
Ansegeln 2019 und Jugendveranstaltung 2019 

 

Gut gelaunt trafen sich viele USCler zum Ansegeln am Hengsteysee. Das Wetter blieb trocken, allerdings 

war es etwas zu kalt und mit wenig Wind. Wir setzen die USC Fahne inkl. einer Wikingerfahne, wegen der 

Jugendveranstaltung unter dem Motto Wikinger.  

 

 

Da noch Restarbeiten an den Booten zu erledigen waren, machten wir uns erstmal da ran.  



 

Dann wurden die Tische und Bänke und der Grill aufgebaut. Auch wurde auf der parallel stattfindenden 

Jugendversammlung Sophia Schenk zur neuen Jugendwartin gewällt.  

Zu Beginn nahmen wir erstmal die Verlosung vor. Thiemo und Frank hatten beide die richtige Antwort 

gewusst. Gezogen wurde Frank.  

 

Er darf sich nun über ein tolles Buch aus der Barawitzka Reihe von Karl Vettermann freuen. Karl 

Vettermann ging a. 24.01.1990 in der Nähe der Antilleninsel St. Lucia nachts über Bord und wurde nicht 

mehr gefunden. Viele glauben nicht an seinen Tod, auch wegen seines Buches Hollingers Lagune. 

Danach machten wir uns an Essen und klönen. Dabei versorgte uns Anja vom Grill.  



 



 

Es folgte die Jugendveranstaltung unter dem Motto Wikinger: Das Dortmunder Puppentheather 

https://dortmunderpuppentheater.chayns.net/aboutus verzauberte Groß und Klein.  

https://dortmunderpuppentheater.chayns.net/aboutus


 

 



 

Wir hatten alle sehr viel Spaß mit Bockwurst- Käsewurst, Ulle Ulle und natürlich mit dem Kasper, der sich 

über uns Wikinger wirklich freute. Zum Schluss gab es noch Ballons und Goldmünzen. Wir werden dies 

bestimmt im nächsten Jahr bei hoffentlich besserem Wetter wiederholen. 

Danach folgte die Wikingerschatzsuche. Denn der berühmte Wikingerkönig Knut hatte bei uns seine 

Schatzkarte in Form von Runensteinen gelassen. 



 

So begaben wir uns auf die Suche und fanden den Wikingerschatz. Damit verabschiedet sich die 

ehemalige Jugendwartin Nadine und wünscht ihrer Nachfolgerinn Sophia alles Gute.  

Nun ging es aber aufs Wasser und Sophia verteidigte ihre Vereinsmeisterschaft im Laser, vor Ina mit 

Thiemo und Niklas an Bord der Conger. 



 



 

Dann machten wir uns ans abbauen und tüftelten immer noch ein wenig an den Booten herum.  

So nun kann es aber losgehen. Auf eine tolle Saison 2019, liebe USC ler  

 

 

 

 


