
 
 
 
 
Liebe Mitglieder der Jugendabteilung, liebe Eltern und liebe Gäste, 
 
eine schöne Jahresabschlussfeier der Jugendabteilung. Wie immer, zu Beginn 
weihnachtliche Stimmung unsere Zwillinge Raphael und Gabriel   spielten auf ihren 
Flöten weihnachtliche Lieder. Dann das Vorlesen der Weihnachtsgeschichte 
"Schifferweihnacht mit Engel". 
Anschließend natürlich mein Dank an alle für die schöne Saison 2019, insbesondere 
das Engagement von Max, Christian und Martin die die Ausblldung übernahmen, da 
Mario aufgrund Umbaumaßnahmen an seinem Haus das ganze Jahr verhindert war 
Unser 1 Vorsitzender Horst Schlosser begrüßte dann die Anwesenden und trug 
einen Abriss der Saison 2019 vor. Er bedankte sich für die hervorragende 
Jugendarbeit in unserem Verein. 
Unter uns befand sich auch der eingeladene Bürgermeister der Gemeinde Weisweil, 
Herr Martin Baumann . Auch er begrüßte die Anwesenden und hob hervor, daß er 
gerne unter uns weite. Insbesondere würde er gerne "Segeln lernen" ob er an einem 
Kurs teilnehmen könne  - Natürlich ja! Welche Ehre für uns. Unser Ehrenvorsitzender 
Walter Voegele war ebenfalls anwesend,  sowie der ehemalige 1 Vorsitzende Jens 
Janssen Auch unser ehemaliger 1. Vorsitzender Klaus Kreutner wäre gerne 
gekommen. Er musste absagen aufgrund anderer Verpflichtungen 
Der Worte genug, dann kam das leibliche Wohl, begleitet von einer Bilderschau aus  
"25 Jahre Jugendabteilung." 
 
Wie immer Kaffee/Kuchen und gegen Abend dann Fleisch- und Käsefondue sowie 
Raclett. Wie immer überraschten uns die Mütter mit herrlichen selbst gebackenen 
Kuchen. 
 
Aufgrund der Vielzahl der Speisen gab es natürlich zum Schluss ein "großes 
Geschirrspülen". Viel Arbeit, wir haben auch dies gemeistert und nehmen uns vor im 
nächsten Jahr kein Käsefondue mehr! Keiner will mehr den angebrannten Käse im 
Topf abkratzen. Okay, das Käse-Fondue ist damit zukünftig abgesetzt. 
 
Mein Dank an alle Mithelfenden - nur so kann man schön Feiern! 
 
Anscheinend hat es allen gefallen, erst gegen 23.30 Uhr ging das Licht im Clubhaus 
aus. 
 
Anbei Bilder von diesem Abschluss-Fest der Jugendabteilung. 
 
 
Euer Jugendleiter Ulrich Klimmek 
 



 

 

 
 



 
 

 
 


