J U G E N DAUS TAUSCH KIEL,
CUXHAVEN UND HELGOLAND
I N CU X H AV EN 3 . -5. 05. 2013

GRUPPENFOTO MIT ALLEN
TEILNEHMERN IM CUXHAVENER
YACHTHAFEN

Ein ereignisreiches Wochenende in Cuxhaven
Am Freitag den 03.05.2013 machten
wir uns mit der Atlantis und den
Halunder-Jet auf den Weg nach
Cuxhaven, wo wir am Abend in der
Jugendbug von Hauke Fischer
(Jugendwart SVC) und seinen Helfern
freudig begrüßt wurden. Die Kinder
eroberten sogleich das im Garten
stehende Trampolin, als dann ca. 20
min. später auch die Kieler eintrafen

mussten sie eine kurze Pause einlegen
so das die organisatorischen Dinge wie
Gastfamilieneinteilung usw.
durchgeführt werden konnten. Im
Anschluss wurde noch eine ganze Weile
zusammen Fußball gespielt, aber dann
hieß ab in die Kojen den am folgenden
Morgen wollten wir uns auf dem SVCGelände um 9:00 wieder treffen um in
der Grimmshörnerbucht zu Segeln.

TOMKE STEINBOCK

HAUKE FISCHER JUGENDWART SVC

Pünktlich am nächsten Morgen waren
auch alle da und so konnte auch gleich
mit dem Auftakeln der Boote begonnen
werden. Im Anschluß ging es dann auch
gleich los, die Boote wurden mit dem
Arbeitsboot Muddel in die
Grimmshörnerbucht geschleppt, wo
dann

CELIA BOUQUET

MAARTEN WÜRTZ

TABEA BOUQUET

die Kinder von den
Begleitbooten aus
umsteigen konnten. In der
Bucht wehte mit 3-4 Bft
eine gute Brise und die
Kinder nutzten die kurze
Zeit um ordentlich zu
segeln, denn um 13:00 Uhr
sollte schon der Grill
angeworfen werden um für
alle hungrigen Mäuler
Würstchen zu grillen.
Danach stellte Femke die
Betreuerin der Kieler
Jugend unter Beweis, das an
ihr eine gute Animateurin
verloren gegangen ist. Sie

machte mit den Kindern
viele Spiele bis es am
Nachmittag wieder aufs
Wasser ging. Da nun
deutlich mehr Wind war,
blieben wir im Hafen wo
die Kinder noch einige
Bahnen abgesegelt haben,
auch einige Kenterungen
und vollgelaufene Opti`s
gab es noch zu verzeichnen.

JOHN NAUJOCKS

Am Abend stand dann noch
Kegeln auf dem Plan und so
trafen wir uns wie schon
vor zwei Jahren um 20:00
Uhr vor der Kegelbahn.
Gegen viertel vor Zehn
endete dann ein
ereignisreicher Tag und alle
waren hundemüde.

Am kommenden Morgen gab es noch ein abschließendes Frühstück für alle im Pavillon des SVC und dann mussten wir
auch schon Abschied nehmen, Gunnar der Sohn der Gasteltern von Tomke und John hat uns noch zum Schiff begleitet
und die Kinder haben sich schon für den kommenden Sommer auf Helgoland verabredet. Also bis zum nächsten Mal auf
Helgoland und herzlichen Dank an Hauke und sein Team für die Gastfreundschaft und natürlich auch an die Gastfamilie !
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JOHN ABENDS BEIM KEGELN MIT COOLEM AUTFIT

