WSGG feiert ihr Sommerfest
Pünktlich um 17.30 Uhr begrüßte der 1. Vorsitzende, Hans-Werner Kühn, die zahlreich
erschienenen Mitglieder zum traditionellen Grillabend und bedankte sich bei den eifrigen
Helfern, die bereits am Vormittag Zelte, Tische, Bänke, etc. aufgebaut hatten sowie den
fleißigen Seglerfrauen, die wieder das Buffet mit Salaten, Kuchen und Dessert bereicherten.
Doch war dieses Jahr etwas anders. Der neu kreierte Festausschuss von unseren WSGGDamen Petra Boschert, Sibylle Hofheinz, Ruth Haas-Nüesch und Jutta Oetker hatten die
Organisation übernommen und unter dem Motto „Captain's Dinner“ eingeladen. Und die
haben sich heftig ins Zeug gelegt. Zum Empfang kredenzten sie Sekt mit einer Auswahl an
kleinen originellen Leckereien, im Laufe des abends mixten sie tolle fantasievolle Drinks, die
reißend Absatz fanden. Zum Glück blieb der befürchtete Regen mit Gewitter aus, so dass die
Mitglieder lange beisammen sein und sich ausgiebig unterhalten konnten. Musikalisch
begleitet hatte uns wieder unser Seglermitglied Heiner Reidl mit Ehefrau Elke mit passenden
Musikstücken und Liedern. Nach Einbruch der Dunkelheit zeigten einige WSGG-Mitglieder
einen Film von ihrem Segeltörn. Angezündete Fackeln und Feuerkorb verbreiteten eine
urgemütliche Stimmung und man rückte noch enger zusammen.
Am Sonntag fanden sich die meisten Mitglieder wieder bei strahlendem Sonnenschein am
WSGG-Gelände ein, denn zu einem ordentlichen Seglerfest gehört natürlich auch eine
Regatta. Na ja, der Wind war wie so oft nicht gerade stürmisch, doch reichte es für zwei
Durchgänge. Auch die DLRG war wieder anwesend, denn man weiß ja nie!! Zwischendurch
wurde der Grill angeheizt. Die klugen Frauen hatten ausreichend Salate gerichtet, so dass
jeder sich noch mal nach Herzens Lust bedienen konnte. Auch das Kuchenbuffet war noch
gut bestückt.
Nachdem sich alle gestärkt hatten, teilte die Sportwartin Inge Börner die Platzierung mit,
wobei wirklich erwähnt werden muss, dass unser ältestes Seglermitglied Harro Merzdorf mit
seinen 89 Jahren immer noch mit Herz und Können dabei ist.
2-Mann-Boote:
1. Platz: Holger Frenzel, Jutta Oetker
2. Platz: Bernhard Klumpp, Oliver Fischer
1-Mann-Boote:
1. Platz: Eckhard Wittek
2. Platz: Thomas Boschert
3. Platz: Alex Beck
4. Platz: Harro Merzdorf
Gemeinsam wurden wieder Zelte, Tische und Bänke abgebaut und verstaut. Es war wieder
ein schönes und gelungenes Fest, an das alle wieder gerne zurückdenken.
h.h.

