Vereinsfahrt Mai 2009
Am Freitag, 01.05.09 machten sich diverse Autos auf den Weg nach Hoophuizen am Veluwemeer. In diesen Autos saßen windsurfbegeisterte Menschen, die gerne zusammen die in
unserem Verein erneut aufgeflammte Tradition des gemeinsamen Nachgehens unseres unübertrefflichen Hobbies fortführen wollten. So trafen wir uns dann auch im Laufe des Morgens alle am Campingplatz Hoophuizen. Nach ein wenig hin und her hatten wir dann auch
unseren festen Platz für die nächsten zweieinhalb Tage gefunden und uns eingerichtet.

Leider fehlte, wie sollte es auch anders sein, das Wesentliche: der Wind. So verbrachten wir
diesen ersten Tag in der Sonne und versuchten die Winterblässe loszuwerden. Wobei hier
auch erwähnt werde soll, daß unser jüngstes Tourmitglied Chrissi (immerhin sind 3 Kinder
bzw. Jugendliche mitgefahren) den Tag nutzte, seine Surffertigkeiten weiter zu vertiefen. Für
den Rest von uns ging es am Samstag erstmals auf´s Wasser, allerdings nur bei sehr leichtem Wind, bei dem man aber immerhin ein paar Leichtwindtricks üben konnte. Am Abend
machten wir dann mit einigen einen kleinen Spaziergang, um nicht zu faul zu werden. Da wir
uns dabei aber nicht nur langweilig auf den Sträßchen fortbewegen wollten, bogen wir irgendwann in die Felder ab. Leider stellte sich heraus, daß die dort zwischendurchgezogenen
Bewässerungsgräben mancherorts unüberwindbar waren. Nach ein paar Flußquerungen, die
uns nicht weiterbrachten, entschlossen wir uns dann umzukehren und den Weg zurückzulaufen. Unser kleiner Abendspaziergang dauerte letztendlich etwa 2 Stunden. Aber immerhin
hatten wir riesen Spaß an der ganzen Sache!
Für Sonntag war denn endlich Wind angesagt und die Vorfreude wuchs. Am Morgen stellten
wir dann unglaubliche 2 Windstärken fest, was manch einen zu einer zügigen Abreise veranlaßte. Allerdings wurden diejenigen belohnt, die noch ein wenig ausharrten. Zur Mittagszeit
kam dann endlich der angesagt Wind mit guten 4 Windstärken. So hatten wir noch eine
schöne Abschlußsession bevor dann alle aufbrachen. Alles in allem war das wieder eine
sehr gelungene kleine Vereinsfahrt, die in diesem Jahr wiederholt werden soll. Der Termin
steht soweit auch schon: 28. – 30.05.2010. Wir freuen uns wieder darauf und hoffen auf eine
wieder starke Teilnahme!

