Liebe Vereinsmitglieder, Jugendsegler und Eltern,
endlich ist es wieder soweit: eines der Highlights in unserem Verein,
die traditionelle Sonnwendfeier, findet am Samstag, 24.06.2017, statt!
Für unsere „Neuen“ erkläre ich einfach den Ablauf und das Drumherum,
für die „alten Hasen“ sei’s nur eine gutgemeinte Erinnerung… 
Für die Jugendsegler ist ganz normales Opti- und Jollentraining ab 10 Uhr, diesmal mit Michael und Knut.
Am Nachmittag bauen die Eltern dann am Parkplatz die benötigten Bierbänke und –tische
(die bekommen wir üblicherweise von unserem netten Nachbarn, dem Wirt des Biergartens „Seehütt’n“)
sowie das Buffet im Segelheim auf.
Der Grill wird an der Bootshalle platziert und so nach und nach kommen weitere Vereinsmitglieder zum Segelheim.
Dann trifft sich Alt und Jung und es wird gemeinsam gegrillt, gegessen, geratscht,
aber auch gemeinsam gespült und wenn es unsere Kinder nicht mehr
abwarten können, das Feuer entzündet  OPEN END…
Ein Feuerkorb sowie das Holz dafür ist noch vom letzten Jahr vorhanden.
Grillgut (Fleisch, Würstl, Tofu, was auch immer…), Teller, Besteck und evtl. eine Grillzange nimmt bitte jeder selber
mit. Es ist mittlerweile einiges an Geschirr/Besteck im Vereinsheim vorhanden, reicht aber eventuell nicht für alle.
Gläser und Tassen für Kaffee sind genügend vorhanden, die könnt Ihr gerne zu Hause lassen.
Vom Verein werden wieder die Getränke bezuschusst, dafür sollten wir wohl ein paar Kästen Trinkbares bei
unserem Wirt Dietmar bekommen können. Und sollte jemand die Lust verspüren, ein kleines Bierfass zu spenden,
werden wir sicher nicht „Nein“ sagen.
Die ganz Durstigen können sich ja noch eine Notration mitnehmen.
Kohle für den Grill ist auch noch da, den elektrischen Grillanzünder dafür bringen wir, die Kollers, wieder mit.
Für das bereits oben erwähnte Buffet benötigen wir aber Eure Unterstützung, soll heißen, es wäre super, wenn
jeder irgendetwas dazu beisteuert.
Das kann ein Salat,
ein Kuchen,
eine Nachspeise, Obst,
aber auch Grillsaucen, Senf, Brot,
Essiggurken, Radieschen usw. sein.
Vielleicht auch eine Flasche Prosecco für die fleißigen Damen…?
Um das Ganze aber etwas zu organisieren, schicke ich Euch im Anhang eine Liste mit, in die jeder eintragen kann,
was er mitbringt und mit wie vielen Personen teilgenommen wird (dann wissen wir auch ungefähr, wie viele Tische
wir aufbauen müssen). Die Namen, die schon drin stehen, sind ein „Überbleibsel“ vom letzten Jahr…also Namen
suchen, wenn schon da, dementsprechend ergänzen, wenn Name noch nicht in der Liste, einfach neue Zeile.
Wie jedes Jahr lassen wir uns da gerne positiv überraschen und freuen uns auf ein unglaublich vielfältiges und
leckeres Buffet!!!
Sollte das Wetter nicht mitspielen, dann findet das ganze anstatt vor einfach in unserer Bootshalle statt!
Sollten noch Fragen sein oder der Eintrag in die Liste nicht klappen, dann ruft einfach bei mir 0871-9669172 an,
schickt mir eine Nachricht auf mein Handy oder über unsere WhatsApp-Gruppe 0179-4637989.
Wünsche Euch allen eine gute Zeit bis dahin und freue mich auf unsere Sonnwendfeier 

Liebe Grüße
Michaela Koller

