Instandhaltung und Arbeitseinsätze 2012
Der offizielle Arbeitseinsatz fand dieses Jahr am 15.09.2012
statt. Sehr erfreulich war, dass dieses mal nicht die
Vorstandsmitglieder in der Überzahl waren, sondern sich viele
Mitglieder aufgemacht hatten, um ihre Arbeitsstunden
abzuleisten.
Nach dem Einteilen wurden folgende Arbeiten im
Außenbereich durchgeführt:
•
•

Das Schneiden der Hecke entlang der K31, damit
das Gelände gut einzusehen ist (Einbruchprofilaxe)

Termine 2013
00

11.01.2013

ab 17

Freitagstreff der Jugendlichen
Spieleabend (Spiele mitbringen)

13.01.2013

ab 1100

Neujahrsfrühschoppen

Dafür, dass dies der einzige Arbeitseinsatz im Außenbereich
war, ist er ausgesprochen effektiv gewesen. Besonders der
freie Blick in die Schweinebucht muss wirklich hervorgehoben
werden, da es bisher doch einigen Kiddis im Freitagstraining
immer wieder gelang, sich dort unsichtbar zu machen!
Die Arbeiten im Clubhaus standen ganz im Zeichen der
Renovierung der Beleuchtung im Clubraum. In 2 "kleinen"
Arbeitseinsätzen wurden die Leuchtmittel in den 2 seeseitigen
Surfbrettern komplett erneuert und neu an die Verteilung
angeschlossen. Sie haben jetzt eine Belüftung nach oben, die
braunen Hitzeschäden und die häufigen Ausfälle gehören
damit der Vergangenheit an.
Dank der Spende von Jutta konnten wir ein 3. "Beleuchtungs"Surfbrett im straßenseitigen Clubraum installieren.
In diesem Teil des Clubraums wurden auch noch 2 neue 3erStahler montiert.
Alle 5 Leuchtengruppen wurden auf zusätzliche Einzelschalter
gelegt, sodass jetzt der Clubraum sehr individuell
ausgeleuchtet werden kann und nicht alles eingeschaltet sein
muss (unser Beitrag zum Energie sparen!).

2012/13
Zum Jahresanfang
2013

ab 1700

Freitagstreff der Jugendlichen
Kart fahren Bitte bei Celina unter
05302/2502 anmelden

01.03.2013

ab 1700

Freitagstreff der Jugendlichen
Materialpflege: Reparatur von Neopren-Anzügen und -schuhen. Bringt
Eure kaputten Anzüge zum Flicken
mit.

•

Der Aufriggplatz wurde frei geschnitten und jede
Menge Dornengestrüpp entfernt
Nachdem der ganze Baumschnitt an das Lagerfeuer gestapelt
war, hieß es endlich Feierabend.
Am folgenden Freitag wurde noch der dritte Mast ausgestellt,

Beginn der Fehmarnbuchung 2013
08.02.2013

Das Freischneiden der Halbinsel vor der
Schweinebucht,
um
den
Trainern
beim
Freitagstraining eine freie Sicht zu gewähren
02.03.2013

02.03.2013

1700

00

ab 19

ab 1700

Zum Jahresanfang wünscht Euch der Vorstand alles Gute.

Ein kurzer Rückblick auf 2012
Positives:
+
Windsurfen ist weiterhin olympisch

Mitgliederversammlung

+

Einladung mit Tagesordnung
im Teil 2

Lisa kann daher weiterhin auf dem olympischen
RS-X – Board trainieren.

+

Sowohl in der Jugendabteilung als auch im Erwachsenenbereich haben wir eine Zuwachs von 16
Mitgliedern (zur Zeit 35 Jugendliche unter 21)

+

Maurice Linke und Etienne Buchsteiner fahren
weiterhin auf dem Bic One Design - Board im Kader
des Niedersächsischen Seglerverbandes

+

Die Beleuchtung in unserem Clubraum wurde
erneuert und verbessert

+

Die Veranstaltungen „Schnuppersurfen, Clubweekend und Vereinsregatta waren gut besucht. Alle
hatten ihren Spaß.

+

Es wird an einem neuen Internetauftritt gebastelt

Feier (nach der Mitgliederversammlung)
Alle sind herzlich eingeladen!!!!
Um Salatspenden gegen Arbeitsstunden wird gebeten. Bitte bei
Holger unter 05176/923457 melden.

