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Liebe Segelfreunde, Mitglieder und Gäste, 

auch im goldenen Oktober stehen wieder einige Reisen und Termine an.  

Hafen   

Der Steg 1 wird am 06.11.2021 demontiert und herausgeholt.  

Daher wird die große Bitte übermittelt, bis spätestens zum 31.10.2021 die Boote an Steg 1 
herauszuholen oder an einen anderen Steg zu legen. Zur Demontage müssen alle Boote 
vom Steg 1 entfernt sein. Bitte haltet den 31.10.2021 dafür ein. 

Es braucht natürlich einige Hände um den Steg zu demontieren. Wer noch Arbeitsstunden 
leisten muss oder möchte ist herzlich willkommen. Es ist für jeden was dabei, jeder kann 
helfen. Zu den Slipterminen meldet Euch bitte über die Homepage oder die YCL-App an. 

Festausschuss  

Für Sonntag, 31.10.2021, 14:00 Uhr, lädt der Festausschuss alle Gäste und Mitglieder vom 
Clubhaus aus zu einem kleinen Sparziergang in Richtung „Affenfelsen“ ein. Nach dem Spa-
ziergang werden wir im Clubhaus zu Kaffee und Kuchen einkehren. Wir freuen uns auf eine 
paar gemütliche Stunden. Angekündigt werden kann auch schon, dass im November wieder 
ein gemeinsames Gänse-Essen geplant ist. Den näheren Termin mit Einladung geben wir 
Euch bekannt. 

Fahrtensegler  

Die Fahrtensegler sind zu unserem beliebten Clubtörn aufgebrochen, und zwar in diesem 
Jahr vom Maddelsna Archipel auf Sardinien startend nach Bonifacio auf Korsika. Alle drei 
gecharterten Boote sind ausgebucht. Von den 25 Teilnehmern ist unser Clubkamerad Hans-
Werner Faulenbach mit 80 Jahren der älteste Teilnehmer. Chapeau! 

Wir freuen uns auf die Berichte und Fotos dieses schönen Reviers. 

Ausbildung  

Der SKS-Kurs musste in 2020 seinen geplanten Ausbildungstörn in Kroatien coronabedingt 
ausfallen lassen. Nun sind die Teilnehmer mit Klaus Schulte nach Kroatien gestartet und 
können die anspruchsvolle praktische Ausbildung in diesem schönen Revier mit warmen 
Temperaturen durchführen.      

Sport 

Auch unsere Regatta-Segler sind im Oktober wieder stark auf verschiedenen Regatten ver-
treten. So fahren u. a. die Geschwister Johanna und Jonathan Brinkmann sowie Marleen 



und Finn Bickert Mitte Oktober nach Bayern an den Chiemsee und Ammersee, wo die dies-
jährigen Deutschen Meisterschaften der Bootsklassen Optimist und ILCA 4 und 6 stattfinden. 

Jugend 

Unsere Opti- und Laser-Jugend wird in den Herbstferien zum Gardasee reisen. Die Opti-
Umsteiger werden dort ihre ersten intensiven Erfahrungen auf den Lasern, oder besser ge-
sagt auf den „ILCA-Dinghy“, wie sie jetzt heißen, sammeln können. 

Liebe Segelfreunde, genießen wir die letzten Tage und Wochen noch bei hoffentlich schö-
nem Wetter und Wind.   

Mit seglerischen Grüßen 
Der Vorstand YCL 
Gemeinsam am Wind 


