Ein Samstag für den Nachwuchs
Samstag der 14.08.2010 stand ganz im Zeichen von Segeln , Spiel und Spaß.
Und so begann der Nachmittag mit dem Segeln bei Strahlend blauem Himmel
und einer guten Brise.

Fünf Optis machten sich auf
den Weg in den Vorhafen

Lena Velimir

Maarten hat den Turbo gezündet!

Der Spaß kam auch nicht zu kurz nach dem Festmachen am Ponton versuchte
die Meute Sönke ins Wasser zu werfen. Im Anschluss wurde geübt von hinten
wieder in den Opti einzusteigen, was ohne Grundberührung wie im Schwimmbad
nicht ganz einfach war.

Lea Vanessa beim Anlegemanöver

Sie haben es geschafft……

Nach einem ausgedehnten Badespaß ging es zurück zum Clubhaus wo die
fleißigen Helfer schon mit Getränken und Kuchen auf uns warteten.

Gestärkt ging es nun zurück auf den Jugendponton, hier stand nun ein Spiel auf
dem Programm, bei dem es darum ging, das zwei Gruppen ihren jeweiligen Opti
mit dem Oesfass so schnell wie möglich zu befüllen. Das Oesfass musste
erschwerend am Heck eines Optis mit Wasser gefüllt werden.

Die Kinder werden mit den Spielregeln
Vertraut gemacht…

und dann geht es auch schon los, Lea Vanessa
und Johanna….

Timm und Lys, sowie all die anderen haben Probleme im Opti das Gleichgewicht zu halten und dabei
möglichst wenig von dem kostbaren Nass zu verschütte.

Einen Sieger auszumachen war für die Jury nicht möglich und somit hatten alle
gewonnen!!!
Der Spaß war noch nicht zu Ende, nun folgte noch das allseits beliebte Banana-Boot
fahren, womit das Wasserprogramm dann auch endete.

Timm und Maarten hätten gerne noch eine
Weitere Runde gedreht.

Lea Vanessa und Alice im Geschwindigkeitsrausch.

Tabea konnte vom Wasser einfach nicht genug bekommen
obwohl sie schon zitterte wie Espenlaub.

Ein schöner Nachmittag mit tollen Eindrücken nahm mit dem gemeinsamen Grillen
und der anschließenden Preisverteilung sein Ende.

Die Raubtierfütterung

Die beiden Damen vom Grill

Ich denke es war ein schöner Tag für alle, gut geschlafen haben, müssten sie jedenfalls
alle.
Unserer, besonderer Dank gilt allen die den Kindern diesen Nachmittag ermöglicht
haben!
Das WSC-Opti-Team

