
Landesverband Saarländischer Segler

Mit der rrMorgana('auf
Ilsselmeer und Nordsee

Die Segelfreunde des SC Bosen.

'f, t- itte funi fand der Plattboden-

lVl ru,,:,::, :;. : :;:ä."ä#:
Segelfreunde nahmen das Angebot des

Clubs wahr, von Harlingen aus Ijsselmeer

und Wattenmeer zu erkunden.
,,Unser" Schifl die Morgana, wurde 1924
gebaut und vor 20 |ahren zum Touristen-
schifumgerüstet. Ein Dreimastermit 35 m
Länge, 6,60 mBreite, 25 mHöheund435 m2

Segelfläche... wahrlich beeindruckende
Werte für Segler vom Bostalsee.

Segeln macht durstig und hungrig. Mit
Spargel, Rohkostsalaten, Fischsuppe, Spa-

ghetti, Schaschlik und vielem mehr, sowie
rheinhessischen und französischen Weinen
auch verwöhnte Gaumen zufrieden gestellt
werden.
So gestärkt ging es aufEntdeckungstouren in
- West-Terschelling mit seinem hippen

Kneipenviertel,

- Vlieland mit seinem langen Sandstrand,

der zum Barfußlaufen einlädt,

- Makkum, dem kleinen Hafen mit tlpisch
hol1ändischem Flair

Das Fazit der Reise: Alle Mitreisenden
wollen auch im nächsten lahr wieder unter
Leitung des Fahrtenobmanns des SC Bosen,
Wil1i Sturm, nach Holland aufbrechen, um
einerseits die seglerischen Erfahrungen zu

vertiefen und dabei noch mehr von der hol-
ländischen Landschaft kennen zu lernen.

Termin:10.i 11. - 14. ltni2020
(Fronleichnam)

Lust/Interesse an einer Teilnahme?

Wir informieren dich gerne unter:
willi.sturm@web.de

Michael Kempf schenkt
Klassenvereinigung sein Schiff
fl eit längerem ist es in der Planung: Wir

\von der 2.4mR Klassenvereinigung
\-,f möchten Interessenten ein Boot für
Regatten oder Trainings zur Verfügung
stellen und damit flir unsere Klassewerben.

letzt ist es dank Michael Kempf (YC Saar-

brücken) möglich. Er hat uns sein regat-
tafähiges Boot inklusive Trailer für diese
Zwecke geschenkt. Ulli Libor nahm es als

Vorsitzender der Deutschen 2.4mR Klas-
senvereinigung im Rahmen der Saar-Lor-
Lux-Regatta am Bostalsee in Empfang.
Feierlich wurde der Schenkungsvertrag
unterzeichnet. Für Michael ging eine Ara
zu Ende. Das fiel ihm verständlicherwei-
se schwer. Aber Ulli fand die richtigen
Worte: ,,Sehr, sehr schade, dass wir nicht
mehr gegen Dich und mit Dir, einem tol-
len Sportsmann, segeln werden. Das wer-
den wir vermissen! Aber Dein Boot wird
uns immer an Dich erinnern und gleich-

zeitig tust Du damit sehr, sehr viel für die
2.4mR-Klasse in Deutschland."
Zur dauerhaften Erinnerung an Micha-
el wird das Boot ,,Kämpfer" getauft. Ulli
schenkteMichael alsDankein2.4mR-Halb-
modell, was ihn sichtlich freute.
Das Schiffwurde dann direkt in die Obhut
von Stefan Kaste übergeben, der es nach
Münster mitnimmt. fetzt gibt es zwei Mög-
lichkeiten:
1. Ein Interessent holt das Boot in Münster
bei Stefan ab, ftihrt damit die Regatta und
bringt das Boot auch wieder nach Münster
zurück.
2. Stefan nimmt das Boot auf seinem Mehr-
boottrailer mit zu einer Regatta, zu der er
eh hinführt.
Wir werden das Boot natürlich voll versi-
chern und denken an einen Kostenbeitrag
von 250 Euro für den Ausleiherpro Regatta.
Nachfolgend die Regatten, zu denen Stefan

Bewegende Momente: Michael Kempf
schenkt sein Boot der Klassenvereinigung.

Foto: UlliLibor

nach jetziger Planung das Boot mitnehmen
kann.

- UK-Nationals - in Rutland

- Offene Para IDM
- Cappy Cup

- Nevellüücht Regatta

- IDM Essen

Interessenten können sich ab sofort beim
Sekretär melden. Es geht nach Meldeein-
gang, gegebenenfalls mit Warteliste.
wwrv.2punkt4.de

Detlef Müller-Böning
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