Wasser-Sport-Club Lühee.V.
Postille 2/2018
An alle Mitglieder
Zur Sommerfreizeit 2018
Auch 2018 hat sich eine große Schar kleiner und größerer Piraten auf den
sonnigen Weg gemacht, um die Schätze der Schlei zu erkunden.
Bei grandiosem Wetter fiel der Abschied von der Heimat nicht schwer. Die
Expedition wurde wie immer mit nahrhafter Wegzehrung versorgt und konnte
sich entsprechend gestärkt an die Errichtung des Basiscamps und die
Vorbereitungen zum Auslaufen machen.
13 Optimisten, 4 Laser Bahias und 1 Laser Vargo sollten die Insgesamt 31
Expeditionsteilnehmer und ihre 11 Begleiter sicher auf dem Wasser ins
Unbekannte befördern. Die Expedition wurde ein voller Erfolg. Wie in jedem Jahr
gelang es einer Schar jüngerer Piraten, das wegen der zu überwindenden
Unterwasserpflanzen schwer anzusteuernde andere Ufer sicher zu erreichen
und dort den Naschikönig zu
entern.
Lediglich die anschließende
Flucht musste verzögert
angetreten werden, da sich
ein Opti ganz ohne seine
Besatzung auf den Heimweg
gemacht hatte.
Die größeren Piraten
erkundeten akribisch und
höchst erfolgreich die
Unterwasserwelt mittels
zahlreicher Tauchgänge und
gewannen dabei auch
Einblicke in die Geheimnisse
ihrer Boote.
Krönender Abschluss der Expedition war das traditionelle Wettrennen der
Piraten, dessen Ausgang wie immer nicht überliefert werden kann.
Weitere wichtige Erkenntnisse wie Wenden, Halsen, Gennackermanöver aber
auch solche zum technisch optimalen Zustand der Boote wurden gewonnen und
können nun auch in heimischen Gewässern angewandt werden.
Bei ihrer Rückkehr wurden die Piraten überschwänglich von den
Zurückgebliebenen begrüßt, sowie sämtliche Ausrüstung sofort wieder
einsatzbereit gemacht.
Ahoi!Bericht von StephanieWardetzki
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Wasser-Sport-Club Lühee.V.
Kentertraining
Auch dieses Jahr fand wieder ein Kentertraining statt, um den angehenden
Seglern die Angst vorm Kentern
zu nehmen.
Aufgrund der besseren
Bedingungen in Bezug auf
Strömung, Übersichtlichkeit und
Sicherheit wird das im Freibad
durchgeführt.
Die Boote werden mit Absicht
gekentert, müssen wieder
aufgerichtet werden und man
muss auch wieder
hineinkommen.
Wer das schon mal versucht
hat, weiß wie schwierig das
ist.
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Wasser-Sport-Club Lühee.V.
Nach der Saison ist vor der Saison
Bootsname gesucht
Anfangs mit großer Beteiligung, die dann aber doch immer geringer wurde, fand
auch dieses Jahr jeweils montags nach dem Jollentraining das sogenannte
Erwachsenensegeln auf den Bahias und dem Fighter statt. Zuvor hatten wir im
Winter das theoretische Wissen über das Segeln vermittelt.
Diese Montagstreffen sollen auch jetzt im Winter im 14-tägigen Rhythmus, so ab
19.00 Uhr wieder stattfinden; allerdings nicht mehr in diesem Frontalunterricht.
Ich bin da dankbar und offen für alle Anregungen.
Ein Schwerpunkt wird auf jeden Fall unser neues Vereinsschiff der „Fighter“
werden.
Wir werden darauf hin arbeiten, dass möglichst viele von euch in der nächsten
Saison die Berechtigung erhalten, dieses Boot auch eigenständig führen zu
dürfen.
Wie wir uns das Segeln mit dem Fighter vorstellen, könnt ihr in der Rubrik –
Vereinsboot - auf unserer Internetseite nachschauen.
Weitere Infos über den Bootstyp seht Ihr im Internet unter www.fighter.de oder
www.fighter-kv.de .
Auf den Bildern dort werdet Ihr erkennen, dass die meisten abgebildeten Segler
Personen über 50 sind, Alter ist also keine Ausrede.
Dazu kommt noch, dass wir unseren Fighter besser kennenlernen wollen und
daher stehen nach der ersten Saison etliche Arbeiten an; wer also im Bereich
Handwerk / Bootsbau Ahnung hat oder noch was lernen möchte, ist auch hierzu
gerne eingeladen. Wo und wann diese Arbeiten stattfinden werden, wird sich
noch finden.
Damit der Fighter sich dann ab 2019 auch „richtig“ zum WSC-Lühe zugehörig
fühlen kann, benötigen wir einen neuen Bootsnamen und im Frühjahr eine
Bootstaufe.
Ideen für neue Namen sendet ihr bitte rechtzeitig bis zum Termin des
Grünkohlessens ( gerne auch mit einer kurzen Begründung oder Deutung des
Namens) an den Vorstand.
Wir sammeln, wählen aus, beratschlagen.
Der Einsender des besten Vorschlages bekommt von mir beim Grünkohlessen
eine Flasche Wein auf den Tisch.
Kai Brackmann
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Wasser-Sport-Club Lühee.V.

Terrasse am Clubhaus
Wie wohl schon einigen von Euch aufgefallen sein dürfte, ist die Terrasse nicht
mehr verkehrssicher und muss dringend saniert werden. Die tragenden Balken
müssen alle erneuert werden. Wir werden in den nächsten Monaten eine
genaue Aufstellung über das benötigte Material und somit über die Kosten
machen. Außerdem muss geprüft werden, wie wir eine möglichst dauerhafte
Lösung zu tragbaren Kosten erreichen können.
Sollte sich jemand von euch mit solchen Konstruktionen auskennen und seinen
Sachverstand mit einbringen können, wäre das natürlich zu begrüßen.
Auch wäre eventuell gebrauchtes Material aus einem Hallenabriss o.ä.
interessant. Da fallen ja auch Stahlträger und Holzbalken an, die noch verwertet
werden können.
Falls einer von euch sich damit auskennt oder um Material weiß, das noch
verwendet werden kann, bitten wir um Rückmeldung an den Vorstand.
Wir werden versuchen, bis zu Beginn der Saison eine tragfähige Lösung zu
finden und voraussichtlich März –April an ein oder zwei Wochenenden den
Umbau in Angriff nehmen.
Dafür wäre der persönliche Einsatz vieler Mitglieder erwünscht damit wir die
Kosten möglichst niedrig halten.
So ein Einsatz schweisst zusammen, macht in der Gruppe Spaß und kann ja
auch mit einem kleinen Grillevent verbunden werden.
Der Vorstand
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