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.Ein Jubiläum von "Luv up" :
wirft seine Schatten voraus; :
Kaum Veränderungen im Vorstand des Wasser-5port-lft!reins
Jemgum (rh). Die sehr gut be- Die Jubiläumsregatta des Ver· schuß: AI)Jli Ml<ldelborg, Jann~·
$neble Jahreshauptversa.mm- eins soll mit dem Ziel ausge- ke Mais, D. Hammers un4 .Frau
Jung des Wasser-Sport·Vereins schrieben werden, daß auch Fa· Dräger,(blsher:JuttaSimmerlng,
»Luv·up!<Jemgumstandganzim milieJ).boote aussichtsreich ge- Christian Scholz,
Manfred
Zei~hen des 75jährigen Jubi· gen Regattasegler antreten kön· Brunkborst und J. Comellus).
: Iäm11s vom 14. bis 16. August nen. Fi4' Motorboote ist eine
Fi4' das kommende Jahrist der
1987.
Sternfahrt vorgesehim. Infolge Vmbau der B0ots4Ellle .ein·
Im ·Hinblick aui dieses Jubi· der · Ortsabweseuhe;t des Ju· schließlich einer Erwelterutl.u
Jäum erfolgte bereits der Umbau gendwartes Frank Shmnering, vorgesehen; da der Pat:btvertrag
qes .Bootshauses. Das. Richtfest bedingt durch sein. Stu9ium in fiir das Grundstück in .diesem
und <\Je Eiriweihung fancten in ge· Kiel, beschränkten sich die Akti· Jahr ausläuft. Es muß umgehend
l)ftbren.dem Rahmen ~tatt. Dnrch vitäten der Jugendgruppe auf ein Antrag auf Zuweisung eines
<len großer\ Einsatz beim Arbeits: Wochenendfahrten und Teilnah· neueri Grundstückes an die Ge·
dierist h'!be man zur Senkurig der . me an den Revierregatten.
meinde erfoluen, damit dies bei,
Betm Hallenwart Gerd Tjabe derErstellungdesBebauungapJa,!
Vmbaukosten beftr'!gen. kön·
.neu. Dafiir .sprach Vereinsvorsil> Reins ergaben sich keine Proble· nes berücksichtigt werden kmm.
Mit einem Dank an seine Vor·zender Fnedrich Meyer allen B~, .J!lf'· Ste,gwart Ge,Y Simmerin!J,e!l'
t<>üigt~n seinen Dank aus. ' ~ \, >i;l\faliute, ditß,es;\rtuner,die seibett stilnd$lllltglieder•für die gute Zu·
· hü weiferen V:erlauf der Veo/~t\Jli~'d.er,Sej.lffi/IQ.~;Jlitl!1'\ftliji!J;!(,i ~slmtm'ei\äfbl!it und einem beson·_
samllllung mu·den vom VorsiilAifldilt~ltMhaft'.ßt<i!WArbeitl.llil1!tm!t ·tl&en°Ililnk an die langjährige
zenden die Themen Bootshalle, zeigten.
_
_ ..
V~reinswirtin Lotti Heikens,' die
GrenzerlaubnisScheine, -· Lie_ge~ Kassenwart Diefef,Meyei:r' Ieg~ aus- geSundheitlichen Gründen
platzvergabe,Naliol\alparkWat·' te einen ausführlichen Kassen· nach 15jäbriger Tätigkeit aus.'
te1uneer. urid der Brückenneu· · bericht ·vor, ·Die ·Kassenprüfer scheidet, schloß Vorsitzender
bau. bei Leerort angesproche,n. Dr. R. Tolll<:ötter und Elso Jans· Fritz Meyer die sehr harmonisch
Segelwart Lorenz Birkner be· senbescheinigten eine einwand· verlaufene
Jahreshauptver·
richtete, ditß die Regattatätigkeit freie Kassenführuug, die . zu kei· sammlung.
, ilß vergangeneo Jalu· deutlich nen Beanstand~gen AniaJl gab.
! nacJ:melassen .habe." In diesem AufAntrag von Gerhard Reins
· Jahr hoffe man auf eine bessere jun. wnrde dem gesalllten Vor- .
/
Beteiligung. Durch die. Dollar!· stand Entlastung erteilt.
Regatta, die :von .den Segelwar· . Cassen Cornelius hatte aJs '
ten der Ems·Leda·Region organi· .VVahlleiter ein leichtes AJl1t bei
, sielt wircli soll dieser Seeregatta der Neuwahl. des Vorstandes.
eiu. überregionaler Charakter Die wahl aller Vorstandsmitglie·
·be)gemes5en werden um ein grö· de.r erfqlgte einstlmmiiJ. Es erga·
ßer~s l3<:lJci zu erreichen.
bensich nur geringfügige Verl!n• ·
·
derungen. Der neue und.der:.alteVorst<Uld setzt sich wie folgt zu- ;
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sammen:
..
I. Vorsitzender: FriedriciL
Meyer, 2. Vorsitzender: Pater :
Jarnisen, Kassenwart: Dieter M;e..
yer,.Schriftführer: Adolf Mid,d.elc .
borg, Segelwart: Lorenz Bliiq>.et, ·.
Jugendwart: Stephan, Mais (bis:
her Frank Simmering), Ger;i~ec·
wart: Fritz Janssen und Qerd
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Simmering, Hallenwart: Gerd -·
'J1abe Reins, Kassenprüfer: Dr. R./
.. Tollkötter ud Elso Jaußen, Kr9n:
. w~rte: G. Poppen und G. Martens
,(bisher D. Hammers), Festaus·:
>

