PST Trier e.V. - Segelabteilung

Liebe Mitglieder der Segelabteilung, liebe Hafenlieger, liebe Gäste und Freunde,
noch herrscht im Hafen Eiseskälte, wenn das Wetter so anhält, wird auch das Hafenbecken
langsam aber sicher zufrieren. Trübe Tage ohne Sonnenstrahlen, nachts gefrierender Nebel.
Die mit Eisblumen übersäte Trauerweide vor unserem Clubhaus strahlt ein bizarres
Winterstilleben aus.
Wer denkt in solchen Momenten an die kommende Wassersportsaison? Nun, man muss ja
nicht immer gleich den Wassersport vor Augen haben, um die Schönheit des Yachthafens,
der Mosel und der umliegenden Landschaft genießen zu können.
Viele von euch finden sich regelmäßig während der Wintertage am Yachthafen ein, um bei
einem Spaziergang oder einer Radtour oder einfach beim Betrachten der Landschaft die Zeit
zu genießen.
Und was liegt da näher als nach einer Zeit in Eiseskälte einzukehren und eine heiße Tasse
Kaffee, einen Glühwein oder einen Jagertee zu genießen!
Deshalb laden wir euch alle, ob Segler, Motorbootfahrer, Noch-Nicht-Segler, Interessierte,
Gäste und Freunde am kommenden
Sonntag 08. Januar 2017
ab 15:00 Uhr
in unser gut geheiztes Clubhaus Kajüte
zum Neujahrs-Kaffee
ein.
Wer einen Kuchen, noch nicht verspeistes Weihnachtsgebäck und/oder Plätzchen
mitbringen möchte, möge dies bitte vorab per mail oder sms ankündigen.
(Wir wollen weder zuviel noch zu wenig anbieten... mail: info@pst-segeln-trier.de oder sms
0170/56 65 839)
Wir würden uns freuen, wenn auch mal wieder seit langem vermisste Mitglieder und Freunde
den Weg in den Hafen finden. Wir begrüßen regelmäßige Gäste genauso herzlich wie neue
und bis jetzt noch unbekannte Gäste. Insbesondere unsere älteren Herrschaften, die sich
viele Jahre um den Verein und den Hafen verdient gemacht haben sind stets willkommen.
Den Zeitpunkt AB 15:00 Uhr haben wir gewählt, damit jeder nach seinem Geschmack vorher
noch eine Runde joggen kann, einen Tauchgang im Eiswasser absolvieren kann oder Zeit
hat, vor dem Öffnen das Eis vom Cabrioverdeck zu kratzen, um mit Pelzmütze und
Fliegerbrille zu erscheinen.
Es grüßt euch alle
für den Vorstand der Segelabteilung
Euer
Bernhard Heimbach
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