
Vereinsregatta 2020 
 

Liebe Segelfreunde, liebe Vereinsmitglieder 
 

Leider hat uns momentan Corona immer noch im Griff und wir 
können mit unserer diesjährigen Segelsaison noch nicht beginnen. 
Trotz der angespannten Zeit heißt es nach vorne zu schauen und sich 
trotzdem auf die verkürzte Segelsaison zu freuen. Somit möchte ich  
im Segeljahr 2020 Euch gerne wieder einladen zur Teilnahme an 
unseren Vereinsregatten auf unserem Segelrevier, dem Langen See. 
Auch in diesem Jahr konnten wir unseren Nachbarverein, den WSVK, 
zu gemeinsamen Vereinsregatten  gewinnen. In diesem Jahr würde ich 
mich persönlich auch sehr freuen, die Kinder und Jugendlichen (KJA) 
aus unserem Verein bei unseren Vereinsregatten begrüßen zu dürfen. 
Wegen der Corona-Pandemie starten wir in diesem Jahr deutlich 
später mit der 1. Vereinsregatta. 
 
Folgende Termine möchte ich in diesem Jahr für unsere 
Vereinsregatta festsetzen: 
 

1. Regatta  Sonntag, den 21.  Juni 
2. Regatta  Sonntag, den 09. August 
3. Regatta        Sonnabend, den 05. September 

 
Beginn der Regatta ist jeweils um 11.00 Uhr, bereits um 10.15 Uhr 
lade ich ein zur Steuermannsbesprechung.  
 
Die 2. und 3. Regatta werden wir gemeinsam mit dem WSVK 
durchführen. Dabei zeichnet für die 2. Regatta der WSVK 
verantwortlich, d.h.  Startbesprechung und Start ist beim WSVK. Die 
3. Regatta organisiert der SCK, d.h. Startbesprechung und Start ist 
beim SCK. Bei der letzten Regatta planen wir wie im letzten Jahr ein 
kleines Spätsommerfest mit den Regattateilnehmern des WSVK 
durchzuführen, daher haben wir diesen Termin wiederum auf einen 
Sonnabend gelegt. Details hierzu werde ich in der laufenden 
Segelsaison bekannt geben. 



 
Dabei haben wir versucht, die Termine trotz Corona gut über die 
Segelsaison zu verteilen. 
  
Ich würde mich auch diesmal über eine zahlreiche Teilnahme an der 
Vereinsregatta, gerne auch von unseren vielen, vielen neuen 
Vereinsmitgliedern, aber auch für die Unterstützung von der Landseite 
sehr freuen. 
 
Ich bitte um Eure Registrierung in den Teilnahmelisten möglichst bis 
14 Tage vor dem Termin unserer Vereinsregatta. 
 
Bleibt bitte alle schön gesund in dieser schwierigen Zeit und ich freue 
mich Euch bald alle wieder bei bester Stimmung im Verein möglichst 
ohne Einschränkungen durch Corona zu treffen. 
 
Frank Seidel   


