Gemeinsam im Januar 2017
Liebe Mitglieder,
dieser Infobrief wird ein Rückblick und eine klitzekleiner, vorsichtiger Blick in die
Zukunft.
Wir dürfen auf eine tolle Saison zurückblicken. Hier sollen nur stichpunktartig die
Vereinsaktivitäten erwähnt werden, die ihr im Verklicker in längerer Form nachlesen
könnt. Falls jemand keinen Verklicker erhalten haben sollte, melde er sich bitte unter
info@ycl.de.
Sportlich gesehen haben wir tolle Regatten in einer gut gefüllten Bigge ausgerichtet
und mit unseren Crews bestückt. Dabei waren wir so zahlreich vertreten, dass wir
zum dritten Mal in Folge den Teampokal der Bigge-Vereine erhalten haben. Es
handelt sich dabei um das sehr geschmackvolle Segel-Motiv, das bislang oben in der
Empore hing. Es soll auch nach dem Umbau weiter unsere Wände zieren und so
freuen wir uns, dass wir dieses Schmuckstück dank guten Teamgeists für uns
beanspruchen dürfen !
Auch die Jugend war regattamäßig sehr aktiv. Die Einstellung professioneller Trainer,
die nicht nur Training geben, sondern die Kinder auch auf Regatten begleiten, hat
dem sportlichen Teamgeist unserer Jugend großen Vorschub geleistet. Die
Landesjüngstenmeisterschaft und diverse Regatten in NRW gehören seitdem ins
Standardprogramm.
Auch unsere Ausbildungstruppe hat wieder großartige Arbeit geleistet und eine
Menge neuer Segler ausgebildet, von denen wir den ein oder anderen unterdessen
in unseren Reihen begrüßen können. Sehr viel Spaß machen jedes Jahr die kleinen
und größeren Ausbildungstörns, wie z.B. der SKS-Törn oder das Skippertraining.
Letzteres ist dabei streng genommen auf Initiative unseres Fahrtenwarts entstanden,
da es sich beim Skippertraining nicht um eine Ausbildung mit anschließender
Prüfung handelt. Und wo wir schon dabei sind: auch beim Fahrtensegeln sind wir
sehr gut aufgestellt. Die angebotenen Törns finden dabei so viel Gegenliebe, dass
bereits jetzt die meisten Plätze für 2017 schon vergeben sind.
Damit wir sicher im Hafen liegen, hat der Hafenausschuss dafür gesorgt, dass alles
gut in Schuss ist. Zum Jahresende wurde noch der alte Katamaransteg entsorgt, der
mittlerweile komplett marode war (an mehreren Stellen durchgebrochen, alle Ketten
an Steg 1 gerissen (Korrosion), neue sind angelegt und werden durch Peters
Tauchkollegen in den nächsten Tage am Grundgeschirr befestigt).
Neben Sport, Arbeit und Lernen kam auch das Feiern nicht zu kurz. Wir haben tolle
Feste mit netten Vereinskollegen gefeiert. Von elegant bis rustikal war für jeden
Geschmack – nicht nur optisch, sondern auch kulinarisch – etwas dabei !
Und der Blick in die Kristallkugel verrät uns zum Schluss: die Regatten sind schon
geplant und wurden terminlich bereits im letzten Infobrief bekannt gegeben. Auch die
Jugend hat ihre Trainings schon festgelegt. Die Auswärtsregatten für die Jugend
werden Anfang des Jahres festgezurrt. Wir freuen uns, dass wir neben dem
Sommerfest sicher viele weitere Feiern haben werden. Gestartet wird mit der

Einweihungsparty unserer frisch renovierten Gastronomie im Frühjahr. Auch dort sind
die Arbeiten in gutem Fortschritt. Wir dürfen uns also freuen und gespannt sein.
Eine umfassende Terminübersicht möchten wir Euch für den nächsten Infobrief
ankündigen.
Last but not least freuen wir uns besonders darüber, dass Petra Kurschus uns als
Gastronomin auch in der kommenden Saison erhalten bleibt.
In diesem Sinne wünschen wir Euch für den kleinen Rest des Jahres alles Gute und
freuen uns auf eine erfolgreiche Saison 2017 mit gutem Wind und viel Wasser !
Herzlichst, Euer Vorstand

Soziale Netzwerke
Der YCL ist auch in den sozialen Netzwerken zu finden. Schreibt euch ein und folgt
uns, dann bekommt ihr die Neuigkeiten noch eher.
Facebook: https://www.facebook.com/YachtClubLister
Twitter: https://twitter.com/YachtClubLister
Twitter Jugend: https://twitter.com/ycl_jugend

