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Regatta um das,,B1aue Band" gerettet

Dcr Nachrvuchs vom Neullrandenburger Seqclverein hat Seine
retite Saison Wettldhrt bereits absolvierl.

Von Rolard Gutsclr

Der Segelverein
Neubrandenburg ist
kurzlrislig als Ausrichtei der
Traditioosveranslaltunq dul
dem Tollensesee
ei.qesprunqen. Nun soll es

zum Saison-Abschluss einen
Vereinswettbewerb geben.

r€UBRANoENEUFc. Sie ntnchen
dns lrestc dnrau§. (iic lYasscr'
sltrt.Frurnde vot Scgt'lvcr-
eiD Neubrandenbrrg (SvN).
,lvir wolklr die Rcgattil unr
dr! Blau( Band nicht nuslnllen
lnssen. Die gclrön doch cin-
hch zu circr segelsrison il{i
rltru 'Iollcnsesrc dazu- Dicss
Jahr \vird es ebcl ein \rcrcins-
uctlhewerb". kilndigl der
SVN-v(n silzordo llwc C:irtz
lirr hcute eine weitere Auf-
lige (ler'ltaditionsknnstal-
tulrg rn.

De! rv'icr'Toreslndtcr Scgel
verein trnrl Ortsiichbir PSV

90 wechseln sich ills -Blauet-
BaDd"-^usrichtcr im Jahrcs-
Rhytlunus rb - norNaler-
\vcisc. 

^if,r 
dicsnnl hob nriln

bcinr PSV'. dcr iln dcr Reihc
ge\vesco wnte, die Ilindc. Es

fand si(h dort ollcnbnr kein
1Ve!tk.mpf leitcr. -Urs q,ur-
dc gesrgt. drss dcr PSv persc
Icll licht iD dcr l-rgc sci. die
Regxltil zlr otgtnisicren , so

Gnrtz, der selbilredeDd \cenig
crbrul dilriiber wüt Zumill
dicsc hrlormalion zicmlich
kurztiisrig knm. Anfnrg sep
tdnlEr.

Cartz & Co. habtn also
sclbst drs Ste0cr i.ib(.rnom-
m(,n und die Nlitglicder zu
ciDem vereilrsintcrü(ar wett-
bewerb cirgcladen. -Wir
treflert urs nnt SiuDstag ttol
l0 Uhr ilflr fhgennist rüf
lnsrrer Anlage a$ see und
g{cketr dann. ob das Werter
rs zuliisst. die R(,SilIta zu strr-
ten. Blauc Biindcr liir dic Si§
ger iil den BootsklnsseD hnbe

Vereioschet Uwe 6arlz ist auch leltlst qern nul dem Tollensesee untefr/egs

dsl'lollurscs.t ruDtct! Urd Sicgc und gurc P]ntzc' hül-
dis Ca§re nijglichst tix. Nach ttrher wttrdc liir tlie l(indcr
der Siege(,luang lverdcll dic u[d ihro Elt!'rn gcgrillt. Nach
SVN-lrutc noch gelriitlich zNei lnrg.ar (CoronllJnhreD
lx'isnilrlrrlsitzdr. lnrnlerliitr grb es vor cilrigen Wrrltel
handelt cs sich üm dcn 

^b- 
wiedcr die crste Sege!w('tt'

schluss der Srisou 2021 nul' l'ahrl auf dt'm he'imischcn
ihrsD Haü$gcrv:isscr. Sct. Die Herbslrtg:lttx dtl Sr'

liür de[ Naehwuclrs des gelvcrein§§etzte^kzentc.Die
velriis tirnd bereits am tor- Wilsser§l)ort'[irt'un(le wlren
velgxugrnen \\'c-hcncnd(. h{ppy. Bei dcnen h{tie pa['
dis 

^bscgcln 
statt. [in Dut- detrliebediDgt i[! Jilhr 2020

zend lloote welteiferte un] konlPl«t Flarrrr' gcht'trsthl

ich lrLsorgr". ist der SVN-ChL'f

optinlistisch, (lnss dic Segct
gesetzt wcldr'n könnco. Idenl
fiir die lrlrizeif-s.gler s'iire
Windstürke 3. !r!d {bittc!)
kein südwest. Sollten si.h
Intetrss(allg) rnd(aer \rer-
L.ilc hinzugcscllcn w{rllcrl,
wurdcn di.. "trntiirlich [iclrt
\Yeggeschickt §?rdor.

Der .,Blauos-ßtnd"-Ktrrs -
ktrackig lormulicrt: [inüra]
dcn Tollenses«, hoch. t,inntal

uud iuch dic Irrühiähßrr'grtta
.21 lnusstc nbgrsigt \lcrdetr.

Der rgcDxnntc "Nrat_Tcr'
nin_ sleht ntlnolehr iuch
lä\t: 

^rD 
15. Oklohlr-wcrdeD

beim SVN. zu dcm insgcsamt
gut 150 Nlitclicd('r grhiiEl],
die lJ{xtre itls clcnr Wilsscr gc.

lroben utrd ftirdas konmende
.Jnhr eingenroltet.

l(fitäkt zum Autot
r0ri!ah anordlurier.de


