Es werde wieder Licht!
Es gibt sie noch, die fleißigen Handwerker.
Wie

berichtet,

musste

die

Elektrik

für

unsere

Messe

überarbeitet werden.
Kalle Plinsky hat mit Unterstützung von Günter Wegner in
mühevoller Fummelarbeit den neuen Schaltkasten im Keller
installiert und angeschlossen.
Wie das immer so bei Arbeiten an alten E-Leitungen ist, haben
beide weitere Mängel festgestellt, die jetzt aber von einer
Firma in Angriff genommen werden.
Der Vorstand bedankt sich bei Kalle und Günter für ihren
Einsatz.

Eilmeldung:
Punschen
15.02. abgesagt!

am

Liebe SVWer*innen,
aufgrund
der
aktuellen
Wettersituation
und
der
Geländebeschaffenheit am Schanzenberg haben wir uns dazu
entschieden das morgige Punschtrinken am 15. Februar
abzusagen. Ohne Gummistiefel ist ein Betreten des Geländers
derzeit nicht möglich.
Wir wünschen allen trotzdem ein schönes Wochenende!
Beste Grüße vom Vorstand/Vergnügungsausschuss

Unwetterwarnung – Sicherung
der Boote
Aufgrund der Unwetterwarnungen, werden alle Bootseigner um
Prüfung und Sicherung Ihrer Boote gebeten.
Allen noch ein schönen Sonntag, sportliche Grüße
Die Schanzenbergobleute

Guten Rutsch ins Jahr 2020!
Vielen Dank für das Jahr 2019!
Wir wünschen Euch allen einen guten Rutsch und noch einen
besseren Start in die Saison 2020 ⛵️.
Sportliche Grüße
#SVW #SBO #SCH #LSV #baldistdieWinterpausevorbei

Scheine-Sammeln für den SVW –

Die letzten Tage laufen!
Vielen Dank an die vielen Sammler*innen, die ihre
Vereinsscheine für den SVW eingelöst haben. Die erste Prämie
ist bereits bestellt.
Vereinsscheine

erhält

anschließend müssen
eingelöst werden.

man

diese

noch
bis

bis

zum

spätestens

31.

Dezember,

Anfang

Januar

Wer hat noch ein paar Scheine?
www.rewe.de/scheinefürvereine
Schleswig-Holstein –> Lübeck –> Segler-Verein Wakenitz e.V.
auswählen
Vielleicht bekommen wir ja noch genügend Scheine für eine
zweite schöne Prämie zusammen.
Danke und sportliche Grüße

Scheine-Sammeln für den SVW
Aufgepasst – Bei REWE läuft derzeit eine super Sammelaktion
für Sportvereine. Bei jedem Kauf ab 15€ gibt es einen
Vereinsschein gratis, welcher für einen Sportverein
registriert werden kann. Also alle fleißig für den #SVW
sammeln
und
die
Vereinsscheine
auf
www.rewe.de/scheinefürvereine aktivieren. Der SVW kann die
Scheine dann Prämien für die Jugend eintauschen!

Danke und sportliche Grüße

BARCOLANA 51 – Der SVW ist
dabei!
Seit ein paar Tagen läuft die diesjährige BARCOLANA 51, der
SVW ist in diesem Jahr mit Thorsten, Thommi, Axel und Jens
vertreten. Am Donnerstag konnten bisher nur ein paar
Probleschläge gesegelt werden, der Tag war leider von
Motorenproblemen geprägt. Heute am Freitag konnte die SVW Crew
vier Seemeilen segeln und ist anschließend unter Maschine in
den Hafen von Triest eingelaufen, um alle nötigen
Startunterlagen auszufüllen. Am Sonntag gehts dann los zur
großen Regatta.

Einladung
zur
Weihnachtsfeier

SVW

############# Ausgebucht ##############
Die Saison ist zu Ende und Weihnachten steht fast vor der
Tür.
Merkt Euch den Termin zur SVW Weihnachtsfeier gern schon vor.
Anmeldungen nimmt Petra Ulrich gern entgegen.

Sportliche Grüße

Regen und eine verkrautete
Wakenitz beim Schlepp in die
Schäferstraße
Die Saison 2019 endet offiziell am 3. Oktober mit dem
traditionellen Absegeln in der Schäferstraße. Beim Schlepp im
Frühjahr war das Wetter deutlich schöner und angenehmer. Heute
war es eher nasskalt und regnerisch. Zudem war die Wakenitz
recht verkrautet, sodass die Motorboote schon einige
Schwierigkeiten hatten die Boote ins Winterlager und zum
Absegeln zu bringen.
Derzeit sind die Wetterprognosen für das Absegeln noch nicht
so schön – wir hoffen das Beste!
Bis Donnerstag, sportliche Grüße

Finale SBO Ergebnisse online!
Die Saison neigt sich dem Ende. Vergangenes Wochenende wurden
die diesjährige SBO erfolgreiche zum Abschluss gebracht – die
Ergebnisse findet ihr online unter: Schanzenberg Open
Sportliche Grüße

