
Weihnachtsfeier im Lübecker Yacht-Club 

13.12.2021 

 

Im zweiten Anlauf hat es geklappt. 

Nachdem unsere im LYC geplante Weihnachtsfeier 2020, obwohl bereits alles ge-

regelt war, dem Lockdown zum Opfer fiel, konnte sie nun stattfinden. 

 

25 PGL-er mit Partnern kamen in die weihnachtlich dekorierten Räume des Res-

taurants des LYC. Nach Überprüfung des jeweiligen Corona-Status gemäß 2G-

Regelung konnten wir an der langen, zu einem "L" angeordneten Tafel unsere 

Plätze einnehmen. Beim Begrüßungssekt, den drei Mitglieder ausgaben, konnten 

endlich wieder eingehende persönliche Gespräche geführt werden. Hatten wir uns 

doch teilweise schon seit längerer Zeit nicht gesehen. 

 

Nach der Begrüßung durch Hans-Ludwig und seiner Ankündigung, dass er Überra-

schungen mitgebracht habe, widmeten wir uns den vorbestellten köstlichen Ge-

richten. 

 

Schon traditionell las als „Dessert“ Hendrik zwei weihnachtliche Geschichten aus 

seinem scheinbar unendlichen Fundus. 

 

Daniel, Organisator unserer Internen Wettbewerbe, berichtete über die Ergebnisse 

in den einzelnen Sparten und das Gesamtergebnis. Zufrieden äußerte er sich über 

die regen Teilnahmen mit durchschnittlich 40 Werken je Sparte im Quartal. 

 

Wie so mancher schon vermutet hatte, ist Renate die strahlende Siegerin über al-

les. Als Jahressiegerin in den einzelnen Sparten geht natürlich auch der Gesamt-

sieg an sie - Herzlichen Glückwunsch. 

 

Geehrt wurden auch langjährige Mitglieder des DVF (Udo für 30 Jahre, Helgard 

und Hans-Ludwig für 10 Jahre). 

 

Und dann kamen Hans´ angekündigte Überraschungen. Für die im Februar 2022 

anstehenden Vorstandswahlen (Vorsitzender, 2. Vorsitzender und Kassenwart) hat 

er Kandidaten gefunden. Sie bekundeten ihr Interesse, gern Vorstandsämter 

übernehmen zu wollen. 

 

Peter berichtet, dass die München-Reise 2021 zwar ausfallen musste, aber aufge-

schoben bedeutet schließlich nicht aufgehoben. In seinen Planungen für 2022 ist 

er schon ziemlich konkret und verteilt hierzu seinen Info-Flyer. Per E-Mail wird er 

sich kurzfristig an die Mitglieder wenden. 

 

Im weiteren Verlauf des Abends wurden viele Gespräche geführt und Kontakte 

aufgefrischt. 

 

Gegen 22:00 Uhr endete unsere Weihnachtsfeier 2021. 

 

MH 

 


