Wiesbadener Yacht-Club e. V.
  

Stimmungsvolle Abfahrt 2017
Wolken, Wind und 15 Boote – mit annähernd 50
Mitgliedern und Gästen aus nah und fern
beging der Wiesbadener Yacht-Club e. V. am
30. September 2017 mit einem Bootskorso im
Schiersteiner Hafen und auf dem Rhein sowie
einem stimmungsvollen Abendessen in der
Pella-Stube seine traditionelle Saison-Abfahrt.
War’s  der  erste  Schluck  Bier  für  Neptun  aus  der  Flasche  eines  Gastes  vor  der  Kapitäns-
besprechung  oder  hat  der  Club  einfach  einen  „guten  Draht“  zu  Petrus?  „Wie  auch  immer  
–  trotz  grauer  Wolken  und  steifer  Brise  fand  die  Abfahrt  2017  noch  bei  trockenem  Wetter  
am  letzten  September-Tag  statt“,  berichtet  Kirsten  Reitner  (links),  Vorstands-
beauftragte  für  Medien.  „Vier  Segler  und  elf  Motorboote,  angeführt  von  der  MY  
Goldi  VII,  reihten  sich  bunt  beflaggt  und  mit  zahlreichen  Gästen  aus  nah  und  
fern  an  Bord  zur  traditionellen  Hafenrunde  auf.“  Bootsmann  Karl-Heinz  Scholz  
grüßte   sodann   jedes   Boot   bei   der   Vorbeifahrt   an   der   Club-Anlage   mit   dem  
obligatorischen  Glockenschlag,  bevor  der  „Boots-Konvoi“  Kurs  auf  den  Rhein  nahm  und  
zu  Tal  bis  Eltville  und  retour  fuhr.    
  
Nach  Kaffee  und  Kuchen  von  Frau  Scholz  in  der  Pella-Stube  und  auf  der  Pritsche  gab  es  
diesmal  keine  unterhaltsamen  Spiele,  sondern  einen  informativen  Vortrag  von  Schriftführer  
Heiko   Springer   (rechts)   zu   den   Ergebnissen   aus   der   Mitgliederbefragung   und   aus   dem  
World  Café  vom  letzten  April.  Er  erklärte,  dass  die  Konsolidierung  und  Be-
wertung  der  insgesamt  36  Verbesserungsvorschläge  durch  den  Vorstand  in  
zwei  „Bewertungsrunden“  mit  je  vier  Kriterien  erfolgte.  Daraus  resultiert  die  
nun   vorliegende   „TOP-7-Liste“   von   Umsetzungsvorschlägen,   die   Vorstand  
und  Mitgliederschaft  jetzt  abarbeiten  werden.  Besonders  erfreulich:  Über  die  
Hälfte  der  36  Vorschläge  befinden  sich  bereits  in  der  Umsetzung  oder  sind  
sogar  schon  erledigt.  (Die  Details  samt  der  „TOP-7-Liste“  finden  Sie  im  ent-
sprechenden  Artikel  im  passwort-geschützten  Mitglieder-Teil  des  WYC-Internet.)  
  
Nach  solcherlei  „Mühen“  durften  sich  die  fast  50  Mitglieder  und  Gäste  auf  
das   hervorragende   Abendessen,   zubereitet   vom   Wiesbadener   Meister-
koch  und  Club-Kamerad  Cem  Klein  und  seiner  Crew,  freuen.  Bei  feinster  
musikalischer  Unterhaltung  im  Stile  der  Paris  Musette  (links)  speiste,  trank  
und  unterhielt  sich  die  Club-Gesellschaft  bis  weit  in  die  Nacht  
hinein.  Dazu  sagt  Michael  Wagner,  der  1.  Vorsitzende:  „Wie  
immer  hat  es  Nadja  Dahlmann,  unsere  Organisatorin  all  die-
ser  Festlichkeiten,  wieder  geschafft,  dass  alle  Teilnehmer  ei-
nen  überaus  gelungenen  Abend  in  stimmungsvollem  Ambi-
ente   erleben   durften.   Ein   großes   Dankeschön   dafür!   Wir  
freuen  uns  schon  jetzt  auf  die  Anfahrt  2018.“⚓  
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