12.04.2013

INFO

Freitagstreff der Jugendlichen
Theorie, Gefahrenstellen, Tipps und
Tricks - Pflichtveranstaltung für
alle, die im Sommer am Freitagstraining teilnehmen wollen.
Wir üben für den Surfschein

26.05.2013

Ansurfen/Schnuppersurfen

15.06.2013

Jugendfete im Clubhaus

03./06.08.13

KidsWindsurfen auf Fehmarn
mit Surfscheinprüfung
(Praxis und Theorie)

17./18.08.13

Clubweekend

28./29.09.13

Regatta

Negatives:
+
9 Mitglieder haben uns bis Ende des Jahres 2012
verlassen
+

Die Regattaserie (ehemals 4-Seen-Pokal) musste in
Peine, da sich von Außerhalb nur wenige Regattasurfer aus Magdeburg und Sarstedt angemeldet
hatten, ausfallen. An dem Termin haben wir eine
Vereinsregatta durchgeführt.

+

Leider mussten wir ein Vereinsmitglied aus dem
Verein ausschließen, da er massiv gegen die
Regelungen zur Nutzung des Clubhauses verstoßen
hat

Ausblick 2013 aus Instandhaltungssicht
Da wir auch in diesem Jahr nicht untätig sein wollen, könnten
wir mit der länger geplanten Treppe nach oben loslegen!
Packen wir´s an!
Ihr seht, sowohl draußen als auch drinnen während und auch
außerhalb der Arbeitseinsätze ist immer genug für euch zu tun,
sprecht uns einfach an.
Die Instandhaltungskoordinatoren Joachim, Jürgen,
Maui und Klaus
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KidsWindsurfen 2013
Beim KidsWindsurfen kann in der Windsurfschule „Wulfener
Hals“ gegen eine Gebühr von 25,- € der VDWS-Grundschein
abgelegt werden. Die Theorie und die Fahrpraxis wird Euch
beim Freitagstraining beigebracht.

+

Die Regeln zur Clubhausnutzung mussten schon
wieder erweitert werden, da das Clubhaus von
einigen Vereinsmitgliedern nicht verantwortungsbewusst behandelt wird.
Wir sehen uns hoffentlich auf der Mitgliederversammlung und
auf der Feier nach der Versammlung.
Thomas M.
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Arbeitsstunden

Unsere Bankverbindung:

Auch in 2013 müssen alle Mitglieder (außer Fördermitglieder
und Jugendliche unter 16 Jahren) 7 Arbeitsstunden pro Jahr
ableisten. Die nicht geleistete Arbeitsstunde wird mit 15 €
berechnet.
Bei Teilnahme an einer Vereinsveranstaltung (z.B. Besuch der
Mitgliederversammlung, beim Schnuppersurfen dabei sein, bei
der Regatta zuschauen oder abends mitfeiern) werden 2
Arbeitsstunden gutgeschrieben. Maximal 2 Stunden können so
„abgearbeitet“ werden.
Also müssen im Jahr nur 5 Stunden für den Verein gearbeitet
werden.

Volksbank Peine

BLZ: 25260010

Kto-Nr. 20493500

- Die Dekoration ist an den vorhandenen Haken zu befestigen
und im Anschluss vollständig zu entfernen. Weitere Nägel,
Schrauben und Reiszwecken dürfen nicht an den Wänden
befestigt werden, da dadurch die Bausubstanz langfristig
Schaden nimmt
- Das Baden im See ist verboten. Es können die Surfbretter
hinter dem Haus zu Surfübungen genutzt werden.
- Das Clubhaus und das Außengelände muss nach Nutzung
gereinigt werden. Dazu zählt insbesondere:
o Reinigung der Sanitärräume (Toiletten und
Duschräume)
o Reinigung der Küche, einschl. Geschirr und
Spülmaschine
o Reinigung des Clubraumes und des Flures

Mitgliederbeiträge und Gebühren

(Der Bodenbereich ist zu saugen und im Anschluss
nass zu reinigen. Der Tresen ist feucht zu reinigen)

Beiträge:
72 € Erwachsener

o Reinigung der Kühlschränke

36 € Lebenspartner

o Reinigung des Außengeländes (auch im Wasser)
(Beseitigung von Glasscherben, Kronkorken,
Zigarettenkippen, Wachsflecken , Grillrückständen und
Fettflecken)
o Reinigung der Terrasse, evtl. nass bei Fettflecken
(Beseitigung von Glasscherben, Kronkorken,
Zigarettenkippen, Wachsflecken , Grillrückständen,
Fettflecken etc., damit man weiterhin auf dem Rasen
barfuss gehen kann)

