Segelfreizeit 2019
Wieder einmal ist der WSC mit zahlreichen jungen Mitgliedern ausgezogen, um neue
Segelreviere zu erobern. Das ist uns diesmal wahrlich gelungen.... doch dazu später!
Wie immer haben wir uns freitags vor dem letzten Ferienwochenende zum Packen und
Brötchen schmieren getroffen. Viele helfende Elternhände hatten das schnell erledigt (vielen
Dank!), so dass wir um 09:00 Uhr schon losfahren konnten. Verspeist wurden die meisten
Brötchen bereits 1,5 Stunden später....
Entsprechend früh kamen wir in Glücksburg an und wurden vom freundlichen Hafenmeister
in Empfang genommen. Wir durften die Optis (aufgeriggt!) in der Halle und die Jollen auf
dem Rasen parken und sind dann in die Jugendherberge gezogen, haben Mittag gegessen
und anschließend den ersten Schlag gesegelt.
Am Samstag konnten wir aufgrund des starken Windes -zumindest für die Optis- das
Programm nur eingeschränkt durchführen. Wir haben Wenden und Halsen geübt und
nachmittags Kentertraining absolviert.

Die Jollen zeigten sich vom starken Wind nur wenig beeindruckt und haben die Förde
unsicher gemacht.

Highlight des Abends war dann das „Krabbenangeln“ im Hafen. Wir konnten die größte
Krabbe mangels Waage leider nicht ermitteln, haben aber die schnellste gekürt, als sie über
den Slip zurück ins Wasser rannte.

Auch der Sonntag stand im Zeichen des starken Windes. Die Optis sind daher im Hafen
geblieben und haben Ausweichregeln in der Praxis geübt. Wir sind dazu im kleinen Becken
vor dem Slip jeweils zu zweit „gegeneinander angetreten“. Es gab keine Kollision!

Die Jollen haben auch am Sonntag unermüdlich dem Wind getrotzt und waren so ungefähr
die einzigen auf dem Wasser, abgesehen natürlich von den Ausflugsbooten ;-).

Abends konnten wir bei etwas abflauendem Wind die „Wasserspiele“ starten und sind mit
der „Matte“ über die Förde gebraust. Ein besonderer Dank geht hierbei an Ulli, der
unermüdlich Kurven gefahren ist...
Am Montag galt es auf dem letzten Schlag schließlich Dänemark zu erobern. Kampfesmutig
sind wir über die Förde gestartet und vermutlich unerlaubt in den dänischen Seeraum
eingedrungen. Eine Regenbö zwang uns dann zur Landung auf einer der Ochseninseln. Vor
einer Verhaftung wegen illegaler Einreise, haben wir unsere kleinen Segler dann lieber per
Motorboot abgeborgen.
Beim sich unmittelbar anschließenden gemeinsamen Packen haben alle tatkräftig
unterstützt, so dass wir uns nach einem riesigen Dankeschön an den Hafenmeister
rechtzeitig auf den Heimweg machen konnten und pünktlich in Grünendeich ankamen, wo
die fleißigen Elternhände schon warteten.

Alle Betreuer des WSC möchten sich an dieser Stelle ganz besonders für die großartige
Unterstützung des Autohauses Dede bedanken, das uns kostenfrei einen wunderbaren Bus
zur Verfügung gestellt hat, mit dem wir einen Großteil des Equipments nach Glücksburg und
zurück gefahren haben.

Ein weiterer riesengroßer Dank geht an den Flensburger Segelclub (FSC). Wir wurden nicht
nur überaus freundlich aufgenommen, auch alle Liegeplätze für Optis, Jollen und
Begleitboote wurden uns kostenlos zur Verfügung gestellt und wir durften im Hafen segeln,
wann und wo wir wollten.

Herzlichen Dank!!
Nun ist sie also schon wieder vorbei, unsere Segelfreizeit. Schade! Aber wir planen schon die
nächste wie üblich am letzten Ferienwochenende!

By the sailway und zur Erinnerung und Anregung: Am Donnerstag, den 05.09.19 findet das
letzte diesjährige gemeinsame Abendbrotgrillen am Verein statt. Wie immer treffen wir uns
alle ab 18:30 Uhr zum Schnacken, Klönen, Geschichten austauschen und natürlich
Würstchen essen! Herzlich eingeladen sind alle Vereinsmitglieder, Freunde und V/verwandte
Wassersportbegeisterte!
Eure Betreuer
Enrico – Kai – Mike – Ulli – Andreas – René – Bert – Katja - Stephanie

