Jahresrückblick 2017
Der Pavillon war geheizt, Kaffee, Tee und Kakao waren
vorbereitet, leckerer Kuchen und köstliche Kekse standen
bereit, auch etwas Sushi stand auf dem Tisch. Alles war
gerüstet, doch der Ansturm der Vereinsmitglieder blieb aus. So
haben wir in kleiner Gruppe genossen und zurückgeschaut. Wer
nicht dabei war, hat etwas verpasst.
Nicht nur alles oben aufgezählte, sondern auch die vielen
schönen Bilder und Geschichten des schon fast vergangenen
Jahres 2017: Von vielen bunten Opti-Segeln auf dem See dank
Hennings intensivem Einsatz für die Jüngsten, nicht nur im
regelmäßigen Training , sondern auch in der Feriensegelwoche.
Von Feva-Seglern unterwegs auf Trainingsregatten zwischen
Dänemark und den Niederlanden, die auf die Weltmeisterschaft
achtbar gesegelt sind und dabei neue Freunde gefunden haben.
Von deren Eltern, die ein intensives Segelbegleitjahr hinter
sich haben. Von unserem sportlichen Sommerfest an einem
wunderbaren Spätsommertag und Schnuppersegelterminen mit viel
Wind. Über 1000 Fotos dokumentierten ein Jahr, in dem trotz
des durchschnittlichen Wetters eine Menge los war. Dafür
danken wir allen, die mitgemacht haben, besonders Henning,
Victor und Sabine, dem Vorstand.
Wir freuen und auf eine gute Segelsaison 2018, die schon am
Sonnabend, 6.Januar, mit der Iesjöckelregatta beginnt und
wünschen allen Mitglieder ein frohes Weihnachtsfest.

Full

House:

SVGS-

Weihnachtsfeier
besucht

war

gut

Am Sonntag fand in Neuland die
Weihnachtsfeier kombiniert mit
dem 35-jährigen Vereinsjubiläum
der Segelvereinigung Sinstorf
statt.

21 Vereinsmitglieder, darunter auch einige Urgesteine des
Harburger Vereins, kamen am Nachmittag zusammen. Bei
selbstgebackenen Kuchen und Keksen, Tee, Punsch und Glühwein
wurde spannenden Episoden der letzten 35 Jahre gelauscht.
Vorsitzender Henning Schrödter, selbst seit Kindertagen
Mitglied, präsentierte digitalisierte Fotos der 80er, 90er und
frühen 2000er. Sören Schumacher, der ebenfalls schon seit
Jahrzehnten dabei ist, hat sogar seinen Diaprojektor (!)
mitgebracht und einige bislang unentdeckte Dias präsentiert.
Der stellvertretende Vorsitzende Victor Flatt (Foto) führte
durch den Abend und präsentierte Bilder von den späten 2000ern
bis heute.
Die vielen lebhaften Geschichten machten diesen Abend zu einem
Erlebnis, das auch für die Kinder und Jugendlichen des
Vereins, die ebenfalls zahlreich vertreten waren. Geschichten
und Fotos aus ihrer Jugend eröffneten den Kurzen einen anderen
Blick auf ihre Ausbilder.
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Weihnachtsfeier / 35 Jahre
SVGS am 4. Dezember
Liebe Mitglieder,
das Jahr neigt sich dem Ende und die Zeit der Weihnachtsfeiern
beginnt.
Wir wollen auch dazu beitragen und laden deshalb am Sonntag,
den 4. Dezember, zu Weihnachts- und Jubiläumsfeier anlässlich
des 35. Jubiläums ein. Wir beginnen um 16 Uhr und werden wie
immer ein bisschen Bilder aus der Saison gucken, Kekse essen
und Kakao bzw. Glühwein trinken.
Anlässlich des 35. Jubiläums hier noch einmal der Aufruf, alte
Fotos wieder hervor zu kramen und entweder selbst zu
digitalisieren, oder mir zum Scannen zur Verfügung zu stellen.
Außerdem würden wir uns sehr über ein paar Anekdoten von
„damals“ freuen.
Für
diejenigen
unter
euch,
die
dringend
noch
Weihnachtsgeschenke brauchen oder Platz im Schrank für
kommende Weihnachtsgeschenke machen wollen, wird es einen
Flohmarkt bzw. Tauschbasar für Segelkleidung geben. Bringt
also alte Segelschuhe, Neos, Schwimmwesten usw. mit, die eure
Vereinskollegen noch gebrauchen können.
Wenn ihr bei eurer Suche nach Weihnachtsgeschenken noch die
SVGS unterstützen wollt, könnt ihr über Bildungsspender
einkaufen. Für euch kostet das nichts, aber die Provision für
die Weiterleitung zum Onlineshop eurer Wahl leitet
Bildungsspender an den Verein weiter. Wir haben in diesem Jahr
so schon über 100 € zusammenbekommen. Hier der Link:
https://www.bildungsspender.de/svgs
Wir freuen uns auf euch,
der Vorstand

Frohe Weihnachten

