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Die neue Saison wurde eröffnet
Segeln: Hissen der Vereinsfahne durch Marc Schwertner und Bernhard Pertl

als gutes Omen, dass zum gemütll

chen Teil sich auch die Sonne wie"

der zeigte. Beim geselligen Bei-

sammensein wurden Pläne für die

neue Segelsaison geschmiedet.

Und einige Junioren hissten die Se-

gel und liessen es sich nicht neh-

men, das neue Tenü einzuweihen.

l\4it drei geplanten Regatten und

verschiedenen anderen Anlässen

steht dem Segelclub Sihlsee ein

aktives V€reinsjahr bevor. Wenn der

"l\4eiriwind, und das Wetter in die-

sem lahr mitsPielen, wird der Sihl-

see bald wieder mit farbigen, ge-

blähten Segeln belebt sein

Am Samstag wurde die
Segelsaison des SC Sihlsee
mlt dem traditionellen
Ansegeln etöffnet' Ttotz des

zu Beginns unfieundlichen
Wetters trafen sich rund 40
Mitgiedel zu diesem lang-

elsehnten Anlass.

(N4itg.) Dle Neu-Kandldaten urs

Fink und Frida Chicherio Fink orga'

nisierten einen tollen AP6ro, der

von allen Anwesenden dankbar ge-

nossen wurde. Präsident lvlarc

schwertner begrüsste die Mitglie-

der und informierte über Wisseng
wertes im neuen Clubjahr.

Ein Highlight. dieses Anlasses

war sicher, dass die Junioren mit

dem neuen Cluboutflt eingekleidet
wurden. Dank diverser Privater
Sponsoren und der Unterstützung

der Firma Kielwasser AG in Alten-

dorf konnte dieses ProjeK erfolg-

reich umgesetzt werden. ln Zukunft

wird der SCS in Sachen Sportbe"

kleidung weiterhin mit der erwähn-

ten Firma zusammenarbeiten.
Der Gebrauch der neuen Seil-

winde, die das Ein- und Auswas-

sern der Segelboote sehrviel einfa-

cher macht. wurde durch Bernhard

Schmid fachmännisch erklärt

Spende von 1000 Franken

Die Seglerbeiz, die im letzten Win-

1er durch John Dunn geführt wurde,

spendete den Betrag von 1000
Franken in die luniorenkasse des

SCS, welcher für die Förderung der

*Jungmannschaft, sicher ideal ein-
gesetzt wird.

Mit dem Hissen derVereinsfahne

durch l\4arc Schwörtner und Bern-

hard Pertl war die Saison offiziell
eröffnet. Die l\.4itglieder nahmen es
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Ein Hi,hli,ht (lieses Anlasses war die Einkleidung der
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mit dem neuen ClubouÜit.


