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10. Frühlingsbrunch 2019 in der TSG 1898 e.V.

Am 3. März 2019 trafen wir (über 50 Teilnehmer) uns zum 

Brunch mit gemütlichem Beisammensein in der TSG 1898 e.V.

Für die rege Teilnahme, sagen wir an alle vielen Dank für Ihr 

kommen oder den rechtzeitigen Absagen.

Nach einer kurzen Anrede von Chris und Gerald wurde sehr 

zügig das leckere Buffet eröffnet und alle konnten sich stärken. 

Dabei wurde viel miteinander gesprochen und Pläne für die 

bevorstehende Saison im Hinblick auf die Auswahl der 

Regatten wurden geschmiedet. Dabei liefen Filme und Bilder 

aus vergangenen Tagen. 

Nachdem der erste Hunger gestillt wurde übernahm Chris die 

Ehrung des auf den verschiedenen Berliner Revieren besten O-

Jollen-Seglers in 2018.

In 2018 gewann in den Revieren Tegel, im Revier Dahme und 

Spree sowie im Revier Müggelsee nur einer alle Preise: Knut 

Wahrendorf. Er freute sich über die Glückwünsche und nahm 

die Wanderpokale wiedermal gern entgegen.

Danach wurde nochmal kurz von der Delegiertenversammlung 

berichtet und noch einige Bekanntmachungen wie das 

bevorstehende Training von Christian Ahrendt erklärt.

Um nicht alle teilnehmenden Personen einzeln aufzuzählen, 

haben wir diesmal ein großes gemeinsames Foto von uns 

aufgenommen:



Es war noch ziemlich kühl zum Frühlingsbrunch und so gingen 

wir wieder schnell zurück in das schöne Vereinshaus der TSG. 

Bei Kaffee und Kuchen folgten wir dann aufmerksam den 

Präsentationen auf der Leinwand. 

Nach den Bildern von vergangenen Regatten erklärte sich 

Matthias Steinbrecher bereit, ein Frage und Antwortspiel zu den

Regattaregeln (vgl. www.finckh.org) zur Diskussion zu stellen. 

Dabei zeigte sich, wie hilfreich es ist, wenn man sich mit den 

jeweils gültigen Regattaregeln auseinandersetzt. Eh wir uns 

versahen, war es plötzlich schon halb vier und so langsam 

neigte sich die Veranstaltung dem Ende. 



Ein speziellen Dank an die Wirtsleute (Claudia, Buggi und 

Bärbel) und der TSG 1898 e.v. zur Ausrichtung des 

Frühlingsbrunches 2019. Vielen Dank an die Gäste aus den 

Revieren Schwielochsee, Geierswalder See, dem 

Scharmützelsee und allen Berlinern.

Nach diesem Auftakt wünschen wir Euch eine erfolgreiche und 

segelintensive Saison 2019. Bis zum Wiedersehen - Ahoi 

Christian Seikrit Gerald Schermuck


