
NEWSLETTER  SEPTEMBER  21 

Liebe Segelfreunde und Gäste, 

die Wettervorhersage der nächsten Tage lädt uns wieder zum Segeln ein. 

Da kommen die Regatten für "Groß" und "Klein" am kommenden Wochendende gerade zur richtigen 

Zeit. 

Am Samstag, 04.09.2021, richtet der WSVB seine Panneklöpper-Regatta aus, zu der alle Bigge-

Segler eingeladen sind. 

Am Sonntag, 05.09.2021, findet im YCL der Blaubär-Opti-Cup statt, bei dem die Opti-Anfänger ihre 

Regatta segeln.  

Die Auschreibung der Regatten mit den genauen Daten, Uhrzeiten, Meldegeld findet Ihr im Anhang. 

Weiter geht es mit der Ausbildung zum SBF See, die am Mittwoch, 08.09.2021, 19:00 Uhr, in 

unserem Schulungsraum, beginnt. 

Klaus Schulte wird Euch gerne alle Fragen zum SBF-See beantworten. Schaut einfach vorbei. Die 3G-

Regeln sind zu beachten. 

Zu einem Kennenlerntreffen laden wir am 11.09.2021 alle neuen Mitglieder und Gast-Mitglieder 

herzlich ein. Das Programm mit dem Sektempfang auf unserer Terrasse, der Schifffahrt auf der 

Westfalen sowie dem gemeinsamen Grillen im Club fügen wir Euch anbei. Anmeldungen bitten wir 

bis spätestens Sonntag, 05.09.2021, an Gerda Rüsche zu senden, E-Mail: gerda_ruesche@web.de.  

Ab dem 11./12.09.2021 startet der Slipdienst. Bitte gebt Eure Anmeldungen zur besseren 

Organisation über das Buchungsformular unserer Website oder der YCL-App herein. 

Am 18./19.09.2021 regattieren die Laser um den Westfalenpreis und die Distriktmeiserschaft West. 

Bisher sind 53 Segler gemeldet. Wir freuen uns über das große Interesse an unserer Regatta und 

laden Euch ein, die Regatta von unserer Terrasse aus anzusehen.  

Am Samstag, 25.09.2021, startet der Hafendienst mit den Arbeiten für den Herbst. Helfende Hände 

sind willkommen. 

Am 25./26.09.2021 trainieren noch einmal unsere Laser-Segler am Biggesee, bevor es dann im 

Oktober zur Internationalen Deutschen Meisterschaft an den Starnberger See und zur Segelfreizeit 

an den Gardasee geht. 

Noch eine Bitte zum Schluss: nach wie vor steigen die Corona-Zahlen mehr oder weniger stark an. 

Auch wenn schon viele geimpft sind, so ist trotzdem Vorsicht angebracht. So ein Clubhaus hat ja 

schnell den Charakter einer geschlossenen Gesellschaft und verleitet dazu die Regeln nicht immer 

ganz genau einzuhalten. Wir bitten Euch mit Nachdruck darum im Clubgebäude und vor allem in der 

Gastronomie die 3 G-Regeln zwingend einzuhalten. Haltet Abstand, auch wenn es schwerfällt. Gebt 

dem Virus keine Chance, keiner kann es sehen, es ist aber noch da - leider. 
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