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Liebe Folkebootlerinnen und Folkebootler, 

 

zunächst  wünsche ich Euch ein gesegnetes Pfingstfest ! 

Hier was für unsere Bildung, laut Wikipedia       

Pfingsten (von griechisch πεντηκοστὴ ἡμέρα pentēkostē hēméra, deutsch ‚fünfzigster Tag‘, 

früher auch mit bestimmtem Artikel: die Pfingsten[1]) ist ein christliches Fest, an dem 

die Gläubigen die Sendung des Heiligen Geistes auf die Jünger Jesu und seine bleibende 

Gegenwart in der Kirche feiern. Ikonografisch wird Pfingsten auch Aussendung des heiligen 

Geistes oder auch Ausgießung des heiligen Geistes genannt. Der Pfingstsonntag ist der 50. Tag 

der Osterzeit, also 49 Tage nach dem Ostersonntag, und liegt zwischen dem 10. Mai (frühester 

Termin) und dem 13. Juni (spätester Termin). 

Leider kann auch der heilige Geist nichts an unserer derzeitigen Situation 

ändern. 

Ich muss daher schweren Herzens unser für Samstag, den 20.6.2020 im WSB 

geplantes Sommerfest absagen. 

Ein ausgelassenes entspanntes miteinander Feiern ist derzeit noch nicht 

möglich. 

Goswin Schlenhoff vom WSB hat mir zugesagt, dass wir das Fest im nächsten 

Jahr dort nachholen können. 

Wie unsere Aktivitäten in diesem Jahr weitergehen ist noch nicht abschließend 

vorherzusagen. 

Wahrscheinlich werden Regatten, eventuell auch die Essener Segelwoche 

wieder möglich sein. 

Nach Rücksprache mit dem Vorsitzenden der Wettfahrgemeinschaft der Segler 

am Baldeneysee sind zwar Wettkämpfe im Breitensport seit heute ( 30.5.2020) 

wieder möglich, aber Regatten, wie beispielsweise die Kruppregatta am 

nächsten Wochenende sind noch nicht freigegeben. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Altgriechische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Bestimmter_Artikel
https://de.wikipedia.org/wiki/Pfingsten#cite_note-1
https://de.wikipedia.org/wiki/Christentum
https://de.wikipedia.org/wiki/Christlicher_Glaube
https://de.wikipedia.org/wiki/Heiliger_Geist
https://de.wikipedia.org/wiki/Apostel
https://de.wikipedia.org/wiki/Ekklesiologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Ikonografisch
https://de.wikipedia.org/wiki/Osterzeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Ostersonntag


Ich habe heute noch mit Wolfgang Pressburger vom EYC telefoniert, der  

genauso wie die Verantwortlichen vom SKS darauf wartet, den Startschuss für 

die sonntäglichen Trimmregatten und  die Mittwochsregatten zu bekommen. 

Sobald sich hier etwas tut, werde ich Euch informieren. 

Selbst wenn Regatten wieder uneingeschränkt möglich sind, bleiben die 

Einschränkungen an Land doch erhalten. 

In Kiel, wo die nächste IDM der Folkeboote stattfinden soll wird heiß diskutiert, 

ob eine solche Veranstaltung ohne das Rahmenprogramm und die Zuschauer 

wirklich Sinn, bzw. Spaß macht. 

Aber immerhin dürfen wir wieder segeln und uns auf dem See treffen und uns 

bitte mit einem Mindestabstand von 1,5 Meter zu begegnen.       

Apropos sich auf dem Wasser begegnen…….. 

 

Aufruf : 

Ich möchte gerne eine Liste mit unseren Segelnummern erstellen, damit wir 

auch wissen, wer da gerade an uns vorbeisegelt und wir uns namentlich grüßen 

können. 

Falls Ihr dabei mitmachen wollt, schickt mir bitte Eure Segelnummer und den 

Namen Eures Bootes. Ich erstelle dann die Liste und schicke sie an alle, die 

mitmachen. 

info@folkeboot-essen.de 

 

Wir werden übrigens am Montag so zwischen 12:00 und 13:00 Uhr an Tonne 7 

sein. Vielleicht trifft man sich ja zufällig dort. 

Unser Boot heißt Smilla und hat die FG 733. 
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Neues von der Folkeboot Vereinigung : 

Die Folkebootvereinigung möchte sich gerne eine neue Flagge geben. 

Anbei findet Ihr vier Entwürfe. Leider hat der Zeichner geglaubt, er solle einen 

Entwurf für das Jubiläum 2022, 80 Jahre Folkeboot entwerfen, daher müsst Ihr 

drei der Entwürfe gedanklich etwas umgestalten. 

Es soll ein Werbebanner  der Folkebootvereinigung fürs Achterstag werden. 

Wenn Ihr mögt, könnt Ihr mir gerne einen Kommentar zu den Entwürfen 

zukommen lassen. 

Im Übrigen bin ich sehr empfänglich für Rückmeldungen, Kritik und 

Anregungen. 

 

So, nun wünsche ich Euch noch schöne sonnige Feiertage und hoffe, Euch bald 

gesund wieder zu sehen. 

 

 

Ganz liebe Grüße 

 

Euer Uli, und Glückauf! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


