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auch für nicht Fahrtensegler geeignet 😉

Einladung

Corona Blues? Winterdepression? Kontaktdefizit?
Dem kann abgeholfen werden mit einer Teilnahme am virtuellen
Fahrtenseglertreffen der Varianta-KV!
Wann?
Sonntag, 14. Februar 2021 ab 18:00 Uhr
Wo?
Treffen per Videokonferenz (zoom)
Anmeldung? Formlose E-Mail an stephan@kaiserlich.org
Ihr bekommt dann eine Anleitung zur Teilnahme zugesandt
Was?

Leider funktioniert ein virtuelles Treffen nicht genau so wie
eine lockere Zusammenkunft in der Kneipe, wo jeder mit
jedem zwanglos klönen kann.
Damit die Veranstaltung dennoch gelingt, bin ich auf Eure
Unterstützung angewiesen: Sendet mir mit Eurer Anmeldung
doch bitte auch Themenpunkte zu denen Ihr etwas erzählen
könnt oder ihr Euch austauschen wollt (Bilder / Videos dazu
werden gerne genommen).
Anregungen für Themen:
• Erzählt etwas von Eurem Heimatrevier…
• Ein kleiner Törnbericht oder neue Törnplanung…
• Eure letzte Varianta Modernisierung…

Ich bin gespannt auf die Resonanz und freue mich auf ein Treffen!

Wechsel im Amt der Fahrtenseglerobfrau
Ich nutze die Gelegenheit dieser Einladung, um ein paar kurze Worte zur kommissarischen
Übernahme der Aufgabe des Fahrtenseglerobmanns zu verlieren.
Zunächst möchte ich mich ganz herzlich bei meiner Vorgängerin Heike Holle für die sehr gute
geleistete Arbeit bedanken, die ich gerne fortführen möchte:
Mir ist sehr an einer Vernetzung der Varianta Fahrtenseglergemeinschaft gelegen. Die Varianta ist
zwar ein kleines Schiff, - dafür aber mit einer umso größeren Seglergemeinschaft. Diese Basis zu
nutzen, um das Fahrtensegeln zu fördern, sehe ich als eine der Aufgaben des Fahrtenseglerobmanns.
Dabei freue ich mich sehr über Ideen und Anregungen der Mitglieder, die ich gerne moderieren
möchte.
Ein paar Worte zu meiner Person:
1972 in Düsseldorf geboren, habe ich als Kind bei Sonntagsspaziergängen oft die Segelboote auf dem
Baldeneysee in Essen bewundert.
Als "Spätberufener" hat mich das Segelvirus aber erst 2011 erfasst, - dafür aber umso heftiger. Für
mich ist das Segeln allein, mit der Familie oder größerer Crew, -- egal ob Binnen auf dem Baldeneysee
oder Blauwasser auf dem Atlantik -- der direkte Weg zur Erholung und Stressreduktion.
Die Varianta ist dabei für mich das Schiff, mit der man den Anteil der Segelzeit optimieren kann:
Während andere noch die Yacht im Hafen vorbereiten ist man
mit der Varianta schon unterwegs. Mit meiner Varianta 65
„Ducky“ habe ich seit 2015 bis Ende 2020 knapp 5000
dokumentierte sm auf der Logge und dabei viele
unterschiedliche Reviere kennengelernt. Die steile Lernkurve ist
daher im Wesentlichen meiner „Vari“ zu verdanken.
Als Krönung gibt es zu diesem Schiff auch noch die Varianta
Klassenvereinigung, die unter ihrem Dach sympathische
Menschen ohne Berührungsängste versammelt.
Daher freue ich mich die Varianta KV in diesem Amt unterstützen
zu dürfen.
Mich erreicht man demnächst auch unter
Stephan.Kaiser@varianta.org

