1. Ausfahrt vom 29.05. – 02.06.2019

Dieses Jahr werden wir den See einmal queren. Ich habe mir hierzu auch ein
kleines Rahmenprogramm einfallen lassen.

Mittwoch
29.05.2019
Treff

Güttingen

Donnerstag
30.05.2019
Langenargen

Wie gewohnt treffen wir uns um 11.00 Uhr im Yachtclub zum
Weißwurstfrühstück und Begrüßung sowie zu einer kleinen Einweisung
für die Ausfahrt, bevor wir uns nach Güttingen aufmachen.

Nach unserem Molebier werden wir nach gewohnter Manier grillen.
Grillgut wird besorgt. Für Sonderwünsche ist jeder für sich verantwortlich.
Ausreichend Beilagen in Form von Salaten oder Nachtisch ist für uns kein
Problem, denn jeder bringt auch hier wieder etwas mit. Ihr könnt mir ja
auch zuvor bekanntgeben was Ihr mitbringt. Getränke sind vom dortigen
Club zu beziehen.

Heute verlegen wir in den Hafen von Ultramarin in Langenargen.
Achtung: das ist vom See aus kommend die rechte Einfahrt. Wir werden
uns um 17.00 Uhr zu einem Anleg-Bier treffen, um später in das
Restaurant Ahoi zum Abendessen zu gehen. Hier haben wir eine kleine
Karte dass alle zeitnah essen können. Für einen gemütlichen Ausklang
mit Hafenkino bietet sich die Terrasse des Ahoi prima an.

Freitag
31.05. 2019
Lindau/Zech

Samstag
01.06.2019
Romanshorn

Nach dem alle festgemacht haben treffen wir uns um 15.00 Uhr beim
Hafenmeister. Wir gehen zu Fuß zur Firma Prinz, um dort eine
Besichtigung mit Probe durchzuführen. Da der Rückmarsch evtl. zu
anstrengend ist, werden wir hier mit dem Sammeltaxi abgeholt und zum
Strandhaus gebracht, wo wir ab 19.00 Uhr zum BBQ (Sonderpreis 29,-€)
verabredet sind. Das Strandhaus am Campingplatz (Winter grillt) ist für
sein besonderes Barbecue auch aus dem TV bekannt. Der Rückmarsch
in den Hafen nach dem Essen bleibt jedem selber überlassen.

Hier treffen wir uns um 15.45 Uhr am Kranen, um den kurzen Fußmarsch
(10 Minuten) zum Locorama gemeinsam zu gehen. Dort werden wir dem
Museum einen Besuch abstatten. Fürs Abendessen sind wir im
Hafenglöckle zum Spaghetti Plausch angemeldet. H.Clavien wird uns für
22,-€ verschiedene Salate und verschiedene Spaghetti bieten. Dort
können wir dann auch individuell den Abend ausklingen lassen.
Am Sonntag dann Individuelle Rückreise nach Sipplingen.

Achtung:
Da das Strandhaus, bei einer größeren Personenzahl, das BBQ vorab bezahlt
haben möchte, solltet Ihr mir bei eurer Anmeldung nicht nur Personenzahl und
Schiffdaten geben sondern auch 30,-€/Person mitbringen.
In diesem Betrag ist dann auch das Taxi von der Firma Prinz beinhaltet.
Eure Anmeldung muss ich bis spätestens 15.05.2019 haben.
Eine Nachmeldung ist nicht möglich!!!
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