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Anfahrt 2015 

Liebe Wassersportfreunde von Steg 1 

Man kann es schon erkennen. Unser altes Zelt nimmt auf der neuen Schwimmplattform 
Konturen an. Das Gestell ist schon montiert und die gereinigten Planen werden in dieser 
Woche beim Sattler überholt und am Samstag, den 18.04. aufgelegt. Zum Glück hat das 
Wetter an allen hinter uns liegenden Samstagen mitgespielt. Genauso wie die vielen 
fleißigen Helfer, denen hier einmal herzlich Danke gesagt sei. An den kommenden 
Samstagen wird - nach dieser Planung - weiter verfahren. 

Es läuft also alles, wie im Rundschreiben 15 - 02 beschrieben. Demzufolge kann die 
Saison 2015 in gewohnter Weise angegangen werden. Und somit, - termingerecht wie im 
besagten Rundschreiben angekündigt, können wir heute festlegen: 

Anfahrt am 09.05.2015 

Samstag 
14.00 Bootsfüherbesprechung an unserm Zelt. Anschließend über die                      
 Toppen geflaggte Rundfahrt. um die Rettbergsaue.                              

15.30 Hier gibt der seit 2014 in Dienst stehende Leichtmatrose                        

Henning Simon 
( von der Yacht: Buca Sun ) 

 als Anlegetrunk seinen Einstand, bei einem Glas Sekt  und                                
 Spundekäse.                              

 Anschließend gehen gehen wir nahtlos zu Kaffe und von Bordfrauen                              
 gespendetem Kuchen über. Hier bitte eigenes Geschirr mitbringen.                              

18.30 Abendessen: In diesem Jahr reichen wir einmal Pfannenschnitzel, in                     
 verschieden Variationen, hergestellt von unserem:                              

 Küchenduo: Manfred + Rainer. Hierzu bitten wir wieder -, in bewährter                              
 Form, um zahlreiche Spenden von Salaten und Beilagen, hergestellt                              
 von unseren Bordfrauen.                              

Anschließend: gemütlicher Abend in freundschaftlicher Runde mit musikalischer 
Unterhaltung inmitten unserer Böötchen - Für ausreichende Versorgung durch Getränke 
und Imbisse zu späterer Stunde ist bestens gesorgt. 
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Am Sonntag findet dann ab 10.30 - wie jedes Jahr ein traditioneller Frühschoppen statt. 

Auch hier bieten wir, - neben Maritimen Klängen - sowie Getränken von unserer Bar an, 
was Kombüse und Bilge noch so hergeben. 

Je nach Teilnehmer- Zusagen, werden wir, wenn erforderlich, zu dieser Veranstaltung 
auch das im vorigen Jahr gekaufte Außenzelt aufbauen. 

Um alles vorbereiten zu können, bitten wir um Meldungen freiwilliger Helfer für Freitag, 
den 08.05. um 17.00 sowie Thekendienste in Zeitabschnitten an beiden Tagen 

Um disponieren zu können, bitten wir dringend um Ab / Zusagen sowohl für die Anfahrt- 
Teilnahme als auch für die Teilnahme am Arbeitsdienst und / oder Thekendienst bis zum 
Dienstag, den 28.04.15 an die bekannte Adresse: 

0151 - 50 68 08 84 oder klausfrost@gmx.de 

An unsere Bordfrauen haben wir die herzliche Bitte, uns ebenfalls mitzuteilen, ob wir auch 
in diesem Jahr wieder mit einer Kuchen- oder Salatspende rechnen dürfen. 

In der Hoffnung auf gutes Wetter und eine schöne Saisoneröffnung 2015 

Mit einem herzlichen Ahoi 

Klaus Frost     Oskar Plies            

Wiesbaden- Schierstein, den 12.04.2015
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