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Liebe Mitglieder und Freunde des WYC, 

jetzt sind Ferien und die Haupturlaubszeit hat begonnen! Fast alle Mitglieder sind mit ihren 

Booten im Wasser und fühlen sich trotz der restlichen Corona-Einschränkungen sehr wohl. 

Wir freuen uns, auch wieder zahlreiche Gäste begrüßen dürfen, die es sich in unserem Hafen 

und bei Ernesto in unserer Gastronomie gut gehen lassen! Die Feierabendregatten finden wie-

der wie gewohnt statt und auch in den Sommerferien besteht die Möglichkeit, das seglerische 

Können am 12. und 31. August unter Beweis zu stellen. Segelinteressierte sind hierzu herzlich 

willkommen! Gestartet wird jeweils um 18:00 Uhr in Höhe unseres Clubhauses. Das Kinder- 

und Jugendtraining erfreut sich derzeit einer sehr großen Beliebtheit, so dass unser Trainer 

und unsere Jugendboote aktuell voll ausgelastet sind. Am ersten Mittwoch im Monat findet 

wieder unser Klönschnack im Clubhaus statt und erfreut sich ebenfalls einer großen Beliebt-

heit. Wir treffen uns hierzu um 19:00 Uhr im Clubhaus. Aufgrund der bestehenden Corona-

Lockerungen durften wir uns nun auch um die Organisation unserer noch ausstehenden Mit-

gliederversammlung kümmern. Bitte haltet euch hierfür schon einmal Sonntag, den 26.Sep-

tember, ab 14:30 Uhr, frei. Die Versammlung wird im Hotel Thomsen in Delmenhorst stattfin-

den. Zuvor wird es auch die Möglichkeit geben, vor Ort ein gemeinsames Mittagessen einzu-

nehmen. Trotz Urlaubszeit sei auch noch einmal an die ausstehenden Arbeitsdienste erinnert! 

Bitte schaut hierzu nach, ob ihr noch Stunden zu leisten habt und meldet euch dann bei uns.  

Da wir im Frühjahr bekanntermaßen keinen gemeinsamen Arbeitsdienst durchführen durften, 

besteht wie bereits auch schon in den Newslettern bekannt gegeben die Möglichkeit, sich fle-

xibel und individuell für anstehende Arbeiten zu melden. Wenn wir von einer vierten Corona-

Welle verschont bleiben, werden wir die Herbstarbeitsdienste in gewohnter Art und Weise wie-

der anbieten können – allerdings können wir dieses Vorhaben heute noch nicht verbindlich 

zusagen, da wir die weiteren Entwicklungen noch nicht kennen. Abschließend wünschen wir 

euch eine schöne Urlaubs- und Ferienzeit! Genießt das wieder halbwegs normale Leben in 

und an unserem Hafen und lasst es euch so richtig gut gehen! 


