Segler-Verein Olga-Hafen e.V.
Mitglied des Deutschen Segler-Verbandes (DSV N 065)
und des Seglerverbandes Niedersachsen (SVN)

Einladung zur Hafenregatta
Beginners-Weekend
Sonnabend 20. August 2022
um 14.00 Uhr

2. Vorsitzender
Wilhelm Beckmann
Große Str. 64
49439 Steinfeld
Steinfeld, den 13.07.2022

Corona hat vieles durcheinandergebracht, darunter auch die Reihenfolge, welcher Segelverein 2022 denn mit der Ausrichtung der Hafenregatta dran ist. Letztlich konnten die
Vorstände von SCC, SVOH und SOSC unseren Verein als Ausrichter festmachen.
Wir laden also zu dem o.a. Termin zur diesjährigen Hafenregatta ein! Es werden – so Wind
und Wetter es zulassen – zwei Läufe am Samstag gesegelt. Wir werden es so einfach wie
möglich machen, gerade auch die Segler, die noch nie „um die Wette“ gesegelt sind, möchten wir bewegen, mitzumachen bei dem Spaß. Es wird eine Startlinie geben, Startschiff
ist die Seezunge B von Uwe Brinkmann. Wir starten gegen den Wind, kreuzen auf und
lassen eine gut sichtbare Boje an Backbord liegen, segeln vor dem Wind zurück zu einer
Boje hinter dem Startschiff. Das Ganze – je nach Wind und Länge der Bahn ein-, zweioder dreimal. Gewertet wird das Segeln auch – nach Yardstick. Damit sich die Anstrengung auch lohnt, gibt es für das erste Drittel keine Sachpreise, aber vergnügliches in
Flaschen (Überraschung!). Aber im Vordergrund steht bei der Veranstaltung die Freude
am Segeln.
Mitsegeln können alle, keiner braucht Scheu vor seiner ersten Wettfahrt zu haben! Wer
nicht selbst segeln will oder sich das nicht zutraut, soll sich dennoch melden und kommt
auf einem anderen Boot unter. Die Kinder und Jugendlichen sollen unter der Obhut unseres Jungendwartes Daniel Reul mit den Optis einen verkürzten Kurs segeln und werden
extra gewertet.
Im Anschluss an die Segelei findet die Stärkung an Land statt, unsere Grillmeister werden in üblicher Weise tätig, für Getränke ist ebenfalls gesorgt. Kosten werden für die
Teilnahme nicht erhoben und vom ausrichtenden Verein übernommen, so sagt die Regel!
Wir bitten um Anmeldung bei Torsten geschaeftsfuehrer@svoh.de.
Für den Vorstand des SVOH
Wilhelm Beckmann 2. Vors.

