SVT Vorinformation Männerfahrt 13/14 Oktober zur Ufenau
Liebe Seglerfreunde
Es ist zwar noch etwas früh, um schon auf die Männerfahrt hinzuweisen. Ich mag noch gar nicht an
Saisonende denken. Das Datum kennt Ihr ja schon; es steht im Jahresprogramm. Wir machen unsere
Ausfahrt am 13.14. Oktober. Aus dem Kreis der regelmässigen Teilnehmer wurde angeregt, dass wir
mal ein neues Ziel aussuchen. Ich finde die Idee super und hoffe, dass Ihr Euch auch begeistern lässt:
Die Männerfahrt 2018 wird uns zur Insel Ufenau führen. http://www.inselufenau.ch/
Am verlängerten Steg werden wir unsere Yachten vertäuen und dort übernachten. Wir machen die
Männerfahrt auch dieses Jahr wieder mit den Freunden aus Wädenswil/Au. So werden wir sicher eine
grosse Flottille sein! Es wäre toll, wenn möglichst viele mitkommen. Wer selber keine Yacht oder keine
Kajüte hat, findet sicher als Crew auf einem Dickschiff Unterschlupf.
Das Programm sieht voraussichtlich wie folgt aus:
Samstag 13. Oktober
Morgens: Individuelles Lossegeln mit hoffentlich vielen Schiffen, grosser Crew und vollen Segeln
ab 1130 Uhr oder je nach Eintreffen des Weins auf dem Wasserweg: Apéro auf der Hafenmole in
Wädenswil
1300 Uhr Mittagessen in Wädenswil; wahrscheinlich wieder im Gambrinus
1500 Uhr Leinen los in Wädenswil und Kurs auf die Ufenau. Hier können auch später Eintreffende
noch als Crew anheuern.
1800 Uhr Weisswein- oder Glühwein-Apéro - je nach Temperaturen - auf dem Steg der Ufenau
1900 Uhr Nachtessen im neu renovierten Restaurant auf der Ufenau. Details folgen, aber
wahrscheinlich gibt es Fisch.
Später in der Nacht: Schlummertrunk auf dem Steg oder auf den Schiffen
Frühstück am nächsten Morgen wieder im Restaurant auf der Insel Ufenau.
Individuelles zurücksegeln nach Wädenswil und Thalwil.
Lasst mich doch per E-Mail kurz wissen, wer mit seinem Schiff mitkommt, ob Ihr noch Crewplätze frei
habt und wer gerne als Crew ohne eigenes Schiff mitkommen möchte.
PS: Bei ganz schlechten Wetter entscheiden wir uns eventuell kurzfristig für ein
Schlechtwetterprogramm. Aber bisher war es an der Männerfahrt ja immer schönes Wetter!
Also, reserviert Euch das Datum und lasst mich wissen, wer auf eigenem Kiel oder gerne als Crew mit
dabei ist.
Ahoi
Bernhard
bschweizer@sensus.ch

