Einl adung
zum
S t i f t u n g s f es t

Yacht-Club Rhein-Mosel e.V.
Koblenz

Koblenz, im Juli 2015

„Fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen!
YCRM Ablauf Jubiläum
Wir werden den Geburtstag des Yacht-Club Rhein.Mosel e.V. an
Bord der „La Paloma“ feiern. Insbesondere freuen wir uns, wenn viele
unserer Mitglieder und insbesondere unsere neuen Mitglieder an dieser
Veranstaltung teilnehmen. Schöner kann man eine Gemeinschaft von
Freunden des Wassersportes nicht kennenlernen.
Die „La Paloma“ wird gegen 18:30 Uhr im YCRM erwartet. Zur
Begrüßung und zur Einstimmung auf einen unbeschwerten Abend wird
im Club ein kleiner Aperitif angeboten. Abfahrt Richtung Rhein gegen
19 Uhr. Die Schiffsführerin wird uns in der Schleuse erklären, worauf
es beim gefahrenlosen Schleusen ankommt. Zugleich wird sie Tipps
und Hinweise für eine sichere Fahrt auf Flüssen und dem Rhein geben.
Sie wird über Sogwirkung, Toten Winkel und wichtige Verhaltensregeln,
die immer wieder zu gefährlichen Missverständnissen zwischen
Berufsschifffahrt und Sportschifffahrt führen, sprechen.
Rheinaufwärts wird es dann, vorbei an Schlössern und Burgen, Richtung
Boppard gehen. Gegen 23 Uhr werden wir wieder auf der Mosel sein.
Falls die Wogen der Feierlichkeiten sehr hoch schlagen, können wir bis
24 Uhr auf der „ La Paloma “ bleiben. Im Zweifelsfalle auch länger! In
den Kosten von 35 € sind Aperitif, Bootsfahrt und Festmenü enthalten.
Schön wäre es, wenn uns Clubmitglieder unterwegs mit ein paar
kurzweiligen Vorträgen die Besonderheiten des Yachtclubs schildern.
Ob es dem Vorstand gelingt, anlässlich unseres Jubiläums eine
Festschrift heraus zu geben, hängt sehr an Ihnen. Gerne nehmen
wir hierzu Ihre Beiträge, Erinnerungen, Törn- und Regattaberichte
entgegen. Auch Werbung kann geschaltet werden.

Den Spruch kennt fast jeder.
Zurück geht er auf Johannes Bosco (Don Bosco 1815-1888)
Alleine schon die Aufforderung, fröhlich zu sein,
wäre Grund genug, Sie und Euch einzuladen.
Die große Freude, die uns aber die Feste selber gemacht haben,
veranlasst uns an die Tradition eines

„ S t i f t u n g s f es t es“
mit Familie und Freunden anzuknüpfen.
Deshalb laden wir Sie und Euch nach dem Ende der Sommerferien
mit Familie und Freunden ein am:
Freitag, 25. September 2015
von 19:00 bis 24:00 Uhr
auf das vor dem YCRM e.V. ablegende Fahrgastschiff „La Paloma“.
Dieses Stiftungsfest anlässlich unseres 65-jährigen Bestehens
ist für uns ein besonderer Anlass zur Freude.
Hier treffen sich Mitglieder, Freunde und Familien zu einer
unbeschwerten Bootsfahrt auf Rhein und Mosel.
Wir würden uns freuen, Sie und Euch mit Familie und Freunden
am 25. September 2015 vor dem Yacht Club Rhein Mosel
und auf der La Paloma begrüßen zu dürfen.
						Für den Vorstand
						(Vorsitzender)

