WSGG-Jahresabschlussfeier am 04.12.2010
Aller guten Dinge sind drei und so verabschiedeten sich die WSGG'ler auch dieses Jahr wieder im
„Impuls“ von der Segelsaison. Der erste Vorsitzende, Hans-Werner Kühn, begrüßte alle
Anwesenden, die sich bereits beim Sektempfang für den Abend eingestimmt hatten.
Die Tanzband Lollipop aus Karlsruhe gab gleich eine Kostprobe aus ihrem reichhaltigen Repertoire.
Es versprach, ein sehr geselliger und tanzfreudiger Abend zu werden.
Nachdem sich die Vereinsmitglieder am reichhaltigen Buffet gestärkt und ein paar Runden getanzt
hatten, kam der Höhepunkt des Abends – die Preisverleihung und Ehrungen. So überreichte der
1. Vorsitzende dem Segelmitglied Roland Schulz ein Weinpräsent anläßlich seines 80. Geburtstages.
Ebenso zum 80. Geburtstag übereichte Hans-Werner Kühn seinem Vater, Hans Kühn, ein Präsent.
Hier ist auch erwähnenswert, dass Hans Kühn viele Jahre sehr aktiv im Verein tätig war; sei es beim
Segeln oder beim Bau des Vereinsheimes, wo er tatkräftig und mit fachlichem Wissen mitgewirkt
hat.
Ebenfalls mit einem Präsent bedankte sich der 1. Vorsitzende bei Elke und Heiner Reidl für die
musikalische Unterhaltung anläßlich unseres Grillfestes im Sommer, bei Heinrich Schabath, der an
den Regatten fachmännisch das Grillen übernimmt und bei Petra und Thomas Boschert , die
unaufgefordert eine Aufräumaktion im Dachgeschoss starteten und das Jugendsegeln unterstützten.
Weiter ging es mit der Pokalverleihung. Leider konnten nicht alle Regattateilnehmer geehrt
werden, denn es müssen drei von sechs angesetzen Regatten mitgesegelt werden. Dies ist nicht
immer einfach. Oftmals spielt das Wetter einen Streich bzw. die Regattateilnehmer haben mal
andere Pläne. So ergab sich folgende Jahreswertung:

Platzierungen:
1-Mann-Boote:
Björn Boschert
2-Mann-Boote:
1. Platz Thomas Boschert
Heiner Reidl
2. Platz Holger Frenzel
Jutta Oettker
Unser jüngster Segler, Lars Boschert, erhielt ein kleines Präsent als Anerkennung, weil er immer so
eifrig auf dem Wasser ist.
Sportwartin Inge Börner überreichte im Namen aller dem 1. Vorsitzenden, Hans-Werner Kühn,
einen guten Tropfen als Dank, dass er das Vereinsschiff wieder sicher und verantwortungsvoll durch
die Saison gesteuert hat.
Ein schöner und harmonischer Abend ging zu Ende und die Vereinsmitglieder traten beschwingt
und in guter Stimmung den Heimweg an.
h.h.

