Sommerfest im YCL – 2022
Ein toller Mettwurst-Cup und eine super Sause
In diesem trockenen Sommer bleibt ja jeder Tag, an dem es regnet, in Erinnerung. Dass
ausgerechnet am Morgen des Sommerfestes so einige Tropfen aus dicken Wolken fielen,
machte zwar anfänglich etwas Sorgen. War schlussendlich dann aber nicht weiter von
Gewicht, denn die Sonne strahlte ab dem Nachmittag doch wieder vom Himmel. Schön für
die über 20 Boote, die am traditionellen Mettwurst-Cup teilnahmen, sowie für die Zuschauer,
die den Balkon des Clubhauses bevölkerten.
Nach einem spannenden Wettkampf stand fest: Thomas Leukel gewinnt den Mettwurst-Cup
2022 und macht sich damit zum Clubmeister in der Klasse "Jollen". In der Klasse Yardstick
bis 110 hatte Martin Cordes die Nase vorn und in der Klasse Yardstick über 110 belegte
Hans-Werner Faulenbach den ersten Platz.
Herzlichen Glückwunsch an die Segler! Sie wurden gleich zu Beginn des Sommerfestes
nach der allgemeinen Begrüßung geehrt. Tollen Anklang fand an diesem Abend die Tombola,
bei der jedes der 150 Lose gewann. Zu vergeben waren hochpreisige Gutscheine,
Bierfässchen, YCL-Kappen und allerlei weitere Utensilien. Die Lose waren im Nu verkauft.
Der Erlös kommt dem Club zugute!
Nach dem Essen ging es dann los mit klasse Live-Musik: Rockin´ Barn mit Musikern und
Sängerin aus dem Drolshagener Land und dem Wendsche war zu Gast. Großes Lob gab es
von deren Seite für die Clublocation am See. Großes Lob gibt es von uns für die Band, die
drei komplette Sets spielte und dabei auch für so manche Zugabe offen war. Als besonderes
Lied hatte sie eigens den traditionellen Shanty Drunken Sailor einstudiert, der jede Menge
Spaß machte: ganz offensichtlich der Band und ganz offensichtlich dem Publikum.
Bis nach Mitternacht dauerte das schöne Konzert, dann packten die Musiker und ihre
Sängerin endgültig ein. Für sie stand am nächsten Tag ein Auftritt beim Hüttenrock an der
Wendener Hütte auf dem Programm. Im Club feierte man derzeit weiter. Bis tief in die Nacht
und in allerbester Stimmung. Fazit: Es war ein gelungenes Sommerfest 2022. Also bis zum
nächsten Jahr!

