren Feier- und Urlaubstagen schon wieder hinter uns und
die Tage werden auch schon wieder länger. Hoffentlich seid ihr alle gut in das neue Jahr
hineingekommen und habt schöne Feiertage verbringen können. Wir wünschen euch allen
ein glückliches, gesundes und erfülltes Jahr 2020!! Habt immer die erforderliche Handbreit
Wasser unterm Kiel, den benötigten Wind in den Segeln und die Sonne am Himmel, die eure
Seele zum Lächeln bringt!
Zu Beginn des Jahres richten wir den Blick auf die anstehenden Termine und Ereignisse in
unserem Verein:
Am 19. Januar laden wir alle Vereinsmitglieder ab 10:00 Uhr in unser Clubhaus ein, so dass
wir gemeinsam auf das neue Jahr anstoßen können. Wir freuen uns dabei auf zahlreiche
Mitglieder und viele anregende Gespräche!
Am 08. Februar starten wir um 15:00 Uhr am Parkplatz an der Ritzenbüttler Straße / Industriestraße zu unserer Kohlfahrt, die in diesem Jahr von unserem Königspaar Manuela und
Thomas organisiert wird. Nach einem lustigen und erquickenden Wandermarsch bei hoffentlich gutem Wetter werden wir bei Bischoffs Gasthof einkehren und dort auf jeden Fall wieder
mächtig Spaß miteinander haben! Kurzentschlossene und vor allem auch neue Mitglieder
können sich gerne noch bis Mitte Januar beim Königspaar (Daten hängen im Clubhaus) oder
beim Vorstand anmelden. Die Kohlfahrt ist auch gerade für die neueren Mitglieder immer
eine tolle Gelegenheit, sich auch schon vor der eigentlichen Saison besser kennenzulernen!!
Wir freuen uns auf euch!
Unsere Mitgliederversammlung findet am 28. Februar, um 20:00 Uhr in der Strandlust statt.
Da in diesem Jahr der Vorstand neu gewählt wird, bitten wir um zahlreiches Erscheinen, so
dass diese Arbeit im Sinne aller Mitglieder fortgesetzt werden kann. Mitglieder, die an der
Vorstandsarbeit oder an anderen Ämtern interessiert sind oder sich auf andere Art und Weise gerne in den Verein einbringen möchten, können sich gerne beim aktuellen Vorstand über
die anstehenden und durchzuführenden Arbeiten und Ämter informieren. Vor der Mitgliederversammlung besteht wie in jedem Jahr auch die Möglichkeit, sich um 18:00 Uhr zu einem
gemeinsamen Essen in der Strandlust zu verabreden.
Jeden ersten Mittwoch im Monat findet unser Klönschnack im Clubhaus statt, zu dem ab
19:00 Uhr alle Mitglieder immer herzlich Willkommen sind!
Auch sportlich steht in diesem Jahr wieder einiges auf dem Programm: die Wettfahrtserie um
den Lemwerder Pokal wird am 20. Juni und die Wettfahrtserie zur Bremer Landesmeisterschaft für Starboote und RS Feva XL im Rahmen des Weser Cabrio Cups am 29. August
stattfinden. Zwei Termine, die man sich schon einmal im Kalender vormerken sollte!
Im Januar ist unser Büro am 08.01. in der Zeit von 15:30 – 17:30 Uhr geöffnet.
Zu guter Letzt wünsche ich euch allen einen schönen Januar, genießt das Umsetzen eurer
guten Vorsätze und ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen zum Neujahrsempfang im
Clubhaus!!

