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 Liebe Abteilungsmitglieder,  

unsere letzte diesjährige Regatta, die Monas Ranglistenregatta, befindet sich in der 

Endphase der Vorbereitung.  

Zahlreiche sportliche Aktivitäten machen den Kerninhalt unserer PST Segelabteilung als 

Sportverein aus, und dies muss auch so bleiben.  

Wir denken da insbesondere an das Kinder-, Jugend- und Erwachsenentraining, die 

zahlreichen sportlichen Wettfahrten mittwochs und sonntags (Rund 6, Sonntagsrund), die 

Familienfreizeit ans Veersemeer, anlässlich derer ebenfalls Training stattfindet, die 

Meisterung besonderer Herausforderungen im Flottillentörn auf dem Ijsselmeer, die 

Teilnahme mehrerer unserer Jugendlichen an den Endläufen der Piraten um die Deutsche 

Meisterschaft, die beiden Ranglistenregatten der Piraten und Monas,  

der Segelmarathon, die Regatten um den Treveris Cup sowie den Schlosspokal – ein 

wahrhaft umfang- und abwechslungsreiches Angebot welches unserer Zielstellung 

„Hinführung, Förderung und Ausübung des Segelsports als gemeinsames, freudvolles Tun“ 

entspricht.  

Segelveranstaltungen in Trier zeichnen sich aber nicht nur im eigentlichen Segeln, sondern 

auch durch ein nicht unwichtiges „Beiwerk“ aus. Das Gespräch, die Unterhaltung in 

geselliger Runde mit Aktiven, ehemals Aktiven, Gästen, Zuschauern sowie Helferinnen und 

Helfern begleitet von nicht unerheblichen leiblichen Genüssen sind in der Szene über die 

Lokalgrenzen hinaus bekannt.  

Teilnehmer aus Deutschlands Norden bis Süden, Westen bis Osten sind sich einig in der 

Feststellung:“ Das Essen und die Freundlichkeit waren mal wieder hervorragend, selbst wenn 

der Wind phasenweise hätte stärker wehen können“.  

Auch hierfür unser aufrichtiger Dank an alle Helferinnen und Helfer, egal an welchem Platz.  

Und wie ihr alle richtig vermutet, jetzt kommt`s:  

Wir brauchen eure Unterstützung weiterhin!!  

Vieles ist zwar geregelt, aber: 
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Für die Monas Ranglistenregatta werden dringend benötigt:  

- Küchenhelfer und Küchenhelferinnen für Samstag 23.09.  

-Vorbereitung, Zubereitung, Herrichtung und Nachsorge  

zu „Deftiges, Kaffee und Kuchen“  

- Hilfen für Yvonne zur Vor- und Nachsorge Abendessen  

Samstag 23.09.  

- Vorbereitung, Herrichtung und Nachsorge für Frühstück  

Sonntag 24.09.  

- Zubereitung, Herrichtung und Nachsorge für Mittagessen  

Sonntag 24.09.  

- Kuchenspenden für beide Tage (Bitte eintragen in der Liste Terrasse)  

- Wahrschaubootfahrer für beide Tage  

Meldet euch bitte bei der Sportleitung oder jedem anderen Vorstandsmitglied.  

In der Hoffnung auf eure Mithilfe grüßt euch  

Euer Vorstand 


