VWL Dichterlesung……..
Im Rahmen der Unterwegsaufgaben während des Absegelns musste ein Gedicht mit folgenden Worten gebildet werden:
VWL, Sturm, Sandbank, Porta Potti, Kugelblitz.
Die Crews haben sich schwer ins Zeug gelegt……..
Nachstehend die Ergebnisse in alphabetischer Reihenfolge:

Aldebaran

Amica Venti

Fahren die Yachten des VWL bei Sturm,
guckt aus der Sandbank schon der Wurm.

Wer segelt da bei Sturm und Wind,
das ist Hein Mück mit seinem Kind.

Der Landlubber bald auf dem Porta Potti sitzt,
wenn das Gewitter kugelblitzt.

Auf dem Porta Potti sitzt sein Sohn der kleine Fritz,
beim Sch…….. trifft das Boot ein Kugelblitz.

Andiamo

Im Nu findet er sich auf der Sandbank wieder,
Wen trifft er da oh Schreck, die VWL-Vereinsmitglieder.

Trotz Sturm und starker Brise
sitzt vom VWL der Otti
Auf dem Porta Potti,
mit dem Hinterteil so blank
denkt er, hoffentlich kommt keine Sandbank.

Claudia und Ronald sind das Autorenpärchen,
zum Glück ist die Geschichte nur ein Märchen.

Doch plötzlich mit Krawum
haut ihn ein Kugelblitz um.

Nun ist schon wieder Absegeln,
die Aufgaben sind schwer,
nach lauter fiesen Regeln,
das freut den Reinhard sehr.

Bonito
Gülden steht die Sonne beim VWL auf.
Durch Sturm hell die Schäfchenwolken fliegen.
Frisch geb… steht Mutter von der Sandbank auf,
der Vater bleibt noch etwas liegen.

Angst ?

VWL, Sandbank, Sturm,
darin steckt der Wurm.
Porta Potti, Kugelblitz,
darin steckt der Witz.

Dann wie vom Kugelblitz getroffen
und vom Vortag noch besoffen,
saust er auf das Porta Potti.

Nun sind wir gleich in B´haven,
die Schleuse wartet schon,
in diesen schönen Hafen,
wartet dann der Lohn.

Und die Moral von der Geschicht,
vor dem Absegeln tut man so was nicht.

Fortuna

Henriette

Frühmorgens eilen alle schnell,
zum Absegeln beim VWL.

Wer saust über´s Wasser, so ganz geschwind ?
Es ist die „Henriette“ – vor dem Wind.
Der Wind wird bald kräftig, er wird zum Sturm.
Wo blitzt nur ein Feuer vom nächsten Leuchtturm ?
Die Mannschaft ist elend – die Wellen rauschen,
jeder möchte den Platz zum Porta Potti tauschen.
Und plötzlich ein Ruck, das Schiff sitzt fest.
Angst, Sorge, Betroffenheit: eine Sandbank und jetzt noch NW !

Vorher Porta Potti ist ein Muß,
sonst beißt der Arsch beim Segelgenuß !

Die See, sie tobt, die Mannschaft jammert,
ein jeder sich an den anderen klammert.
Gewitterwolken, Kugelblitze, Hagelschauer,
hoffentlich nicht von zu langer Dauer…..

Für die fiesen Fragen sind wir nicht so gewitzt
Die hau´n immer rein wie ein Kugelblitz !

Der Wecker klingelt, der Eigner erwacht,
oh Gott, welch ein Albtraum, was für´ne Nacht !
Ein Blick aus dem Fenster – die Stimmung: ruhig und zufrieden,
die „Henriette“ im VWL am Anleger; ist zu Hause geblieben.
Erst heut geht´s zum Absegeln nach Bremerhaven,
und vor lauter Albtraum den Termin nicht verschlafen.
Der Dank an Euch Ausrichter wird groß geschrieben,
wir freu´n uns schon heute auf 2007 !!

Der Wetterbericht wurde abgefragt,
Sturm ist heute nicht angesagt.
Bei schönem Wetter legen wir ab
Die Sandbank deckt die Flut noch ab.

Doch dies kann uns auch nicht verdrießen,
wir werden die ganze Tour voll genießen.

Indian II

Jo

Die Sandbank vor dem VWL
lag hinter uns sehr schnell.

Der VWL nahm uns jüngst auf,
kein Kugelblitz traf unseren Lauf.

Der Kugelblitz saust ins Porta Potti,
hier sitzt, bei Sturm, die Tante Lotti.

Keine Sandbank störte unsere Fahrt
Nur der Sturm, der traf uns hart.

Ihr Wunsch ist „Schlafen“
im WYC, Bremerhaven !

Kormoran

John Albrecht ( VWL Jugend )

Die kleine Yacht vom VWL
Lag auf´ner Sandbank licht und hell.

Der Sturm weht übern VWL,
die Sandbank zieht schon Furchen ganz reell.

Da zog ein heff´ger Sturm herauf
und mit der Ruhe war es aus.

Der Porta Potti schlägt schon Welln,
beim Kugeblitz sogar auch Delln.

Es traf sie gar ein Kugelblitz,
der auch durchs Porta Potti flitzt.

Sturm hin oder her,
wir segeln hoch anne Kant`
fahren schnell umher,
und das mit Verstand.
Lorbas
Es ist kein Witz, wie im Sturm löst Gerd,
der Kugelblitz, das Rätsel der Sandbank.
In Sturm und Wellen macht auch der kleine Otti,
einen krummen Buckel auf dem Porta Potti.
Dies sind Impressionen vom Verein Wassersport Lesum,
der dort liegt, wo der Fluss ganz krumm.
Meteor
Wir starteten vom VWL gegen Zehn,
eine Schifftaufe war vorher geschehen.
Nach dem Porta Potti und Getränke verstaut,
wurde nur noch zur Startlinie geschaut.
Alle hoffen auf gutes Wetter und keinen Sturm,
während wir rätseln über den Bülker Leuchtturm.
Selbst Aufsetzen auf einer Sandbank wäre nicht enorm,
denn wir sind in guter Form.

Max Ebb
Sturm war´s, als der Mond schien helle,
schneebedeckt die grüne Flur.
Als ein Segler blitzeschnelle
langsam in die Weser fuhr.
Drinnen saß der VWL,
schweigend in Gespräch vertieft,
als ein totgeschossener Hase
auf der Sandbank Schlittschuh lief.
Schimpfend reißt es ihn vom Sitz:
Potztausend, Porta Potti, Kugelblitz !

Sixpack ( SKWB Damencrew )
Von Porta Potti vom VWL
Wie Kugelblitz im Sturm so schnell
Vorbei an der Sandbank
Da segelt die Sixpack
So rang so schlank
Alle hinter ihnen geblieben
So wie die Damen es lieben.
Wenn´s löpt, denn löpt es

Heute Abend wollen wir feiern ohne Kugelblitz und Donner,
und hoffen, es bleibt noch lange, lange Sommer.

Auf der Sandbank allein,
mit dem Porta Potti bei einem Glas Wein,
erkascht Dich bei Stürmen ein Kugelblitz,
der VWL ein Mitglied weniger besitzt.

Tabaluga

Wester Till III

Ein Schiff vom VWL bei Sturm
hat Kurs zur Sandbank mit dem Turm…..

Ein Kugelblitz am Heck,
ist ein großer Schreck.
Doch wohlbehalten alle sind
und mit Humor der Betroffene es nimmt.

Der Skipper auf dem Porta Potti
rennt schnell zum Ruder mit der Lotti
und nimmt ganz schnell, das ist kein Witz,
n´en neuen Kurs wie´n Kugelblitz.

