Bodenseewoche (4.-7.6.) und Far Niente (10.-14.8.)
- JETZT MELDEN !
Liebe 6er-Segler,
wie Ihr wisst steht in wenigen Wochen (4.-7.6.) die Bodenseewoche an.
Ich möchte Euch auf diesem Wege noch mal an diese vielleicht einmalige
Veranstaltung erinnern, bietet sie uns als Klasse zudem noch eine vortreffliche
Gelegenheit, uns in der Öffentlichkeit mit unseren schönen Booten in einem
ansprechenden Rahmen zu zeigen.
Mittlerweise ist es zudem möglich, online zu melden unter:
www.bodenseewoche.com/segeln_meldeformular.php
<http://www.bodenseewoche.com/segeln_meldeformular.php>
Darüber hinaus gibt es bereits die ersten Anmeldungen für unsere erste Far Niente,
die vom 10.8. bis 14.8. stattfindet.
Starthafen ist Romanshorn, wo wir uns bis spätesten Sonntagabend, den 9.8.,
treffen, um dann am Montag gemeinsam auf Tour zu gehen. Über Altenrhein oder
Hard, Bregenz-Supersbach oder Lindau-Zech, Kressbronn und Immenstaad geht es
dann am Freitag, den 14.8. nach Friedrichshafen, wo wir die Ausfahrt ausklingen
lassen.
Diese Häfen sind u.a. auch nach ihrer Kindertauglichkeit ausgewählt worden, da wir
insb. auch den Eignerfamilien mit (kleinen) Kindern die Teilnahme schmackhaft
machen wollen. Die entgültige Festlegung der Häfen erfolgt in den nächsten
Wochen, wenn wir auch einen genaueren Überblick über die Teilnehmerzahl haben.
Mittlerweile haben sich vier 6er angemeldet. Neben der 6ern haben sich außerdem
auch schon 2 Begleitschiffe von 6er-Crewmitgliedern gemeldet, die uns begleiten
wollen und bei Bedarf/ Flaute auch als Schleppboote zur Verfügung stehen werden.
Ich würde mich freuen, noch weitere Teilnehmer begrüßen zu dürfen. Bitte meldet
Euch deshalb in den nächsten Tagen/ Wochen, damit wir entsprechend planen
können.
Die vollständige Terminübersicht für 2009 sieht nun wie folgt aus:
04.-07.06. Int. Bodenseewoche in Konstanz
25.-27.06. Int. Schweizer 6mR-Klassenmeisterschaft in Bottighofen
27.-28.06. Bodenseemeisterschaft in Bottighofen
04.-05.07. Pfahlbauregatta in Unteruhldingen
08.-09.08. Silbercup in Romanshorn
10.-14.08 Meterklassen-Far Niente
29.-30.08. Yachtpokal in Überlingen
05.-06.09. Oberseepokal in Kressbronn
Angesicht der zahlreichen Termine freue ich mich auf eine ereignisreiche und schöne
Saison mit Euch. Bis zur ersten Veranstaltung in Konstanz schöne Grüße
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