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FLASCHENPOST 

2 / 2018 

 

 
Ahoi Seglerinnen! 

 
Der Winter wollte sich in diesem Jahr offenbar überhaupt nicht als Segelfreund 
zeigen, sonst hätte er sich doch schon viel früher verabschiedet. Aber nun 

endlich ist das Frühjahr da, vielerorts laufen die letzten Bootsarbeiten, damit die 
Schätzchen endlich ins Wasser und die Segel gesetzt werden können. 

 
Auch unser Vereinsboot, der Jollenkreuzer „Double Trouble“ wird Ende April 
wieder in Elbwasser schwimmen. Das Revier der Saison könnte wieder einmal 

das ost- oder das nordfriesische Wattenmeer werden – die Entscheidung dazu 
treffen wir wieder bei unserer Jahreshauptversammlung.  

 

Unsere aktuellen Termine: 
   

 14.04.18:   Jahreshauptversammlung 
 28.04.18:   Unser Vereinsboot verlässt das Winterlager 

 10.-13.05.18:  Double Trouble beim Hamburger Hafengeburtstag 
 30.05.-04.06.18: Vereins- und Neuen-Segeln in Heeg (NL) -ausgebucht- 

 14.-16.09.18:  Segelwochenende am Ratzeburger See 

 

Die nächsten Aktivitäten: 

 
Ein alljährlicher vereinsrechtlicher Pflichttermin ist die 

Jahreshauptversammlung.  Damit neben der Erledigung einer umfangreichen 
Tagesordnung nicht der Spaß zu kurz kommt, verbringt ein Großteil der 
Vereinsfrauen gleich das gesamte Wochenende zusammen – viel Gelegenheit 

zum Pläne schmieden, zum Kennenlernen der vielen neuen Mitfrauen und zum 
Feiern. Dieses Mal treffen wir uns ganz maritim direkt an der Ostsee im 

Ostseebad Nienhagen. Wer uns gern kennenlernen möchte, kann uns am 
Samstagabend, 14.04.2018, besuchen kommen. Bitte meldet euch über 
Vorstand@seglerinnen.de vorab an.  
 
Unser traditionsreiches „Vereins- und Neuen-Segeln“ wird 2018 wieder einmal 

im friesischen Heeg stattfinden. Über das lange Fronleichnam-Wochenende vom 
30.05.-04.06. werden 18 Seglerinnen in  drei Ferienhäusern wohnen und mit 
mehreren Polyfalken die friesischen Seen rund um Heeg, Sneek, Koudum zu 

erkunden. Diese Veranstaltung ist bereits ausgebucht, allenfalls auf der Liste für 
mögliche Ersatzteilnehmerinnen ist noch Platz. Infos dazu findet ihr unter hier . 
 

mailto:Vorstand@seglerinnen.de
http://www.seglerinnen.de/


Die Seglerinnen e. V. Flaschenpost 2/18 (Stand: 05.04.18)   Seite 2 von 2 

Freie Plätze gibt es dagegen bei einem weiteren Segelwochenende, das auf dem 

Ratzeburger See stattfindet. Vom 14.-16.09.18 haben wir dort Platz für 12 
Seglerinnen, die gerne verschiedene Jollen ausprobieren und gemeinsam in (den) 

See stechen möchten. Die Details zur Veranstaltung findet ihr hier , das Formular 
zur Online-Anmeldung  ist ebenfalls auf unserer Website eingerichtet. 
 

 
Auch unsere Regionalgruppen (Kontakt s. u.) haben schon wieder eine Menge 

an Aktivitäten geplant. Einzelne Segeltage, Wochenendausflüge und größere 
Törns sind ebenso dabei wie spezielle Manövertrainings. Wer mehr wissen und 
dabei sein möchte, wendet sich am besten direkt an die nächste oder passende 

Regionalgruppe.  
 

 
Infos zu den vielfältigen Veranstaltungen unseres österreichischen Pendants 
gibt’s unter www.bwwc.at  
 
 

Unsere Regionalgruppen  
 

Der direkte Kontakt zu unseren Regionalgruppen:  
In Aachen aachen@seglerinnen.de, in Berlin berlin@seglerinnen.de, am 
Bodensee bodensee@seglerinnen.de, in Frankfurt und Mainz 

frankfurt@seglerinnen.de, in Hamburg hamburg@seglerinnen.de, in Karlsruhe 
karlsruhe@seglerinnen.de, in Köln koeln@seglerinnen.de oder an der Ostsee von 

Wismar bis Stralsund rostock@seglerinnen.de .  
 
Meldet euch direkt bei den Gruppen für alle Details zu regionalen Treffs und 

Aktivitäten. Hier werdet ihr auch gerne in die jeweiligen Mailinglisten 
aufgenommen und erhaltet so regelmäßig Infos zu ihren Aktivitäten auf und am 

Wasser.  
 
 

Wir wünschen euch eine wunderschöne Segelsaison und  
Hoffen euch bald bei unseren Veranstaltungen zu treffen. 

 
Es grüßt euch die Vorstandscrew 

Heike – Mandy – Anett 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sollte kein Interesse am weiteren Bezug unserer Flaschenpost bestehen: einfach E-Mail schicken 

mit dem Vermerk „Flaschenpost abbestellen“ an info@seglerinnen.de 
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