36 € Jugendlicher, Schüler, Studenten ab dem Jahr, in dem sie
das 16. Lebensjahr vollenden
18 € Schüler bis einschl. 15. Lebensjahr (siehe auch Beitrag

Unser Clubhaus

Jugendliche)

39 € Fördermitglieder * siehe dazu §5 Punkt 1 Abs. 2 der Satzung
140 € Familienbeitrag
76 € Familienförderbeitrag * siehe dazu §5 Punkt 1 Abs. 2 der
Satzung
• Bei Neuaufnahme wird eine Aufnahmegebühr erhoben, die einem
Jahresbeitrag der jeweiligen Beitragsgruppe entspricht. Bei
Aufnahme von Familien, bzw. Lebenspartnern, wird nur für einen
Erwachsenen die Aufnahmegebühr erhoben. Treten Geschwister
gemeinsam dem Club bei ist nur die Aufnahmegebühr für den oder
die älteste/n zu entrichten)
• Ab dem Jahr , in dem die Mitglieder das Stimmrecht erhalten
(vollendetes 16. Lebensjahr), sind die Mitglieder verpflichtet
Arbeitseinsätze zu leisten !!! Zur Zeit sind dies 7 Arbeitsstunden pro
Jahr. Für nicht geleistete Arbeitstunden werden jeweils 15 €
erhoben.
• Einschränkungen für Fördermitglieder:
• Dürfen nicht auf dem Handorfer See am Honey Beach surfen
(mit Ausnahme, von Veranstaltungen des SCP)
• Jeweils nur eine Miete für Clubhaus und Fehmarn pro Jahr
buchen
• Unabhängig davon erhalten sie jedoch alle Informationen zum
surf-club und können an den Veranstaltungen teilnehmen und
sind nicht verpflichtet, Arbeitsstunden zu leisten.

Clubhaus:

115 € / Tag (meist 12 Uhr bis 12 Uhr)
170 € für 2 zusammenhängende Tage
Kaution: 50,- €
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Die Nutzung des Clubhauses wird durch Adrian organisiert.
Adrian Nietsch Telefon: 05171/769676
Bei Nutzung bekommt Ihr von Adrian 2 Schlüssel (einen
Schlüssel für die Außentür, der auch in der Außentür zur
Küche passt und einen Schlüssel für den Geräteschuppen,
damit Ihr den Grill und die Bierzeltgarnituren nutzen könnt).
Der 2. Schlüssel für den Geräteschuppen ist nicht kompatibel
zu den Schlössern der anderen Türen.
Zutritt zu den Boardlagern habt Ihr mit diesen Schlüsseln nicht.
Die Schlüssel bitte rechtzeitig bei Adrian abholen.
Die Außenbeleuchtung auf der Terrasse kann im Eingansflur
geschaltet werden (EIN/AUS/Bewegungsmelder BWM).
Da es immer wieder Diskussionen darüber gibt, was, wie,
wann und warum etwas bei Nutzung gemacht werden muss,
hier die Regelungen.

Regelungen zur Clubhausnutzung
- Bei Übergabe der Schlüssel wird eine Kaution von 50,-€
erhoben, die erst zurückgezahlt wird, wenn im Clubhaus
alles in Ordnung ist.
- Das Vereinsmitglied, das das Clubhaus nutzt, muss bei der
Veranstaltung dabei, bzw. ansprechbar sein

- Vor Verlassen des Clubhauses sind
o die Getränkekühlschränke hinter der Theke
auszuschalten und zu öffnen
o die Heizkörperthermostate auf Stufe  „Frostwächter“
zu stellen
o keine Sicherungen abzuschalten
o Die Terrassenbeleuchtung auf „Bewegungsmeldung
BWM“ zurückzuschalten
- Der Müll ist vollständig zu entsorgen (mitzunehmen)
- Verstärkeranlagen dürfen ausschließlich im Vereinsheim
betrieben werden, da sich schon Anwohner aus Handorf und
Berkum wegen starker Lärmbelästigung beschwert haben
o ALSO: Keine Lautsprecher auf die Terrasse stellen
und sehr laute Musik, die bis zu den Nachbarn
schallt, vermeiden!!!!

Wesentliche Unterlassungen obiger Punkte führen zum
Einbehalt der Kaution bzw. zum Ausschluss aus dem Verein.

