5. Optibrief

SSGR. 21.06.07

Es tut sich was bei den Optiseglern der SSG-R, es tut sich sogar viel!
-

-

In der ersten Pfingstwoche war das Optitraining auf dem Alpsee. Hierzu kommt noch
ein Bericht von Elisabeth fürs Internet. Wer digitale Bilder gemacht hat, soll mir bitte
zum nächsten Training eine CD mitbringen bzw. mir die schönsten Bilder mailen.
Nochmals vielen Dank an Elisabeth, Thomas und Dietmar, die zusammen den
Optitransport gemeistert haben.
Ich hoffe es hat allen Teilnehmern gefallen!

letztes Wochenende dann das Mammutprogramm:
-

-

Freitag: Training zusätzlich mit Teilnehmern vom Alpsee und vom SSC Petersthal,
es ging zu wie auf einem Jugendlager, einfach prima und eine klasse Stimmung.
Toll, dass viele Mamas und Papas mitgeholfen haben, Uschi hat sogar einen Kuchen
gebacken und natürlich an Thomas Krause, der das Motorbootfahren übernommen
hat. Elisabeth hatte so richtig viel zu tun und man soll Ihre Stimme bis nach
Petersthal vernommen haben!
Einige Bilder hierzu stellt uns Felix ins Internet.

Hierzu noch ein Hinweis an unsere jüngsten Segler:
Bitte Bitte die Küche im Vereinsheim nach Benutzung immer aufräumen und in gepflegtem
Zustand hinterlassen, einzelne Teller, Gläser bitte selber spülen, wenn viel zusammenkommt
können wir auch die Spülmaschine benutzen, nach Rücksprache mit Robert oder mir. Achtet
bitte darauf, wenn Ihr Getränke aus dem Kühlschrank nehmt direkt bezahlen oder den
entsprechenden Strich im Getränkeheft machen.
Umziehen und Taschen lagern bitte bei der Optihütte bzw. im Duschraum neben dem
Eingang zum Vereinsheim. Es wäre klasse, wenn alle ein wenig darauf achten könnten.

Samstag: Unsere erste separate Vereinsmeisterschaft auf Optimisten-Jollen.
Es war super spannend. Elisabeth hat drei Wettfahrten für Euch durchgeführt.
Nach Gleichstand nach der 2. Wettfahrt musste die 3. entscheiden. Diese konnte
dann Annabel knapp vor Eric gewinnen.
Der neue Wanderpokal wurde von Eurer Trainerin Elisabeth an Annabel Weegen
überreicht, auf Platz 2 kam Eric Kewitzky, auf Platz 3 Ferry Kewitzky und auf Platz 4
Laura Weegen. Alle Teilnehmer bekamen eine neue Vereinsmedaillie in Gold, Silber
bzw. Bronze und durften sich zusätzlich einen Preis aussuchen.
Hierbei möchte ich noch erwähnen, dass Patrick Stroppel als Vorschoter bei den
Grossen teilnahm und in die Optientscheidung nicht eingreifen konnte, dort belegte er
von 26 Booten einen guten 20. Platz.
Zum Abschluß gabs dann Spanferkelessen und Knödel (Ein Hoch auf unseren Ulli
Leiner, der dies zu seinem Geburtstag gespendet hat und an unseren Koch Robert
mit seinen fleißigen Helfern).
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Sonntag: 1. Allgäuer Opti-Regatta auf dem Niedersonthofener See
6 Segler vom Rottachsee nahmen teil: Annabel, Laura, Sonja, Eric, Ferry und Patrick,
außerdem Laura Schreiner, die am Freitag mit uns trainiert hat. Elisabeth, Thomas
und Udo waren für den Transport zuständig und alle haben zusammen angefasst und
geholfen. Bei unterschiedlichen Winden wurden 2 Wettfahrten gesegelt. Ihr habt gute
Ausdauer gezeigt, denn teilweise dauerte der Kurs 1,5 Stunden. Dazwischen gab es
Pommes mit Wurst/Schnitzel und natürlich Ketchup. Obwohl die Verantwortlichen
vom Niedersonthofener Segelclub nur mit 5-6 Teilnehmern gerechnet haben, hatten
wir 18 Starter (!), so dass etwas improvisiert werden musste, sowohl beim Essen, als
auch bei den Preisen. Ich habe jedoch nichts davon gemerkt und fand es sehr
gelungen. Nach der 2. Wettfahrt war das Geplansche im Wasser riesengroß und es
ging laut und lustig zu.
Am Mittwoch war dann auch schon ein Artikel in der Allgäuer Zeitung und im
Gemeindeblatt Sulzberg mit folgenden Ergebnissen:
Eric auf einem tollen 6. Platz, Annabel 8., Ferry 10., Laura 11., Sonja 17.(Laura
Schreiner 7. und damit bestes Mädchen).
Elisabeth hat es auch so gut gefallen, dass Sie spontan einen weiteren
Trainingtag übernehmen wird und zwar am Freitag, 29. Juni ab 14.30 Uhr.
An dieser Stelle möchten wir Ferry ganz herzlichen zum neuen Schiff gratulieren, wir sind
alle ganz doll gespannt, auf welchen Namen er es taufen wird. Es soll ja dann auch die
berühmte grüne Entengrützenbrause geben oder vielleicht wird der Opti von König Neptun ,
genannt Blacky am Forggensee getauft. (siehe Internetphoto).
Zu allen Ereignissen gibt’s Photos im Internet,. Für die Bereitstellung Danke an Felix und
Susan.
Noch zwei Neuigkeiten:
Wir planen die Optihütte zu erweitern, hierzu benötigen wir noch helfende Hände.
Ich bringe im Vereinsheim eine große weiße Magnetwand für Bilder und Neuigkeiten an, alle
Infos für die Optis versuche ich dort auszuhängen. Jeder Teilnehmer der Optivereinsmeisterschaft und der Regatta darf sich dort am Saisonende ein Photo mit nach Hause
nehmen.

Mit dem Schlachtruf: SCHNELLER ALS DER WIND - WIR VOM ROTTACHSEE
grüße ich ALLE

Euer Dirk

