
Jahresabschluss-Clubabend 2016
des Bootsclub Förbau e.V.

Aufgrund einer schönen und sehr einladend gestalteten Rundmail unseres Schriftführers Harald Lottes trafen sich die 
Mitglieder am Abend des letzten Novemberfreitags im Förbauer Sportheim zum Jahresabschluss-Clubabend.
Neben dem gemütlichen Jahresausklang mit guten Gesprächen und sowohl griechischen als auch vorweihnachtlichen 
Gaumenfreuden stand vor allem die Ehrung des diesjährigen Clubmeisters auf dem Programm und der Wanderpokal 
des Bootsclubs wartete darauf übergeben zu werden.

Für die Regattasegler war es keine Überraschung, wessen Namen für 2016 wieder auf dem Sockel des Pokals zu lesen 
ist, aber die übrigen Platzierungen waren unbekannt, und auch, dass es für jeden eine Überraschung gab.

Der neue Clubmeister, Gerold Brunke, hat in dieser Saison an sieben Regatten teilgenommen, drei davon als einziger 
von uns am Weißenstädter See. Auch bei der letzten Regatta am Förmitzspeicher war er der einzige Teilnehmer von 
Seiten des BCF, was aber auch damit zusammenhing, dass der Wasserstand am Speicher schon sehr weit abgesenkt 
worden war, so dass Kielboote die Teilnahme nicht mehr wagen konnten. 

Damit war Gerold der aktivste Regattasegler der Saison. In einer kurzen Ansprache forderte er die jüngeren Segler dazu 
auf, ihn als ältesten Regattasegler des Clubs von der Spitze abzulösen. Wie jeder von uns aber weiß, dürfte es schwierig
werden, einen so hervoragenden und erfahrenen Segler mit soviel Engagement wie Gerold einzuholen. Alle Mitstreiter 
und Mitglieder applaudierten zu seiner Leistung und beglückwünschten ihn.

Nachfolgend die Club interne Rangliste:
2. Platz: Dr. Heiner Edler
3. Platz: Matthias Stoye
4. Platz: Matthis Dauerer
5. Platz: Hans-Jochem Wölfel
6. Platz: Siegfried Tost
7. Platz: Jutta Dauerer
8. Platz: Matthea Dauerer
9. Platz: Gerd Bauch
10. Platz: Adelheid Martens Bauch

 
Die Vorstandschaft, Brigitte Lottes und 
Dr. Heiner Edler, gratulierte allen 
Ragattateilnehmern und überreichten eine 
schöne Flasche Sekt, eine gelungene 
Überraschung, über die sich Jede/r freute, 
und auch die Jüngsten wurden nicht 
vergessen. Abschließend gab es auch 
noch ein herzliches Dankeschön an Brigitte

und Harald Lottes. Ohne diese beiden und ihren unermüdlichen Einsatz seit
der Gründung, wäre der Bootsclub Förbau nicht, was er ist! 
 

Natürlich wurden auch schon Pläne für die nächste Saison geschmiedet,
besonders hinsichtlich der Ausbildung für die amtlichen Sportbootführerscheine
Binnen und See. Den Interessenten konnte mitgeteilt werden, dass die Kurse abgehalten werden können. Ein ganz 
großes Dankeschön an unseren ersten Vorstand Dr. Heiner Edler, der wieder die Organisation, sowie die praktischen 
und theoretischen Schulungen übernehmen wird. 

Wie unser Vorstand richtig bemerkte, sind es jetzt nur noch fünf Monate bis zum Saisonbeginn (1.Mai.2017), und auch 
wenn unser See nicht gerade groß ist, sind wir alle doch glücklich darüber, dieses Segelrevier in der Nähe zu haben. 
Zum großen Segelvergnügen trägt nicht zuletzt bei, dass zwischen den Vereinen am Förmitzspeicher ein gutes und 
harmonisches Miteinander besteht. Auch deshalb war es wieder schön, dass der Vorstand des Segelvereins 
Förmitzspeicher, Erich Winkler mit Frau, und der Jugendleiter, Bernd Wessels mit Frau, diesen gemütlichen Abend mit 
uns verbrachten.