- Dem Nutzer obliegt die Verkehrssicherungspflicht
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Campingplatz auf Fehmarn 2012

INFO

Unser Areal auf Fehmarn war auch im Jahr 2012 wieder gut
besucht. Die Wohnwagen und Stellplätze waren in den
Sommerferien fast ausgebucht.
Vereinsaktionen wie Kids Windsurfen und Frauensurfen fanden
mit großem Erfolg statt. Auch außerhalb der Ferien nutzten
einige Mitglieder die Möglichkeit, zu surfen und Sonne und
Meer zu genießen.
Es bleiben aber immer einige Wochenenden oder Tage frei,
die es auch neuen Mitgliedern ermöglichen, kurzfristig bei uns
zu buchen und unseren Standort auf dem Campingplatz am
Wulfener Hals kennen zulernen.
Viele fleißige Helfer haben uns 2012 unterstützt, um es allen
sowohl in den Wohnwagen als auch im eigenen Wohnmobil
oder Wohnwagen so angenehm wie möglich zu machen.
Sabine und Herbert Frerichs haben im März 2012 die
Wohnwagen einem Frühjahrsputz unterzogen. Uwe Köppen
hat die neuen Stromanschlüsse mit Ringschlössern versehen.
Dirk Gauer, Herbert Frerichs und Hans-Jürgen Herzberg haben
die Sträucher herunter geschnitten. Viele Mitglieder haben
zwischendurch den Rasen gemäht. An dieser Stelle danken wir
allen für ihre tatkräftige Hilfe!
In den Herbstferien haben wir die Wohnwagen winterfest
gemacht und in das Vorzelt des TEC zusätzliche
Verstärkungsstützen im Dach eingebaut.
Die Plätze sind mit einer Leine vom Weg getrennt, um zu
verhindern, dass Unbefugte unsere Plätze befahren. Bei
Belegung kann die Leine natürlich entfernt und soll danach
bitte wieder gespannt werden.
Wie schon im letzten Jahr kann pro Buchung eine Gasflasche
mit dem Verein abgerechnet werden. Wer mehr verbraucht,
muss das Gas selbst bezahlen. Die steigenden Energiekosten
machen auch am Wulfener Hals nicht halt. Die
Nebenkostenabrechnungen des Vereins steigen von Jahr zu
Jahr. Um die Vermietungspreise stabil halten zu können, bitte
wir darum den Stromverbrauch zu minimieren und mit Elektrolüfter und -heizungen nicht zu heizen. Gemäß Platzordnung
darf der Anschluss auch nur mit max. 1000 Watt belastet
werden.
Mit dem Neujahrfrühschoppen am Sonntag, den 13.01.2013,
ab 11:00 Uhr im Surfclubhaus beginnt die Buchungssaison.
Wir freuen uns auf viele Fehmarnbucher!
Thomas und Doris Überheide
Email: ThomasV2A@aol.com

2012/13
2. Teil

Einladung zur Mitgliederversammlung 2013
am 02. März 2013 um 17.00 Uhr im Clubhaus
Tagesordnung
Doris und Thomas im November 2012

Wohnwagen- und Stellplatzvergabe
Fehmarn 2013

Stand: 14.12.2011

Stellplatz

1)
2)
3)
4)

Sommer / Winter
pro Wochenende (Fr – So)

45,- / 30,- €

pro Woche (Sa 15.00 – Sa 13.00)

105,- / 70,- €

5)

20,- / 15,- €

6)
7)
8)

Verlängerungstag

Wohnwagen
Sommer / Winter
pro Wochenende (Fr – So)
pro Woche (Sa 15.00 – Sa 13.00)
Verlängerungstag

90,- / 60,- €
205,- / 140,- €
35,- / 25,- €

Das Winterhalbjahr erstreckt sich vom 1.10. bis zum 30.4. des
Folgejahres
Pro Buchung ist nur eine Gasflaschenfüllung inklusive.
Wenn mehr verbraucht wird, muss das Gas selbst bezahlt werden.
Bitte dem Nachmieter keine leeren Gasflaschen hinterlassen.
Das Heizen mit Elektrolüfter/-heizungen bitte begrenzen und mit Gas
heizen, da die Elektroanlage des Campingplatzes dafür nicht ausgelegt
ist

Begrüßung und Feststellung der Anwesenheit
Feststellung der Art und Anzahl der eingegangenen
Anträge
Gegebenenfalls Anpassung der Tagesordnung
Bericht des Vorstandes
a) Veranstaltungen
c) Kids Windsurfen/Freitagstraining
b) Fehmarn
Kassenbericht

d) Instandhaltung, Arbeitseinsätze

Bericht der Kassenprüfer
Entlastung des Vorstandes
Neuwahlen
a)
c)

