
 

Newsletter 2/2020 FolkeFlotteEssen

    

 

 

Hallo Zusammen,  

 

was schreibt man in einen Newsletter, wenn es eigentlich keine „News“ aus der Flotte gibt? 

Warum sollte man/ ich überhaupt einen solchen schreiben? 

Na, letztlich, weil wir doch alle in Kontakt bleiben wollen, wenn schon nicht persönlich, dann doch 

zumindest per mail…      - wenn das nicht Grund genug ist! 

So sah es heute bei schönstem Segelwetter auf unserem schönen Baldeneysee aus – Sonne  und 

Wind und absolute Leere, welch ein Ausnahmezustand .. 

 

 

 

Das Zitat des Tages am letzten Freitag in der WAZ kam von unserem Gesundheitsminister Jens Spahn:  

„Die letzten zwei Wochen kommen mir eher vor wie zwei Jahre.“  

Ganz so extrem kommt es mir zwar nicht vor, allerdings empfinde ich die gerade 4 Wochen, die 

unsere Flottenversammlung zurückliegt, auch deutlich länger. 

Wie Ihr schon wisst, fallen unsere geplanten Aktivitäten zu Beginn der Segelsaison 2020  aus:  

• das Trimmseminar am 17.04.2020 im SKEH 

• Regattatraining am 24.- 26.04.2020 mit Holli Dittrich   

 



 

 

Wir werden sie zu gegebener Zeit nachholen ! 

Ebenfalls abgesagt sind die Frühjahrswettfahrten des YCRE und die Mailüftchen-Regatta des EYC. 

Das ist natürlich alles sehr schade und bedauerlich, dennoch-  weil ausschließlich den Freizeitbereich 

betreffend -  auf dem Hintergrund all der Dinge, die uns jeden Tag über die  Nachrichten erreichen, 

eher leichter zu verschmerzen. 

Es gibt aber tatsächlich auch etwas Neues aus der Flotte zu berichten: 

Heino Haase hat sich ausdrücklich über unsere Zusage der Unterstützung  bei der IDM 2022 in 

Travemünde bedankt-  besonders gefreut hat ihn die breite, spontane Zustimmung, und er lässt Euch 

alle und Eure Partner(Inn)en ganz herzlich grüßen. 

Tja, und dann werft doch bitte einen ganz intensiven Blick auf die erste Seite der aktuellen 

„folkenews“:  Die DFV begrüßt 5 neue Mitglieder – 4 davon kommen aus der Flotte Essen!!  

Herzlich Willkommen an unsere neuen Mitglieder !! 

Wir freuen uns schon sehr darauf, Euch bald persönlich zu treffen ! 

Wir wissen nicht, wann wir in die „Normalität“ zurückkehren, aber wir wissen , dass Ostern vor der 

Tür steht. 

In diesem Sinne wünsche ich Euch allen von zuhause aus ein  

FROHES OSTERFEST -  

im Garten kann man sicher noch das ein oder andere Ei verstecken … 

 

 

Herzliche Grüße, macht´s gut, bleibt gesund und hoffentlich bis bald ! 

 

Euer Uli  

 

 


