Es weihnachtet......
glücklicherweise für die meisten Menschen in Europa und anderswo auch in
diesem merk- und denkwürdigen Jahr, in dem leider Einige in
unterschiedliche Notlagen geraten sind und geraten. Freuen wir uns, dass
wir Segler dennoch unserem geliebten Hobby, wenn auch verspätet,
nachkommen konnten.
Der Segelsport mußte letzte Saison einige Federn, respektive Regatten, lassen.
Die meisten Wettbewerbe waren von den ausrichtenden Vereinen abgesagt
worden. So auch unser Pfingstevent am Stienitzsee, sodaß an eine Rangliste
2020 gar nicht erst zu denken war. Aber dank des beherzten Engagements einiger
Segelclubs, wie dem YCAG in Muhr am Altmühlsee, unseres unbeirrbaren
Planungsgeistes, frei nach dem Motto: „absagen können wir immer noch“, und
unserem Einhandsegler-Bonus -der Abstand zum Segelkollegen wäre auch bei
Kollision zweier Boote noch gewährleistet gewesen-, war es uns möglich die
Klassen-Veranstaltungen, wie die TTW, das Fahrtensegeln, sowie die Deut.
Bestenermittlung, wie geplant durchzuführen.
Lange Zeit war ungewiß, ob die <TTW> stattfinden kann, und wir erhielten das
O.K. erst kurz vor dem Termin. Beinahe täglich kontaktierte unser 1.Vorsitzender
den Zweckverband Altmühlsee ob der nötigen Genehmigung und wandte sich mit
einem Schreiben an den bayerischen Seglerverband. Umso erfreulicher war es für
uns, dass die diesjährige TTW so großen Anklang fand, quasi ausgebucht war,
und viele Teilnehmer auch zum anschließenden FighterCup blieben.
Auch das <Fahrtensegeln-Ostsee> <(Der Film)> war ein voller Erfolg. Hier spielte
uns die Situation in gewißer Weise zu. Da alle größeren Regattaveranstaltungen
in und um Greifswald abgesagt worden waren, gab es kein „Gedränge“ in den
Clubs und an den Slipanlagen.
Die <Deut.Bestenermittlung> mußte dieses Jahr zwar an den Kickertischen
ausgetragen werden, da Rasmus an diesem Termin offensichtlich Urlaub vom
Altmühlsee genommen hatte, bescherte uns aber ein spätsommerlich warmes,
entspanntes, fröhliches Wochenende in geselliger Runde.
Alles in Allem können wir -in Anbetracht der Situation- mit unserem
Saisonprogramm 2020 vollauf zufrieden sein.
Die Planungen und Vorbereitungen für die kommende Saison sind natürlich schon
angelaufen. Wir freuen uns, euch auch nächstes Jahr wieder bei interessanten,
spannenden und geselligen Veranstaltungen begrüßen zu dürfen.

Wir wünschen euch eine frohe gesegnete und friedvolle
Weihnachtszeit, ein glückliches und vorallem gesundes
neues Jahr 2021 !
Die Fighter Klassenvereinigung

