Clubausfahrt, Rund um den Bodensee
Mit sensationeller Teilnahme,
startet der SCU mit bis zu 12 Schiffen zur Clubausfahrt.
Erster Stopp war Konstanz. Bei tropischen Temperaturen konnten wir einen super
schönen Auftakt und Abend verbringen und mit unserer Gundi ihren Geburtstag
feiern.

Glücklicherweise war zu Beginn der Ausfahrt die ‚be happy‘ noch gut gebunkert.
Über Langenargen, BMK ging es weiter den Altenrhein hinauf, zum Wetterwinkel.
Dort kippte wie
angekündigt das Wetter
aber nicht die
Stimmung!
Mit Blitz und
Donner und einem
strammen Wind ging es
am nächsten Tag
hinüber nach Lindau
zum LSC. Die Insider
kennen die Lage, bei
Süd, Süd-Ost wird’s im
Hafen
ungemütlich.

Am Nachmittag setzte der Föhn ein und blies bis in den nächsten
Vormittag hinein. Einige Mitsegler hatten sprichwörtlich eine unruhige Nacht und
mussten einen Tag pausieren um sich von den Strapazen zu erholen.
Die nächste Etappe, von Lindau nach Steinach hinüber in die Schweiz war
regnerisch und bei 5-6 bft auch sportlich. Glücklicherweise kamen alle, auch
unser Einhandsegler Uli, wohlbehalten ans Ziel. Und wie für uns gemacht, reißt
am Abend wenn auch nur kurzzeitig der Himmel auf, so dass wir am Lagerfeuer
brutzeln konnten bevor die nächsten Schauer nieder gingen.
Am nächsten Morgen wurde es nun wieder Sommer. Segel und Ölzeug kamen
zum Trocken an Deck und bei leichter Briese trafen gegen Nachmittag alle wieder
in Friedrichshafen zusammen. In der VIP- Lounge hoch oben über dem
Hafenbecken gab es einen Apero und im Anschluss leckeres Essen im
Lammgarten und zum Ende des Tages noch den einen oder anderen Absacker im
Beach Club.
Danach stand erneut eine Seeüberquerung auf dem Plan, es ging unter
karibischen Bedingungen mit 2-3 bft und ungetrübtem blauen Himmel hinüber
nach Güttingen.

Dort konnten wir auf der Mole Grillen und einen grandiosen und
lustigen Abend genießen.

Mit Feuerwerk vom Seenachtsfest Bottighofen und der
Tag-Nacht Regatta vor Altnau, mit musikalischen Einlagen von unseren SCU
Musikern, Heinz, Werner und Hans-Peter und natürlich auch mit den Background
Sängern. Wir hatten durchweg eine super tolle Stimmung, die nur schwerlich zu
toppen ist.

Einen herzlichen Dank an alle, auch für das Durchhaltevermögen bei Hitze,
Gewitter, Sturm, Schwell und Regen und bei den langen Nächten!
Aber an dieser Stelle auch ein großes Dankeschön an alle Hafenmeister die für uns
die Plätze reserviert haben. Ohne diesen Service wäre eine Ausfahrt zu dieser
Jahreszeit nicht möglich.
Euer Fahrtenobmann
Günter Hofmann

