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Jülich, den 04. Februar 2014

An alle Mitglieder des SCJ

Liebe SCJ-ler und Familien,

2014 wollen wir wieder den Meeren und Winden trotzen und wie schon so viele Jahre eine Regatta auf 
dem Veerse Meer veranstalten.  Dieses Jahr wird unsere Veere Fahrt in den Spätfrühling fallen, denn 
unsere traditionelle Zeit – Fronleichnam – ist vom 19. Juni bis zum 22. Juni 2014. Das verspricht schönes 
Wetter, viel Spass und hoffentlich ausreichend Wind für schöne, weite Regatten. Und dazu seid Ihr alle 
recht herzlich eingeladen - mit und ohne aller möglichen Anhänge.

Veere und die dortige Umgebung hat viel zu bieten: Lange, wunderschöne Sandstrände (für die Kinder 
perfekt zum Buddeln), weite Wanderstrecken durch Dünen und Wälder (für die Hunde), freundliche und 
sehenswerte Orte mit einer sehr langen Geschichte (für die Wanderer), schöne Museen (bei zuviel Regen 
- z.B. ein Puppenmuseum oder schöne Schwimmbäder z.B. in Domburgh), und natürlich kulinarisch 
gesehen viele gute kleine Restaurants mit Gerichten für jeden Geschmack. So können die Segler segeln 
(und ins Wasser fallen?!?), die Kinder beschäftigt werden und diejenigen, die ein wenig ausspannen 
wollen, dies ebenso. (Neugierig? siehe Website Zeeland: http://www.vvvzeeland.nl/de/ )

Es wäre schön, wenn auch einmal Segelfreundinnen und -Freunde mitmachen wollen des jüngeren 
Bereiches – vielleicht kann ein Regatta-Lauf einmal Erfahrene gegen Junge laufen? Auch haben wir im 
letzten Jahr die Kinder vermisst, es war nachmittags doch recht gediegen auf unseren Aprés-Regatten. 
Dabei bietet Zeeland gerade für Kinder, aber eigentlich für jeden etwas. Da die Segeltage in der Regel am 
Nachmittag zuende gehen, kann auch noch das Eine oder Andere mit der Familie oder den Freunden 
unternommen werden. Da lassen sich bestimmt Lösungen finden!

Die Unterbringung in der Region ist recht einfach zu organisieren - sei es per Ferienhaus - ggfls mit 
anderen zusammen, per Camping auf mehreren umliegenden Campingplätzen oder in 
Campingwohnheimen oder Zimmer über den VVV. Frische Luft für alle ist jedenfalls garantiert.

Die Kosten für die Bootsbenutzung und – natürlich – unseren Grillabend  bleiben  unverändert mit  90 € 
pro Segler/in bestehen (Getränke werden gestellt,  Grillgut und Salate etc bitte mitbringen). 
Anmeldungen bitte  vornehmen bis zum 15.04.2014 mit der Einzahlung der 90 € auf das Konto 
1077613691, BLZ 370 501 98,  Stadtsparkasse Köln, Inh. Birgit Thelen-Coco. Zweck: Veere + 
Namen. Anreise, Kost und Logie organisiert jeder selbst, Tipps kann ich gerne geben. Für weitere 
Auskünfte bitte mailt mich an unter: Bthelen-coco@gmx.de. 

Freuen wir uns auf eine schöne gemeinsame Zeit!

Euch allen ein gutes und gesundes 2014 wünschend,

Tschüss und bis bald,

Birgit Thelen-Coco"
(Vorstandsmitglied)

Konto: Sparkasse Düren, Niederlassung Jülich // IBAN: DE32 3955 0110 0000 0324 17


