Bericht von der Foto-Flottille beim SCIA
am 28.05.2016
Sogar dem Bordhund hat‘s gefallen …
Unsere Foto-Flottille letzten Samstag war nach einhelliger Meinung ein voller Erfolg!
Fünf U20-Boote und vier weitere Dickschiffe vom SCIA starteten nach einem kurzen
Skipper-Briefing gegen 10 Uhr Richtung Südsee. Auf dem See stießen drei weitere
U20 von befreundeten Segelclubs hinzu.
Der kompletten Gruppe war dann alles
geboten, was einen schönen Segeltag
auf dem Ammersee ausmacht:
- das übliche Warten auf den Wind,
- U20-Päckchen treibend in der Flaute,
- wunderschönes Gennaker-Segeln und
- perfekte Am-Wind-Schläge in schöner
konstanter Brise.
Auch mit dem sonstigen Wetter hatten
wir mal wieder Glück, die angekündigten
Gewitter gingen woanders nieder.
So blieben wir nicht nur auf den Booten
trocken, es wurde dann sogar noch ein
wunderschöner langer Sommerabend
mit vielen angeregten Gesprächen, Fassbier
und Burgern vom Grill auf der SCIA-Terrasse.
Nicht nur die Crews der teilnehmenden U20 hatten einen Riesenspaß, auch die der
vier Dickschiffe vom SCIA wurden nur mit lachenden Gesichtern gesehen …
Schaut euch Bordhund „Sir Robert
von der Blumenau zu Gröbenzell“ an,
der genießend neben Jil und Jochen
die gemeinsame Ausfahrt vom
15er Jollenkreuzer aus aufmerksam
verfolgte.

Über 1.000 Fotos sind entstanden, dafür nochmals
herzlichen Dank an unseren Fotografen Henning, der
alles vom Mobo aus fleißig in Bildern festgehalten hat.
Auch Toni und Albert gebührt unser Dank dafür, dass sie
uns den ganzen Tag mit dem Mobo als Sicherungsboot
begleitet haben, um im Fall der Fälle zu Hilfe eilen zu
können.
Ein paar Bilder seht Ihr hier, die
restlichen Fotos stellen wir allen
Teilnehmern per OneDrive-Cloud
zum Download zur Verfügung,
der Link folgt per eMail.

Sollte jetzt jemand bereuen, nicht mit
dabei gewesen zu sein:
es könnte unter Umständen
vielleicht eine zweite Chance geben!
Die rege Teilnahme bis weit in den
Abend hinein, das viele Lob und die
tolle Anerkennung von den Teilnehmern
hat uns als Orga-Team nicht nur sehr
gefreut, sondern könnte uns eventuell
auch zu einer Wiederholung eines
solchen Segelausflugs verleiten …
Lasst Euch überraschen!

Euer Orga-Team
Sandra, Parkin + Hans

