
Liebe Hanseatinnen und Hanseaten, 
 
nach der Feier ist vor der Feier. 
 
Am Sonntag, 4. Dezember findet die Weihnachtsfeier im Bootshaus statt. Allerdings 
wieder um 15 Uhr und nicht erst um 18 Uhr, wie im Kalender falsch notiert. 
Eine Anmeldung ist nicht nötig – kommt einfach gut gelaunt. 
 
Was lag inzwischen an? 
 
Unser gemeinsames Stiftungsfest hat wieder große Freude gemacht. 66 Seglerinnen 
und Segler aus SCH und LSV waren erschienen. Es wurde angeregt geplaudert, das 
reichhaltige warme und kalte Buffet genossen, den Ausgezeichneten der 
Segelwettbewerbe applaudiert und die Gemeinschaft bis kurz nach Mitternacht 
genossen. Herzlichen Dank an unser bewährtes, fleißiges Team Conny, Gesa und 
Mario, ohne die solche Veranstaltungen nicht möglich wären. 
 
Bilder hierzu am Ende. Sie werden auf Bitte ans Ende gesetzt, damit die Hanseatinnen und 
Hanseaten, die diese Mails netterweise für Mitglieder ohne Internetzugang ausdrucken, entscheiden 
können, wie viel Tinte sie verbrauchen wollen.  
 

Am Samstag, 19. November fand im Bootshaus die Jugendversammlung statt. Elf 
Jugendliche und acht Eltern sowie Tanja und Andre als Jugendwarte wurden von 
Henry begrüßt. Die beiden engagierten Jugendwarte wurden von der Versammlung 
wiedergewählt, was die Jahreshauptversammlung voraussichtlich bestätigen dürfte. 
Jugendsprecher wurden Bernat und Mila. Danke für eure Bereitschaft. An dieser 
Stelle Dank für die geleistete Arbeit der Jugendwarte, die aber in der segelfreien Zeit 
nicht aufhört: Im Januar ist Klettern geplant, im Februar Bowling und im 1. April das 
gemeinsame Vorbereiten der Boote für die neue Saison. Auch zwei Segelfreizeiten 
sind angesetzt. Als Weiterführung der Ausbildung soll im Sommer für Fortgeschrit-
tene ein Kentertraining bei stärkerem Wind durchgeführt werden, das Alex R, der 
Vater von Nila, mit der DLRG Groß Sarau unterstützen will. Dabei können die jungen 
Seglerinnen und Segler die Zusammenarbeit mit Rettungskräften und die Bootsführer 
der DLRG den Umgang mit Segelbooten lernen. Neudeutsch: eine win-win.situation! 
 
 
Sollten wir uns nicht auf dem Weihnachtsmarkt, beim Weihnachtsfrühschoppen oder 
auf der Silvesterparty sehen, wünsche ich euch allen frohe Festtage und einen guten 
Start in ein hoffentlich gesundes und glückliches Neues Jahr. 
 
 
Gode Wind - Ahoi 
Thomas  
23.11.2022 
 



 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 



 
 

 