1. Vorsitzender
Beisitzer

b) Kassenwart
d) Kassenprüfer

9) Verabschiedung des Haushaltes 2013
10) Verschiedenes
Entsprechend § 8 unserer Satzung sind Anträge zur Mitgliederversammlung innerhalb einer Woche nach Einberufung der
Versammlung
dem
Vorstand
zuzuleiten.
Rechtzeitig
eingehende Anträge werden in unserem Infokasten
ausgehängt. Das Protokoll der Mitgliederversammlung 2012 ist
auf unserer Homepage www.surf-club-peine.de einzusehen.
Es wird vor der Sitzung zur Einsicht ausliegen.
01.02.2013

Tel.: 05171 / 21745 , Handy: 0172/9946509
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Veranstaltungen 2012
Aus der Sicht der Jugendabteilung
Als die Surfsaison im Mai endlich angefangen hat waren alle
froh, endlich wieder auf das Wasser zu kommen. Die kalte Zeit
haben wir, wie immer mit den monatlichen Freitagstreffen
überbrückt.
Die Saison begann windig und verlief auch zu unserer Freude
weiterhin relativ windig, es war sozusagen für jede Könnerstufe
etwas dabei. Leider galt das windig nicht fürs
Schnuppersurfen. Es war grau, verregnet und vor allem kalt.
Immerhin ein paar Mutige haben sich auf das Wasser getraut.
Da war das Clubweekend deutlich erfolgreicher. Es begann für
die Kids und Jugendlichen am Freitag nach dem
Freitagstraining. Wir haben auf unserem Gelände übernachtet.
Dabei haben wir nicht nur viel Stockbrotteig verputzt, sondern
besonders viel Spaß gehabt. Geschlafen wurde natürlich in
Zelten, aber auch das Clubhaus wurde zum Schlafsaal
umgestaltet. Als wir am nächsten Morgen aus dem Zelt
schauten, sah es eher nach einen nebligen und verregneten
Tag aus. Aber das hielt uns nicht davon ab, unser Material
aufzubauen, wofür wir im Laufe des Tages belohnt wurden,
sodass einige am Ende gar nicht mehr vom Wasser wollten.
Leider blieb aber für Sonntag nicht mehr so viel Wind übrig.
Trotzdem hat die Regatta mit dem bisschen Wind, der uns
noch geblieben war, sehr viel Spaß gemacht.
Mit dieser erfolgreichen Aktion sind wir dann auch in die
Sommerferien gestartet, mit dem Ziel am Ende der Ferien nach
Fehmarn aufzubrechen. So überbrückten wir die eher
windarmen Tage mit Paddeln ohne Segel, was auch mal Spaß
macht, besonders wenn man andere rein schupsen kann. Aber
dann war es so weit, die Fahrt nach Fehmarn stand vor der
Tür. Und es sind nicht nur die alten Hasen mitgekommen. Es
hat sich einiges im Betreuer- und Teilnehmerfeld getan, sodass
wir ein schönes Wochenende auf Fehmarn verbracht haben
und sogar ein bisschen Wind hatten. Aber auch einen neuen
Plan für das nächste Jahr, denn möglichst viele Kids und
Jugendliche sollen dann ihren Surfschein absolvieren. Damit
das auch klappt, üben wir schon fleißig am Honey Beach. Und
das mit immer mehr neuen großen und kleinen Mitgliedern.
Durch Trockenübungen am Strand lernen die Neulinge, wie
man am besten auf dem Wasser vorankommt. Selbstverständlich mit helfenden Anweisungen der Trainer, die
meistens im und auf dem Wasser zu finden sind. Es sei denn,
sie helfen gerade beim Aufbauen des Materials. Das
übernehmen häufig aber auch die anderen (alten) Hasen unter
den Jugendlichen, wenn sie nicht gerade selbst mit dem
Training (Surfen) beschäftigt sind.
Im Training wir bereiten immer auf das nächste Vereinsevent
vor, wie zum Beispiel der 4-Seenpokal. Dieser fand leider ohne
andere Vereine statt, hat aber trotzdem viel Spaß gemacht und
alle Teilnehmer haben wieder ein bisschen mehr
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Regattaerfahrung gesammelt. Und das gilt nicht nur für die
Größen, denn auch die kleinen hatten ihre eigene Regatta, bei
dieser gab es extra einen eigenen Kurs, der erst mit Hilfe eines
erfahrenen Surfers ab gesurft wurde. Später wurde dann mit
allen um die Wette gepaddelt, was mit zwei Leuten nicht
gerade leicht ist, besonders wenn man durch das gegnerische
Team ins Wasser geschmissen werden kann.

