Flottillentörn 2022

Hallo Varianta-Segler,
die Varianta ist nicht nur ein tolles Regattaschiff, sondern sie ist auch zum Fahrtensegeln bestens geeignet. Noch viel
mehr Spaß macht es allerdings mit mehreren Schiffen gemeinsam auf Fahrt in einem Flottillentörn.Auch für
Revierneulinge und Anfänger ist das Segeln in der Gruppe eine prima Sache: Ihr profitiert von der beruhigenden Nähe
und Erfahrung der Begleitung. Unter anderem deshalb sind natürlich auch „alte Salzbuckel“ sehr willkommen,
mitzumachen: Es ist immer toll, mit Schiffen des gleichen Typs unterwegs zu sein und die eine oder andere Strecke
sportlicher zu segeln. Daher möchten wir in 2022 wieder einen durch die Varianta KV organisierten Flottillentörn
durchführen.
Der Flottillentörn 2022 führt uns entlang der IJssel Richtung Norden ins niederländische Friesland und findet
von
bis

Pfingstmontag, 06.06.2022.
Montag
13.06.2022 statt

Wir starten in Arnheim und fahren (möglichst unter Segeln) die beschauliche und ruhige IJssel Richtung Norden. Ab
Kampen können wir je nach Wetterlage und Wünschen der Teilnehmer unterschiedlichste Routen nehmen.
Unser Ziel ist Workum, wo wir am 13.06. auskranen. Die Fahrtzeit mit der Bahn zwischen Arnheim und Workum zum
verlegen der Trailer beträgt < 3h.
Anmeldung zum Flottillentörn:
Formlos per E-Mail bis 28.02.2022 (um möglichst frühzeitige
Anmeldung wird gebeten!) an: stephan.kaiser@varianta.org
Betreff: Anmeldung Flottillentörn 2022
sowie Überweisung von 100,- € an

VARIANTA- Klassenvereinigung e.V.
IBAN DE16 4306 0967 4065 8923 00
BIC: GENODEM1GLS
Verwendungszweck:
Flottillentörn 2022 [Name des Skippers]

Rheinwoche:
Die Ausschreibung der Rheinwoche ist noch
nicht veröffentlicht und eine Durchführung
vor dem Hintergrund von Corona nicht sicher.
Bisherige Überlegungen führen diese
besondere Rheinwoche (100 Jahre) in 2022 ab
Köln Porz (02.06.) und Düsseldorf (03.06.)
nach Arnheim(06.06.). In Köln und Düsseldorf
sind Kranmöglichkeiten geplant. Sollte die
Rheinwoche wie skizziert stattfinden, so
ergäbe sich eine schöne Möglichkeit, vor dem
Flottillentörn noch an der Rheinwoche
teilzunehmen. Nähere Infos unter
http://www.rheinwoche.org
ACHTUNG: Die Rheinwoche wird in 2022
KEINE Ranglistenregatta der Varianta KV.
Regattaorientierte Segler mögen bitte eine
Teilnahme an der IDM 2022 vom 13. bis
18.06.2022 am wunderschönen Forggensee
einplanen und sich dazu zeitig anmelden.

Die Anzahlung wird für die Flottille verwendet und dient dazu, eine gewisse Verbindlichkeit in der Planung
zu haben. Sollte der Törn nicht stattfinden können wird der Betrag selbstverständlich zurückgezahlt.
Weiter werden wir finanzielle Unterstützung der Varianta KV in Anspruch nehmen können.Du möchtest
mitfahren und… hast ein Boot, aber keine Crew? … selber kein Boot? Einfach Kontakt aufnehmen, - da wird
sich etwas vermitteln lassen.

