PST Trier e.V. - Segelabteilung

Hallo liebe Jungseglerinnen und -segler,
am kommenden Samstag, 04.11.2017, treffen sich alle „Jungsegler“ um 13:00 Uhr zum Winterräumen und
Filmeabend im Yachthafen bzw. in der „Kajüte“. Das haben wir geplant:
Winterarbeiten rund um unsere Optimisten
Die Optimisten müssen ins Winterlager, damit sie zum Saisonbeginn im nächsten Jahr wieder bereitstehen. Die
Optikammer, in der u.a. Segel, Rettungswesten gelagert sind, muss aufgeräumt werden. Konkret müssen alle
Optis durchgesehen und anschließend kieloben im Unterstand gestapelt werden. Zubehörteile werden in der
Optikammer einlagert, die Masten der 420er gelegt, die Optikammer aufgeräumt und dort ggf. ein neues Regal
angebracht.
Für die geplanten Arbeiten brauchen wir Eure Unterstützung. Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele
Jungsegler und deren Eltern kommen und mit anpacken! Die Arbeiten müssten bis ca. 17:30 Uhr erledigt sein.
Gemeinsames Abendessen
Nach getaner Arbeit geht es zum gemeinsamen Abendessen in die „Kajüte“. Pizza-Brötchen, Wackelpudding
mit Vanillepudding, Knabbersachen für den Filmeabend und Sprudel sind organisiert. Wir bräuchten nur noch
jemand, der mit zum Einkaufen fährt.
Filmeabend für die Jungsegler– Eltern haben jetzt frei
Nach dem Essen startet der Filmeabend. Da es sich um eine Veranstaltung der Jungsegler handelt, haben die
Eltern nach getaner Arbeit (Winterräumen) und einem Imbiss frei! Zwei Filme stehen zur Auswahl, gemeinsam
wird abgestimmt, welcher Film abgespielt wird – lasst euch überraschen! Wer es beim Film schauen gemütlich
mag, der darf gerne etwas Entsprechendes mitbringen (Liegekissen, Sitzsack, Decke, …).
Das Ende der Veranstaltung wird um ca. 21:30 Uhr sein.
Um einfacher planen zu können, bitte ich um kurze Rückmeldung wer kommt. Dann können wir uns mit euch
auch besser abstimmen (z.B. weitere Wünsche und Ideen, falls noch Werkzeug benötigt wird oder bei
Lebensmittelunverträglichkeiten).
Außerdem suchen wir noch jemand der das Abspielen einer DVD organisieren kann (ein großer Monitor ist
vorhanden).
Bei Rückfragen meldet euch bitte bei unserem Jugendleiter Ingo Köper (jugendleitung@pst-segeln-trier.de).
Viele Grüße
Ingo
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