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Ahoi liebe Mitglieder, 

das Jahr 2018 neigt sich dem Ende zu, Zeit mit 
unserer Flaschenpost einen Rückblick auf die 
vergangenen Monate des Jahres zu werfen und in 
den Erinnerungen zu schwelgen. 

Ich hoffe, ihr habt die Feiertage gut verbracht. Für 
2019 wünsche ich euch viel Glück, Erfolg und 
Gesundheit. 

Nun aber erstmal viel Spaß beim Lesen der 
Flaschenpost, 

Daniela Röttger 

 

 Sommerhits für Kids „Schleusenfahrt“ 

Wir haben uns dieses Jahr an der Aktion 
„Sommerhits für Kids“ beteiligt und haben für die 
Kinder in den Sommerferien eine Schleusenfahrt 
mit anschließendem Stockbrot Essen am offenen 
Feuer angeboten. 

Die Kinder im Alter von 7 bis 14 Jahren konnten 
selber mit einem Boot durch die Münsteraner 
Schleuse fahren und hatten durch Stefan Röttger, 
welcher bekanntlich an der Schleuse arbeitet, 
auch die richtige Person dabei, um auf alle ihre 
Fragen Antworten zu bekommen. 

Das Angebot ist sehr gut angenommen worden, 
wir hatten mehr Anmeldungen als freie Plätze… 
Vielleicht wird das in den nächsten Sommerferien 
nochmal wiederholt?! 

 

 

 

Kennenlernen der Marine-Jugend 28.07.2018  

Wir sind weiterhin noch dabei neue Mitglieder zu 
bekommen und haben dafür am 28.07.2018 einen 
Kennlern-Nachmittag angeboten. Dieses Angebot 
ist leider nicht so zahlreich angenommen worden, 
wie es von uns erhofft war.  

Es haben sich an dem Samstag 2 Familien an dem 
Wassersportzentrum Münster eingefunden und 
haben an diesem Tag viele Aktivitäten rund um 
den Wassersport (u.a. Kanufahren, Segeln, 
Motorbootfahren, Kutter pullen) kennengelernt. 

Leider gab es keine weiteren Samstage, an denen 
die Familien wiedergekommen sind.  

Dennoch haben wir uns dazu entschlossen, im  
Mai einen erneuten Kennlern-Tag anzubieten. 

 

Sommerfest 01.09.2018 

Bei sehr schönem Wetter fand unser Sommerfest 
2018 statt. Leider waren wir nur unter uns und 
konnten keine anderen Gäste begrüssen.  

Dennoch hatten wir einen sehr schönen Tag und 
haben uns in angenehmer Atmosphäre 
Kaltgetränke und Würstchen schmecken lassen. 
Auch das Boot wurde bei dem schönen Wetter zu 
Wasser gelassen und ausgiebig genutzt. 

Die Jüngsten unter uns hatten an diesem Tag 
ihren Spass, der Spielplatz auf unserem Gelände 
wurde endlich zum Spielen freigegeben und direkt 
erobert. 
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Hochzeit Stephanie und Daniel 22.09.2018 

Am 22.09.2018 haben Stephanie und Daniel 
„JA“zueinander gesagt und geheiratet. Auch auf 
diesem Wege nochmal unsere herzlichen 
Glückwünsche, wir freuen uns sehr mit euch. 

 

 

Schnitzel Essen 19.10.2018 

Die Alt-Herren-Gruppe hat Wort gehalten und sich 
auch in diesem Herbst wieder zum traditionellen 
Schnitzel-Essen im „Haus Strohbücker“ in 
Alverskirchen getroffen.  

In gemütlicher Atmosphäre liessen sie sich 
Schnitzel und Beilagen schmecken und auch das 
Bier durfte nicht fehlen. 

 

Wandern 20.10.2018 

Auch die Wanderung im Herbst durch den 
Teutoburger Wald ist schon fast zu einer Tradition 
geworden. 

Am Samstag, 20.10.2018 trafen sich alle 
Interessierten, auf Initiative und Organisation von 
Stefan Röttger am Wassersportzentrum, um von 
dort aus zunächst mit den Autos zum Teutoburger 
Wald aufzubrechen und dann dort einen ganzen 
Tag lang zu wandern.  

Auch hier durfte eine Stärkung nicht fehlen, 
Wandern und frische Luft machen hungrig. Hierzu 
sind die Teilnehmer in der „Alm-Hütte“ eingekehrt 
und haben sich bei Live-Musik  gestärkt.  

Auf Rückweg sind die Wanderer  über eine Streu-
Obstwiese gelaufen und, als wäre es ihr Glückstag, 
durften sie dort frischen Apfelsaft aus der Region 
probieren. 

 

 

 

Lichterführung im See- und Binnengewässer 
Erklärung der Feste visuelle Seezeichen 
10.11.2018 

Um an den grauen November-Tagen für etwas 
Abwechslung zu sorgen, haben sich am 
10.11.2018 auf Initiative von Stefan Röttger alle 
Interessierten im Vereinsheim des 
Wassersportzentrums eingefunden und haben 
sich einen Lehrfilm über die Lichterführung im 
See- und Binnengewässer angesehen.  
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Weihnachtsfeier 08.12.2018 

Am Samstag den 08.12.2018 fand unsere 
diesjährige Weihnachtsfeier statt. Es waren 13 
Kinder im Alter von 1 bis 8 Jahren da, die alle 
gespannt und aufgeregt auf den Nikolaus 
gewartet haben.  

Bei Kaffee, Kakao und Gebäck wurde viel gelacht, 
gesungen und gespielt.  

Der Nikolaus hat uns tatsächlich gefunden und vor 
allem den Kindern eine große Freude bereitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurse, Termine, Veranstaltungen 

26.01.2019: Jahreshauptversammlung 

**************************************** 

23.02.2019, 14:00 Uhr: Ankerkunde „Ankern aber 
Richtig“ 

**************************************** 

23.03.2019, 14:00 Uhr: Sicherheit auf dem Wasser 
mit der Wasserschutz 

(Der Termin kann sich noch verschieben. Für 
Informationen steht Stefan telefonisch zur 
Verfügung: 01520 / 568 73 16) 

**************************************** 

20.04.2019, 15:00 Uhr: Osterfeuer 

**************************************** 

04.05.2019: Saisonstart mit Party 

**************************************** 

11.05. – 08.06.2019: Kennlern-Angebot mit 
Anmeldung (jeweils samstags um 14.00 Uhr) 

**************************************** 

06.07.2019, 14:00 Uhr: „Grosse Ausfahrt“ mit 
Grillen auf der „Hiltruper Insel“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


