
  
  

  

  

Segeln:  Saisonauftakt  auf  der  Außenalster  
  
Hamburg,  30.  März  2016  -  Am  kommenden  Wochenende,  dem  02.  Und  03.  April,  eröffnet  der  Hamburger  
Segel-Club  (HSC)  mit  der  Frühjahrs-Verbandsregatta  die  Segel-  und  Regattasaison  auf  der  Hamburger  
Außenalster.    
    
Es  herrschen  zwar  noch  winterliche  Temperaturen  und  doch  füllt  sich  die  Alster  am  Sonnabend,  dem  02.  
April  mit  J24  und  Starbooten,  zwei  Kielbootklassen,  für  den  Start  zur  ersten  Wettfahrt  des  Jahres.  Es  wird  
auf  der  Alster  wieder  gewendet,  gehalst  und  nach  Raum  gerufen.  Packende  Zweikämpfe  und  bunte  
Spinnaker,  werden  das  Hamburg-Bild  prägen.  Es  wird  ein  hochklassiges  Feld  mit  Seglerinnen  und  
Seglern  aus  ganz  Deutschland  und  Dänemark  im  HSC  zur  Eröffnung  der  Saison  erwartet.  
    
Zuschauer  und  Gäste  sind  auf  den  Stegen  und  dem  Clubhaus  des  HSC  auf  der  Gurlitt-Insel  herzlich  
willkommen  und  der  Gastronom  wird  alle  bestens  versorgen.  
    
Für  Pressevertreter  und  Fotografen  haben  wir  begrenzt  Plätze  auf  einem  Begleitboot.  Auch  vom  Steg  aus  
lässt  sich  das  bunte  Treiben  hervorragend  verfolgen.  Bitte  melden  Sie  sich  hierfür  frühzeitig  telefonisch  
bei  Sybs  Bauer  Mobil  0179  5125  636  oder  Oliver  Jahn  Mobil  0171  8375130  an.  Die  anhängenden  Fotos  
können  Sie  bei  Hinweis  auf  den  Fotografen  Pepe  Hartmann  gerne  verwenden.  
  
  
Diese  Presseinformation  (Word-Datei  und  PDF)  sowie  Fotos  können  Sie  unter  www.hamburger-segel-
club.de/de/news/presse/pressemitteilungen.html  downloaden.    
Für  weitere  Fragen  wenden  Sie  sich  bitte  an    
Sybs  Bauer,  0179  5125  636,  HSC-Obfrau  Öffentlichkeitsarbeit  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mit  freundlichen  Grüßen  
  
Oliver  Jahn  
Pressekontakt  
  
Hamburger  Segel-Club  e.V.  
An  der  Alster  47a  
20099  Hamburg  
  
c/o  Konstruktiv  PR-Beratungsgesellschaft  mbH  
Poststraße  14/16,  20354  Hamburg  
Tel.  040  55200311,  Mobil  0171  8375130,  Fax  040  55200322  
E-Mail  jahn@konstruktiv-pr.de  


