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Liebe Folkebootseglerinnen und Folkebootsegler, 

 

um die anstehenden Veranstaltungen besser vorbereiten zu können, bitte ich Euch darum 

Euch sobald wie möglich anzumelden. 

Ich würdet mir damit sehr bei den Planungen helfen! 

 

Unsere Mitgliederversammlung 

Hiermit lade ich Euch ganz herzlich zur Mitgliederversammlung ein !! 

Die Mitgliederversammlung findet am Samstag, den 13.8.2022, um 15:00 Uhr im                      

Essener Yacht Club statt. 

Bei Kaffee und Kuchen wird es um folgende Themen gehen : 

• Kassenbericht 

• Mitgliederentwicklung 

• Regattameldungen 

• Entwicklung der Deutschen Folkeboot Vereinigung und der Flotte Essen 

• Flottenveranstaltungen 2022/23 

Es besteht die Möglichkeit mit eigenem Boot anzureisen. ( Bitte mit Voranmeldung ) 

Wer Interesse an einem Shuttle ab dem YCRE hat, bitte anmelden. (Hin- und Rückfahrt ) 

Es besteht auch die Möglichkeit der Anfahrt  über Haus Scheppen.                                                     

Wir haben einige Parkausweise. Auch hier bitte anmelden. 

Bitte meldet Euch so bald wie möglich zur Mitgliederversammlung an und schreibt mir, wenn 

Ihr eine der oben beschriebenen  Anreisen gewählt habt. 

 

 



Unser Sommerfest 

Im Anschluss an die Mitgliederversammlung starten wir unser Sommerfest.                                     

Auch hier gilt das Gleiche wie bei der MGV : 

Shuttle, eigenes Boot, PKW, solltet Ihr eine dieser Anfahrten wählen, gebt mir unbedingt 

Bescheid. 

Familie Focke, die Kastellanen des EYC, kümmern sich um unser leibliches Wohl. 

Ab 18:00 Uhr  wird gegrillt, dazu gibt´s Brot und Kräuterbutter, Folienkartoffeln mit 

Sauerrahm und  diverse Salate.  Und danach noch einen Nachtisch. 

Die Kosten für das Essen und alle Getränke betragen 18;- € pro Person. 

Bitte überweist den TeilnehmerInnenbetrag vorab (!) auf das Flottenkonto. 

 

Bank im Bistum Essen 

Ulrich Terhart                                                                                                                                

IBAN: DE 83 3606 0295 0057 3100 22 

 

Wer auf  seinem Boot im EYC übernachten will, kann das gerne tun. 

Auch hier bitte ich um Voranmeldung ! 

Es besteht auch die Möglichkeit, am nächsten Morgen, ab 9:30 Uhr  im EYC gemeinsam zu 

frühstücken. 

Das Frühstück kostet 8,50 € und kann vor Ort bezahlt werden. 

Auch hier bitte ich um Voranmeldung ! 

 

Unsere 24 Stunden Regatta 

Die Modalitäten können in der Ausschreibung nachgelesen werden. 

Ihr braucht zwei Crews, die ein Team bilden und abwechselnd dasselbe Boot segeln. 

Solltet Ihr „nur“ eine Crew (also 2-3 SeglerInnen) zusammen bringen, meldet Euch trotzdem 

an !!!!! Wir stellen dann Teams zusammen ! 

Bitte achtet im Vorfeld schon auf die vorgeschriebene Beleuchtung Eures Bootes, die 

Waschpo wird auf dem See sein, da im Seaside Beach das „Seed“ Konzert stattfindet. 

Wir sind aber eine offiziell angemeldete Regatta, so dass wir, wenn wir uns korrekt 

verhalten, nicht behelligt werden sollten. 



 

Auch für die 24 Stunden Regatta gilt : 

Bitte meldet Euch so bald wie möglich bei mir an !!!!! 

 

Alle Anmeldungen oder Rückfragen bitte an: 

info@folkeboot-essen.de 

 

Lasst Euch bitte nicht von der mutmaßlichen Entwicklung des Coronavirus von den 

Anmeldungen abhalten. 

Ich werde tagesaktuell versuchen, die möglichen Maßnahmen zu ergreifen, damit wir dem 

Virus bei seiner Verbreitung keinen Vorschub  leisten. 

 

Ich freue mich schon sehr auf Euch und auf unsere gemeinsamen Treffen. 

 

Bis dahin, Mast- und Schotbruch, Glückauf und viele Grüße, 

 

Uli  

 

 

P.S. die 24 Stunden Regatta ist sponsored by Willi Hachenberg ! 
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