
Sommerfest des USC am 01.09.2013 

Schon am Vortag wird das Auto gepackt, Grillsachen und Getränke eingekauft, die Einladungen an die 

Vereinsmitglieder wurden bereits vorher versandt und morgens am Sonntag, 01.09.2013, geht es los 

zum Clubgelände Hengsteysee, da um 11.00 Uhr der Aufbau von Zelten, Buffet usw. erfolgen soll. 

Wie immer sind schon fleißige Helfer vor Ort, haben die Boote aus dem Gatter genommen und holen 

das notwendige Equipment wie Bierzeltgarnituren, Zelte, Grills, Rolltische usw. aus dem Gerätehaus 

und Boxen im Bootshaus und bauen auf. 

Schnell sind Grills, Zelte und Buffet aufgebaut, die Bierzeltgarnituren mit den Hussen überzogen und 

die Vorbereitungen für die Regatta mit Aufriggen der Boote beginnt. 

   

 

Zunächst steht aber ein besonderer Programmpunkt auf der Tagesordnung: Nadine Gill hatte 

Geburtstag und hatte vor einer Woche ihr erstes Schiffskommando übernommen. Der „Kuschelkurs“ 

hat Kuchen gebacken, Geschenke organisiert und für das erste Schiffskommando sogar ein T-Shirt 

und eine Kapitänsmütze für Nadine besorgt: 

  



  

Der 1. Vorsitzende, Hajo Runge, hielt die Laudatio und eröffnete gleich danach das Sommerfest 2013, 

gab den Zeitverlauf bekannt, so dass sich die einzelnen Crews auch in die Regattaliste eintragen 

konnten. 

Insgesamt gingen 6 Boote an den Start. Harte Luvkämpfe an der ersten Luvtonne und dann schob 

sich unaufhörlich der zweitjüngste Segler, Jan Scholz, im Laser immer näher an die ersten Boote und 

durch ein kluges Kreuzmanöver überquerte er als erster die Ziellinie und gewann die Regatta. Vor der 

Siegerehrung mussten alle Teilnehmer noch eine kleine kitzelige Aufgabe erfüllen: Es galt Luftballons 

durch Aufblasen zum Platzen zu bringen, um sich so evtl. noch um ein oder mehrere Plätze nach 

vorne schieben zu können: 

  

  



  

  

Hajo übergab die ausgelobten Preise. Vom Opti über den Laser, 420er, Skipper und Zugvogel waren 

wie o. g. 6 Boote vertreten.  

Danach ging es an das andere Vergnügen: Das Buffet stürmen und das Grillgut verzehren. Kühle 

Getränke, Kaffee und Kuchen, verschiedene Salate, Melonen usw.  standen zu Verfügung. Ein Dank 

gilt allen Vereinsmitgliedern, die sich hieran beteiligt haben. 

Als Gäste konnten wir das Ehepaar Appelhof vom Vorstand des SHV sowie einige Segelschüler aus  

dem diesjährigen SBF-Binnen-Praxiskurs besuchen. Insgesamt nahmen am Sommerfest 50 Personen 

teil. An unserem Flaggenmast wurde unsere große Vereinsfahne und die Fahne des DSV gehisst, so 

dass wir schon von weitem erkennbar waren. 

Am Tage zuvor haben fleißige Vereinsmitglieder bei der Bootspflege einen Skipper repariert, unser 

Gerätehaus gestrichen und eine GAW („Gänse-Abwehrwaffe“) auf dem Bootssteg erstellt, die 

allerdings die Okkupation der Gänse nicht abhalten konnte. Nach unserer Veranstaltung bevölkerten 

sie wieder nach und nach unseren Bootssteg. 



  

Wiederum eine schöne Feier in unserem Verein, die auch bei unseren Gästen sehr gut ankam. 

Hier noch ein paar Impressionen: 

  

  

  

 



  

  

Der Vorstand bedankt sich bei allen aktiven Vereinsmitgliedern, die es ermöglicht haben, eine solch 

schöne Vereinsveranstaltung wie das Sommerfest 2013 erfolgreich durchzuführen.  

Hajo Runge, 1. Vorsitzender 


