Wintertreffen 17.02. - 19.02.23 im Schlosswirt Meseberg
in Zusammenarbeit mit den Lindower Regattaseglern
Bitte rechtzeitig melden !

Meldeschluss: 04.11.2022

Liebe Ixylon-Gemeinde,
die Saison 2022 liegt hinter uns und Siegertreppchen, Ranglistenpunkte und Co. verlieren für einige Monate
ein ganz klein wenig an Bedeutung. Unser Ziel, die Ixy olympisch werden zu lassen, haben wir noch nicht
ganz erreicht, so dass wir uns in der Zwischenzeit einer anderen Teildisziplin zuwenden können.
Wir haben uns gemeinsam auf die Fahnen (die ihr bei uns auch kaufen könnt) geschrieben, dass die
Ixylonklasse nicht nur für anspruchsvolles Regattasegeln, sondern auch für gemütliches Beisammensein und
Verbundenheit steht. Und so wollen wir auch außerhalb der Saison nicht gänzlich auf unsere
Wochenendtreffen verzichten und unsere Gemeinsamkeiten pflegen.
Was liegt deswegen näher, als uns fernab von Regattaanspannung und Leistungsdruck den langen Winter
ein wenig zu verkürzen?
Die Lindower haben sich wieder mal von nichts beeindrucken lassen und ein tolles Wintertreffen in
Meseberg für uns organisiert. Nachdem bereits Theodor Fontane in seinen Wanderungen durch die Mark
Brandenburg vom Schloss Meseberg schwärmte und die Bundesregierung es als Gästehaus ausbaute,
werden wir dem Ort nun zu Glanz und Gloria verhelfen.
Egal, wo jeder seinen Heimathafen hat, ob an der Ostsee, in Berlin-Brandenburg oder in südlichen Gefilden
– scheut nicht die Anreise (irgendjemand muss immer irgendwo etwas weiter anreisen), zeigt, dass wir
nicht nur eine Einheitsklasse, sondern EINE Klasse sind. Vielleicht lassen sich ja auf diesem Wege an der ein
oder anderen Stelle auch Brücken bauen.
Wir alle sind optimistisch, dass das auf die Beine gestellte Event wie geplant stattfinden kann. Dafür
brauchen wir aber Eure Mithilfe: Gebt Euch einen Ruck und meldet.
Wir freuen uns auf Euch.

Zeitplan
Freitag 17.02.2023: „KV-Gemeinsamkeits-Gemütlichkeits-Abend“




ab 15 Uhr Anreise
ab 19 Uhr Klönabend im Gewölbekeller „Die besten Geschichten aus 2022 beschnacken“

Abendessen nach rustikaler Karte, die Kosten für das Essen übernimmt die KV, Getränke zahlt jeder
selbst



ab ??? Schlafenszeit

Samstag 18.02.2023 „Der große Tag“


ab 9 Uhr gemeinsames Frühstück



ab 11 Uhr lustige und sportliche aktivitäten mit Bestenermittlung nach Lust und Laune



ab 14 Uhr Boßeln um Huwenow See mit Imbiss und Getränken

Organisation, Ausstattung und „Grundnahrungsmittel“ werden von den Lindower Regatta Seglern
gespendet



ab 19 Uhr Tanzparty

3-Gänge-Ixylon-Menü mit einem Glas Sekt (35,00 € pro Person zuzüglich Getränke)



ab ??? Schlafenszeit

Verteilung der Betten und Schlafanzüge ist individuell und selbständig vorzunehmen

Sonntag 19.02.2023 „Der Tag danach“


ab 9 Uhr gemeinsames (Kater-)Frühstück und Test, ob wir uns noch (er-)kennen



Abreise

Kosten
Für diese Veranstaltung stellt die Klassenvereinigung 500,- € zur Verfügung, die für den Imbiss am Freitag
und Musik/DJ vorgesehen sind.

Von den Teilnehmern sind folgende Kosten zu zahlen:





Übernachtung im Doppelzimmer inklusive Frühstück 145,00 € pro Nacht und Zimmer
Getränke für den Klönabend am Freitag
3-Gänge-Menü am Samstag 35,00 € pro Person
Getränke für den Samstag

Die Lindower Regattasegler geben sich wie gewohnt viel Mühe und scheuen keinen Aufwand.

Meldungen direkt an den LRS: vorstand@segeln-lindow.de
Bitte rechtzeitig melden !

Meldeschluss: 04.11.2022

…schaut selbst wie schön es ist.

https://schlosswirt-meseberg.de/

