Clubausfahrt mit Freundschaftstreffen
Abgesehen vom Wetter war die ESV-Clubausfahrt auf eigenem Kiel vom 18. bis 21.06.15 eine
absolut gelungene Veranstaltung.
Allein die Teilnehmerzahl am ersten Tag ( 7 Motorboote und 10 Segelboote ) zeigte die
große Begeisterung und Akzeptanz der ESV-Mitglieder und deren Steggäste. Bereits in
Wallhausen traf man sich im Restaurant Ufer 39 bei bester Laune, obwohl Regen und Kälte
nicht gerade ideale Voraussetzungen für Wassersportler sind. Gutes Essen und launige
Gespräche halfen darüber hinweg und machten spät abends auch den Rückweg zu den
Schiffen bei leichtem Regen zu einem gemeinsamen Erlebnis.
Im Laufe des nächsten Morgens ging es dann ohne Regen aber mit reichlich kaltem Wind
Richtung Ludwigshafen und die kleine Armada lief zwischen 15 und 14 Uhr in den Hafen ein,
wo bereits alle Liegeplätze vom Hafenmeister bestens organisiert, bereit lagen. Nach kurzem
„Klarschiff“ traf man sich vor dem neuen Hafenmeisterbüro zu einem Sektempfang und hier
konnte die Abteilungsleitung auch unseren ältesten Skipper Artur Hipp begrüßen. Mit jedem
Glas Sekt stieg die Laune und auch die Sonne zeigte sich nach und nach. Gemeinsam mit
Herrn Fischer (Hafenmeister) wurden dann Grill und Fassbier aufgebaut. Im Laufe des
Abends wurde fast aller Proviant aufgebraucht und bis Mitternacht gemütlich gefeiert.
Nach Frühstück und vielen kleinen Gesprächen auf den Stegen hieß es dann wieder Leinen
los. Unsere Flotte zerstreute sich dann auf dem Überlinger See und stieß dann wieder gegen
15 Uhr im Sipplinger Westhafen zu einander. Hier wurden wir bereits von unserem
befreundeten Club aus Unteruhldingen mit seinem Präsidenten Heinz Burkart begrüßt und
alle Schiffe erhielten ein Banner als Zeichen der gegenseitigen Freundschaft. Bevor man
dann gemeinsam in das Restaurant Seehaus marschierte, gab es noch unter dem gerade
rechtzeitig fertiggestellten Sonnensegel einen offiziellen Empfang des Sipplinger Yachtclubs.
In den Ansprachen wurde immer wieder die große seeüber-greifende Verbundenheit der
verschiedenen Wassersportclubs und Vereine zum Ausdruck gebracht und manche schöne
Erinnerung aufgefrischt. Fröhlich ließ man dann den Tag ausklingen. An dieser Stelle sei
Susanne Dürr ein herzliches Dankeschön für die tolle Organisation des Freundschaftstreffens ausgesprochen. Der bis fast zum nächsten Mittag anhaltende Regen ließ manche
Crew lange in den Kojen verweilen und nach kurzem aber herzlichen Abschied machten sich
dann alle Boote langsam wieder auf den Weg in ihren Heimathafen.
Zum Abschluss möchte ich noch allen an der Organisation beteiligten ein herzliches
Dankeschön sagen. Dies gilt auch den drei Hafenmeistern aus Wallhausen, Ludwigshafen
und Sipplingen, die uns unkompliziert und freundlich jeweils in Empfang genommen haben.
Frei nach dem Motto „ das kann doch einen Seemann nicht erschüttern…“ haben wir Wetter
und Wind getrotzt, drei sehr schöne Tage auf dem See verbracht und mit unseren Freunden
aus Unteruhldingen die langjährige Tradition der Freundschaftstreffen hoch gehalten.
Euer Abteilungsleiter
Klaus Konermann

