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Im Rahmen des vorweihnachtlichen
Dezember-Clubabends, unserer
Jahresabschlussfeier, wurde der
Clubmeister der vergangenen Saison,
also der beste Regattasegler unseres
Vereins, bekanntgegeben:

Insider hätten die Wette auf jeden Fall
gewonnen! 

Der älteste Regattasegler unseres
Vereines, sein Name steht auch am häufigsten auf dem Wanderpokal zu lesen, hat es 
auch in diesem Jahr wieder geschafft.

Wir gratulieren 
Gerold Brunke ganz 
herzlich zu diesem 
Erfolg und freuen uns,
dass es ihm auch in 
dieser Saison wieder 
gelungen ist!

Der Vize-Clubmeister 
ist in diesem Jahr 
Matthias Stoye-
Dauerer. Außerdem 
segelten  Sigi Tost, 
Bertram Vogel, Peter 
Fieback, Andreas und 
Romy Beutner und 

Heiner Edler teils als
Steuerleute, teils als
Vorschoter mit.

Allen  genannten ein
herzliches Dankeschön für die
Teilnahme, denn ohne Euch
könnte auch keine Regatta
gesegelt werden!

Aber ohne Regattaleiter
nutzen die besten Segler
nichts!

Leider tritt unser langjähriger
Regattaleiter, Walter Kretzer,



mit diesem Saisonende sozusagen in den "Ruhestand". Heiner Edler bedankte sich im
Namen aller Clubmitglieder ganz herzlich für die gelungenen Regatten der letzten 
acht Jahre, die Water mit viel Sachverstand und jeder Menge Humor geleitet hat.

Mit einem Blumenstrauß
von Heiner Edler als
Dankeschön für die
Unterstützung während der
vergangenen Saison wurde
Brigitte Lottes überrascht.
Als 2.Vorsitzende kümmert
sie sich seit 1989 um viele
große und kleine Belange im
Verein. Die sechs Jahre
zuvor fungierte sie als
Schriftführerin. Ohne ihr
Engagement und das von
Harald Lottes, der von 1982
bis 1989 2. Vorstand  war
und sich seit 1998 als Schriftführer engagiert, ist wohl der Bootsclub Förbau fast 
nicht denkbar. 

Abschließend bekam Heiner Edler einen Präsentkorb von Peter Fieback überreicht als
kleine Anerkennung für die Mühe, die sich unser Vorstand mit der theoretischen und 

praktischen Schulung 
für den SFB See 
gemacht hat.

Wie im Verein üblich, 
wenn sich die 
Mitglieder treffen, 
verging der restliche 
Abend bei netter und 
angeregter 
Unterhaltung wie im 
Flug. Gutes Essen und
leckeres 
Weihnachtsgebäck 
zum Glühwein als 
weihnachtliches 

Dessert, letzteres vom Verein für seine Mitglieder spendiert, trugen zusätzlich noch 
zur guten Laune bei.

Allen Mitgliedern wünschen wir gesegnete Weihnachtstage und für 2018 Glück, 
Gesundheit und eine schöne Saison.
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