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bericht von Hollander.
Freitag gegen 1300 uhr los, ab im stau richtung meiner toller club PSV 1908.
reize lauft aber nicht fleisend.
zo gegen 17.30 angekommen.
Womo abgestelt und ein bier met alter freund Bibi bei her und frau Engelke.
Geniese das herlig kalte gold.
richtung club und gleich di frage, hast du segeln mit Jan?
Na klar, liegen in di pacman.
Nag weitwere begrussungen eben herlig von das schone ausblik genossen.
Dan mar eben von das herlich angebotenes essen geniesen, war wiedermal super
verzorgt, special di buletten von di wertin waren herlig.
naturlig wierder gekwats uber segeln, ist ja mein leben.
dan lauft in einen eine blondine mir furbei und ich denke noch di kenne ich
ergendwo von??????
muzsick werd aufgebaut und dan ................................ das heileit von der afreitag
abund.
Di geburtstag von zwippi, ein grosser fan von Helene.
Dan geth der party loss.
Helen Fischer dubbel Barbara war super, Zwippi und Putzy in mittelpunkt.
Alle auf di banke und mit klatzen und zingen.
Der abund get dan weiter mit ein DJ und gute leune musik, fur mein rukken gut
um zu tansen und das dan auch getan, ist ja besser als nur das bier zu trinken.
Dan gegen 0100 ins bed.
Samstag morgen wind tussen 2 und 6 bf, mit 3 super regatten und noch bessere
draaier.
aber 1 segler had di nase weit fur disser tag, Goran war einfag nicht zu slagen.
sebel ene beue erwist und lag plotzlig in mein segel.
Hinten anfangen heist das dan.
Aufvallig war di neue segelr aus Bad zwischenahn Stefan Bruckner in zein von
Dieter Weber gekauftes mik boot, na di erste tag auf 3e platz.
Habe ich im zu fiel gelernt?????
Am land dan di segler story wi immer.
Sontag noch ein rennen mit wind 180 gr gedraaid von samstag un ca 2/3
windsterken.
star verslaphen un zi das Stafan wieder vorne mit mixt.
Goran 1e und direct dar hinter Matze mit ein geleintes segel von Jorn.
end ergebnis; 1 Goran, 2 Sefan Bruckner, 3e der berichtschreiber.
Alles wieder ein super wochenende auf mein club in Plon.
o , vast vergessen, di erzets wedfahrtleiter Ruppie had mit zeiner crew ein super
job gemacht.
Danke an alle Helfer, manner frauwen und Helene.
Jan Pacman GER 17

