Liebe Wikinger,
gemeinsames Segeln kann so schön sein. Am 1. Maiwochenende fanden sich
entsprechend der Einladung einige segelfreudige Mitglieder auf unserem
Gelände ein. Frank Haase übernahm die Steuermannsbesprechung,
begrüßte alle und gab den Kurs vor. Wir starteten die gemeinsame
Ausfahrt um halb zwölf am Verein. Mit Westwind und 2-3 Windstärken
segelten wir über den Müggelsee in Richtung „Müggelseeperle“, um danach
vor Rahnsdorf die rote Tonne zu umrunden und wieder in den Verein zu
kreuzen. Das Wetter war uns hold, trotz dunkler Regenwolken gab es
keinen Regenschauer. Motorbootfahrer fuhren voraus, Sportfreunde, die
noch nicht aufgeriggt hatten, fuhren mittels Motorkraft dem Geschwader
hinterher. Auch Nachzügler gab es, die erst starteten als alle wieder
zurück waren. Unterwegs gab es von Boot zu Boot hin und wieder lockere
Sprüche, alle hatten Spaß dabei. Ob man als Erster oder Letzter wieder
am Ausgangspunkt ankam, war völlig nebensächlich. Dabei sein zählte.
Folgende Steuermänner waren mit ihren Booten und ihrer Crew und / oder
Gästen dabei:
Vivien Deuse, Frank Haase, Achim Assmann, Horst Hanisch, Claudius
Geese, Detlef Petereit, Alex Weiland, Klaus-Dieter Früchtenicht,
Sebastian Haupt und Jens (Günter Schade‘s Boot).
24 Sportfreunde oder die es werden wollen, wie der jüngste Finn Luca
Petereit, waren auf dem Wasser!
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Andere Mitglieder kamen am Nachmittag hinzu. Das Wetter wurde immer
besser, die Kaffeetafel immer länger. An die 40 Sportfreunde saßen dann
auf der Terrasse und ließen sich von den vorbereiteten Kuchen, süßen
Speisen und Kaffee verwöhnen. Inzwischen glühte schon der neue
Holzkohlegrill vor und bald landeten wirklich leckere Steaks, Putenfleisch,
Würste, Backkartoffeln, Baguettes und diverse Zutaten vom Buffet auf
unseren Tellern und in den hungrigen Mägen.
Es wurde geklönt, gegessen, getrunken und gelacht. Es hat uns Spaß
gemacht!
Hier sei ein großes Dankeschön an alle gesagt, die dazu beigetragen haben,
dass die Saison so schön gestartet wurde. Dazu zählen:
 die Kulturkommission, die den Tag vorbereitet und alle Leckereien

fleißig eingekauft haben;
 die Wikinger, die dem eigentlichen Aufruf gefolgt sind;
 die Wikinger, die am Nachmittag gekommen sind, weil sie sich dazu

gehörig fühlen, die den gemeinsamen Saisonstart gut heißen und mit
allen gemeinsam ein bisschen feiern wollten;
 die Spender für unser Buffet, dass wieder sehr vielseitig und lecker

war;
 Sebastian Haupt und sein Freund, die beide in kürzester Zeit den

neuen

Grill

aufgebaut

haben

und

uns

dann

mit

perfekten

Bratergebnissen und freundlichem Servieren beglückten;
 Alle fleißigen Feen, die immer da sind, um wieder klar Schiff zu

machen.
Allen Wikingern, die nicht dabei sein konnten oder wollten sei gesagt, dass
wir beim nächsten Mal auf euer Kommen und Mitsegeln hoffen.
Ahoi und allen schöne Segelerlebnisse in der kommenden Saison.
Angelika Weiland
Im Auftrag der FKK
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