KidsWindsurfen Fehmarn (KIWI´s) 2012
4 Tage auf dem Wulfener Hals
Wie jedes Jahr sind die Jugendlichen (11) und Betreuer (6) des
surf-club-Peine nach Fehmarn aufgebrochen, um viel Spaß
und Wind zu haben und viel zu lernen. Dabei haben sie viel
erlebt.
Abends am 29. August fing alles an. Die letzten Sachen
wurden in den Anhänger gepackt. Die Vorfreude war groß,
denn für viele war es das erste Mal KidsWindsurfen Fehmarn.
Am nächsten Tag ging es dann endlich los. Nachdem wir uns
von Thomas M. verabschiedet haben, der mit dem ganzen
Surfbrettern und Segeln, sowie mit dem Surfanhänger
vorfahren wollte, stiegen alle neun Jugendlichen in den Zug
Richtung Fehmarn. Alle hatten auf der Fahrt viel Spaß und
waren mit dem Zug schneller als Thomas mit dem Auto.

Zum Schluss konnte dann nochmal jeder mitmachen, auch die
Wasserscheuen, denn es hieß Mohrenköpfe mit den Mund zu
fangen, was doch dem ein oder anderen gelungen ist. Als zur
Siegerehrung aufgerufen wurde, waren natürlich alle gespannt,
wer gewonnen hatte. Aber viel interessanter war die Tombola.
Es war für jeden Teilnehmer etwas da. Und somit endete nicht
nur ein schöner Tag, sondern auch die Surfsaison 2012.
Aber wir treffen uns weiterhin einmal im Monat freitags, um
gemeinsam etwas zusammen zu unternehmen. Auf unserer
Weihnachtsfeier wurden Kekse backen. Im Januar haben wir
ein Spieleabend organisiert.
Für das nächste Jahr sind auch schon einige Aktionen geplant.
Es stehen Kartfahren, Materialpflege und Surftheorie auf dem
Plan.
Celina Räke, Jugendsprecherin

Nachdem alle Zelte und die ganzen Segel aufgebaut waren,
konnten wir endlich aufs Wasser. Wir hatten sogar relativ guten
Wind, so dass jeder seinen Spaß hatte. Als es aber immer
weniger wurde, haben wir zusammengepackt und das Grillen
vorbereitet. Nachdem alle satt waren, sind wir zum Volleyballspielen aufgebrochen. Nach zwei Runden hat es allerdings
angefangen zu regnen, so dass wir abbrechen mussten.
Am nächsten Tag waren wir wieder so lange wie nur möglich
auf dem Wasser. Als der Wind aber immer schwächer wurde,
musste man dann aber doch den Neoprenanzug ausziehen.
Nach dem Abendbrot haben wir gemeinsam die T-Shirts für die
Jugendabteilung gestaltet.
Am Samstag war leider nicht mehr so viel Wind, so dass wir
uns die meiste Zeit mit Spielen am Strand vertrieben haben.
Abends sind wir dann noch mal zum Surfshop Fehmarn
gefahren, um ein wenig zu shoppen. Zum Abendbrot gab es
dann Mauis leckeren, selbst gefangenen Fisch.
Der Windfinder hatte für Sonntag wieder Wind angesagt.
Daher haben wir beschlossen, am nächsten Morgen früher
aufzustehen.
Nachdem sich am letzten Tag alle aus dem Bett gequält
hatten, stellten wir fest, dass deutlich weniger Wind als
angesagt war. Somit haben wir früh angefangen, zusammen
zupacken und sind, nach dem wir alle ein Eis gegessen haben,
leider nach Hause gefahren. Aber wir freuen uns schon jetzt
auf das nächste Jahr, wenn es heißt Fehmarn wieder unsicher
zu machen.
Vielen Dank an alle, die zu diesem Erfolg beigetragen haben,
insbesondere an die Teamer Lisa, Daniel, Holger, Maui, Tim
und Thomas M.
Achtung:

Gruppenbild mit Segel – KidsWindsurfen Fehmarn

KidsWindsurfen Fehmarn 2013 in diesem Jahr am Ende der
Sommerferien
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