
Geschwaderfahrt am 09. und 10.06.2019

Obwohl gefühlt der halbe Verein über Pfingsten an diversen Events und Ausfahrten teilnahm oder 
im Urlaub weilte, machten 12 Seglerinnen und Segler ihre Boote klar für die gemeinsame große 
Ausfahrt.
Das Wetter war hervorragend, blauer Himmel und Sonne satt, nur der Wind nahm wahrscheinlich 
ebenfalls Urlaub.

Nach erster Absprache am Flaggenmast mit Klärung der Segelroute und Ablauf des Tages starteten 
wir gegen 11:30 Uhr Richtung Schloss Köpenick. Winne und Tine Wolf bildeten mit Fahnen 
geschmückten Schiff den Kopf des Korsos. Auf dem Weg musste der eine oder andere Skipper auch
mal den Flautenschieber anwerfen, um den Anschluss zu den restlichen Booten nicht zu verlieren - 
Hilfe - Wind wanted!
Ohne Basecap oder Strohhut war der fehlende Wind wegen der Hitze kaum auszuhalten!
So, nun ging´s retour: Winne und Tine kamen den letzten Booten schon entgegen (tapfer den ersten 
Punkt der Route erreicht und abgehakt) und alle segelten Richtung Seddinsee.
Eigentlich wollten wir gegen 15 Uhr spätestens in einer Bucht den ersten Anker werfen, es wurde 
spät und später - Wind wanted!

Die Bucht wurde erreicht, Winne und Tine voran, welche den Anker setzten und alle anderen Boote 
sich im Päckchen rundum anlegten.



Unser Plan: erst einmal ein Getränk und etwas erholen.

Nun wurden die ersten Aufgaben und Spiele angekündigt. 
Erste Aufgabe: Wettschwimmen um das "Päckchendorf".

Fast alle Damen trafen sich flugs an einer Startlinie in dem glücklicherweise kühlen Wasser 3-2-1 
und los ging es. Erstaunlich, wie schnell man die Puste verliert, wenn man untrainiert an einem 
Wettkampf teilnimmt?
Sieger wurde Dörte und an Deck belohnt mit einem Preis und Applaus!



Die zweite Aufgabe wurde an Deck des Schiffes von Winne und Tine übernommen. 
Alle saßen sich gegenüber und sollten die Persönlichkeit erraten, die auf einem Post-It an ihrer Stirn
klebte. ;-)

Spannend, kann ich nur sagen, wenn man die zu erratende Person nicht kennt! ;-))))  

Der Hunger machte sich breit und die ersten Grills wurden ausgepackt und an der Reling 
angebracht, natürlich fehlten Softgetränke, Bier und Wein auch nicht. 

Zum Abendessen trafen wir uns gemeinsam auf dem Schiff von Sibille und Harald und teilten das, 
was jeder mitgebracht hatte. 



Es wurde viel gelacht und erzählt, einige unter uns hielten durch bis nach Mitternacht. 



Am nächsten Morgen trafen sich fast alle bei einer Runde Schwimmen um die Boote und man 
freute sich über erste Anzeichen von Wind. 

Nach dem Frühstück (Brot aufbacken mal anders) ging es mit der Absicht zu segeln los Richtung 
Gosener Tonne. Leider schlief der Wind wieder ein und wir trieben Richtung Enge. Teilweise 
müsste auch wieder unter Motor der Hafen erreicht werden, da es zwischendurch doch sehr nach 
Regen aussah und der Wind komplett einschlief.

Die Ausfahrt muss bei besserem Wind unbedingt wiederholt werden, geplant ist ein Event im 
August. 
Es hat mir einen solchen Spaß mit allen gemacht, dass ich mich schon sehr auf August freue und 
hoffe, dass ich zahlreiche Anmeldungen auf meinen Aushang Ende Juli erhalte.

Viele Grüße und ich finde es klasse, dass wir ein solch kommunikativer, humorvoller und aktiver 
Verein sind!

Eure Jutta
Fahrtenobfrau TSG 1898


