Multihull Deutschlands Fotowettbewerb 2016
Fotos können online hochgeladen werden
Der letzte Mehrrumpfbo‐o‐te hat es verkündet, auf der Homepage unserer Vereinigung ist es ebenfalls zu lesen.
Bilder für den ersten Fotowettbewerb können hochgeladen werden.
Die Idee zu dieser Aktion entstand auf einem Regionaltreffen Weser‐Ems. Im Hinblick auf eine vielzahl schöner
Yachtkalender bemängelten die anwesenden Mitglieder zu Recht, dass auf kaum einem Kalender Multihulls zu se‐
hen sind und die Frage tauchte auf, ob wir nicht selbst einen Kalender erstellen könnten.
Klar, wurde nach dem IMM Hohe Düne ja auch gemacht. Nur welche Bilder sollen jetzt in den Kalender? Fast jeder
von uns hat beim Segeln eine Kamera zur Hand, um faszinierende Augenblicke festzuhalten und sei es mit dem
Smartphone. So müsste es doch in unserem Kreise zahllose tolle Fotos geben, die unsere Multihulls in allen Facetten
zeigen. Doch wie können 12 sehenswerte Bilder aus dieser Unmenge Bilder ausgewählt werden?
Dieser Fotowettbewerb soll der erste Schritt auf dem Weg zu einem wunderschönen, exklusiven Kalender sein, der
nur Multihulls zeigt. Die Bilder können online bewertet werden und die besten Bilder sollen auf der boot in Düssel‐
dorf präsentiert werden. Die Ehrung der Siegerfotos findet auf der Jahreshauptversammlung statt.
Also: Alle Fotoarchive durchsuchen und die besten Bilder hochladen!

Einsendeschluss verlängert auf den 15. Januar 2017
http://photo.multihull‐verein.de
Teilnahmebedingungen und weitere Informationen:
Mehrrumpfbo‐o‐te 159 und auf der Webseite: www.multihull‐verein.de
Multihull Deutschland, Vereinigung der Mehrrumpfsegler e.V.

boot 2017 Düsseldorf ‐ 21. bis 29. Januar
Multihull Deutschland ist wieder dabei
MHD‐Jahreshauptversammlung am 28. Januar 2017, 18.30 Uhr
in Düsseldorf auf dem Messegelände in Halle 15

D

ie „Düsselboot“ ist mit Weltpre‐
mieren und vielen Multihulls in
Halle 15 die Leitmesse für alle, die ein
Boot, Ausrüstung oder Information be‐
nötigen.
Von Letzterer bietet das Multihull‐Fo‐
rum in Halle 15 mit täglichem Bühnen‐
programm mehr als genug. Wesentliche
Teile des Programms werden wieder ‐
wie bereits in den letzten Jahren ‐
MHD‐Mitglieder erfolgreich bestreiten,
für die Moderation steht kompetent
auch 2017 unser Vorsitzender Wolfgang
Sorg. Mitgliedern können wir eine – al‐
lerdings begrenzte ‐ Menge von Gratis‐
Eintrittskarten zur Verfügung stellen.
Die Jahreshauptversammlung findet
am 28. Januar ab 18.00 Uhr im Multi‐
hull‐Forum statt. Mit Imbiss und einem
guten Schluck beginnt nach der Pflicht
der Sitzung die Kür, bei der es sich an‐
genehm klönen läßt. Ab 18 Uhr ist die
Einfahrt auf das Messegelände für alle
Mitglieder frei. Für Mitglieder, die uns
am Stand besuchen, halten wir einen
MHD‐Stander bereit, aus dem Archiv
können Medien kostenlos mitgenom‐
men werden.
Interessant dürfte auch ein Treffen mit
den Schweizer jugendlichen Katama‐
ranbauern von Ocean Young Sailing

sein, die ihr Projekt im Multihull‐Forum
vorstellen werden. Im MB 160 berich‐
ten wir ‐ wie schon in den letzten Aus‐
gaben ‐ über den Fortschritt des
Bauprojekts.
Für alle ‐ ob Mono‐ oder Multihuller ‐
gleichermaßen interessant sein dürfte
das Blauwasserseminar mit Lang‐
zeitseglerlegende Jimmy Cornell, Sön‐
ke Roever, der zusammen mit seiner
Frau Judith die Welt umsegelt hat, so‐
wie Heide und Erich Wilts, die sich als
Ziele für ihre Extremtouren eher unge‐
mütliche Weltgegenden, wie Arktis und

Antarktis, ausgesucht haben.
Was man hier mitnehmen könne, sei ‐
so Sönke Roever ‐ nicht nur für ange‐
hende Weltumsegler interessant, son‐
dern auch für jeden, der mit mehr
Freude und größerer Sicherheit auf Ost‐
oder Nordsee unterwegs sein möchte.
Ocean Young Sailing präsentiert
sich im MultihullForum am:
Mittwoch 25.1.2017: 14:1514:30
Samstag 28.1.2017: 11:0011:15
Samstag 28.1.2017: 12:0012:15

Der Vorstand bittet um Unterstützung am MHD‐Stand auf der boot.
Wie es nun schon gute Tradition ist, werden wir auch 2017 wieder mit einem eigenen Stand in unmittel‐
barer Nähe des Multihull Forums vertreten sein, viele interessante Kontakte, Gespräche,
Fachsimpeleien warten auf uns. Wenn Ihr Lust habt, auf dem Stand mitzumachen, meldet Euch bitte
bei Wolfgang Sorg und sprecht mit ihm die Zeiten ab, in denen Ihr auf dem Stand präsent sein könnt.
Herzlichen Dank!
Kontakt: wolfgang.sorg@multihull‐verein.de

2017 wieder traditionelles Grünkohlessen
der Weser‐Ems‐Gruppe
Gerhard Böhner lädt ein zum überregional bekannten und beliebten
Grünkohlessen:
Wann?

:

Samstag, 7. Januar 2017 um 16.00 Uhr

Wo?

:

Eylers Ranch
Familie C. & B. Klemm
Feldstraße 6
26931 Elsfleth ‐ Oberhammelwarden in Elsfleth.

Gerhard bittet um Anmeldungen spätetstens bis zum 31. Dezember bei ihm.
Die Zahl der der Übernachtungsplätze in dem urgemütlichen alten Bauerhof ist begrenzt,
es empfiehlt sich also, schnell zu sein.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer treffen sich um
16.00 Uhr zum Spaziergang, der den richtigen Appetit auf leckeren Grünkohl machen wird.
Ab ca. 18.30 Uhr ist der Tisch gedeckt.
Anmeldungen bitte an unseren regionalen Ansprechpartner Gerhard Böhner unter:
weser‐ems@multihull‐verein.de oder
schmal‐breitwegerich@war‐im‐urlaub.de

