Legendäres Steg-5-Fest nahm abermals Fahrt auf

Beste Stimmung mit Spaß-Regatta und Live-Musik
Am letzten Samstag im August hatte der Steg 5 zu seinem Stegfest eingeladen. Fast schon
legendär ist die Veranstaltung, bei der Spaß und gute Stimmung garantiert sind. Das Wetter
zeigt sich – wie sollte es in diesem bescheidenden Sommer auch anders gewesen sein –
nicht von seiner allerbesten Seite. Aber der YCL hat ja den Carport, der sich herrlich für
Feiern und Zusammenkünfte aller Art eignet, und Segler haben gute Kleidung.
Ausrichter waren Claudia und Martin Mansfeld, die im letzten Jahr die Spaß-Regatta
gewonnen hatten. Das eigentliche Stegfest im Nachgang fiel 2020 coronabedingt aus. Bis
um 16 Uhr am Nachmittag trafen jene ein, die mitmachen und mitfeiern wollten. Martin hatte
zeitig ein Kölsch-Fässchen angeschlagen, die obergärige Bierspezialität perlte bereits in so
manchem Glas.
Und das war bei der Spaß-Regatta an Aufgaben zu erledigen: Jede Crew musste zunächst
mit dem Bootshaken ein Los aus einem auf dem See platzierten Behältnis ziehen.
Anschließend legten die Mannschaften am Schiff der Ausrichter Claudia und Martin an und
bekamen eine Tüte. Darin ein Begriff – Sonne, Wolken, Wind, Biggesee, Ente, Vogel,
Leuchtturm, Strand sowie Südsee - sowie allerlei Utensilien, um sich den passenden Kopfund Körperschmuck zu basteln. Dazu gab es von Claudia und Martin auch eine leckere
Wegzehrung: eisgekühlten Prosecco. Auf dem See verwandelten sich die Mannschaften
sodann in bunte, lustige Besatzungen. Nach dem Anlegen folgte die Prämierung der
„Kostüme“. Natürlich hatten alle einen Preis verdient. Gewinner und damit Ausrichter des
kommenden Steg-5-Festes aber wurde die Familie Wynn. Herzlichen Glückwunsch!
Dass die anschließende Feier bis zum späten Abend ging, versteht sich fast von selbst.
Neben frischem Kölsch gab es Reibekuchen und Lachs. Und wie in jedem Jahr unterhielt die
Steg-5-Band - leider war Hermann Kreutz verhindert - mit Liedern aus Rock und Pop der
letzten sechs Jahrzehnte und rockte die Bühne. Einen Dank an Dr. Martin Grotepaß, Dr.
Achim Margraf, Dr. Jörg Baumann und Uwe Witzel sowie Sängerin Britta von allen, die dabei
waren, mitgefeiert und mitgesungen haben. Und natürlich an die Ausrichter Claudia und
Martin! Der Steg 5 freut sich schon jetzt auf das kommende Jahr und ist gespannt, was sich
die Familie Wynn einfallen lässt.

