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,,Ahoi" - Start der Segelsaison
SV Refrath/Frankenforst hat mehr als 16 Segeltörns in Planung

Refrath/Frankenforst ( vsch).
Mehr als 16 Segeltörns - vom

entspannten Badelörn bis zur
Regatta - haben die Refrather
Segler in dieser Saison gePlant.

Das ist ein neuer Rekord. Und

das regelmäßige Jollensegeln
alle zwei Wochen, sPortliche
Kat-Touren und rein Private
Törns sind dabei noch nicht
mitgerechnet.

Die Saison eröffnen die Was-

sersportfreunde am 5. Mai mit
Picknick und Wettsegeln auf ih-
rem ,,Hausgewässer", dem Un-

terbacher See in Düsseldorf.
Schon vor dem offiziellen Start
gab es erste Segeltouren - und

erste Erfolge: Beim Markol CuP

im Ijsselmeer ließ SkiPPer
Manfred Braun das Feld hinter
sich und sicherte sich schon

zum 2. Mal, den Regatlasieg.
Lesen Sie mehr auf Seite 5

ril 2019 Ausstellung
,,Druckfrisch
2019" in
der VHS

Berqisch Gladbach (vsch)'

O ie V"oksfrochschu Ie Bergisch

CtaaUacft zeigt, aktuell bis

Oi"nr,rg, 28' Mai 2019 die

Aussteilung: Druckfrisch 201 9'

17 Künstlerinnen und Künst-

Ier aus verschiedenen Regio-

nen Deutschlands sowie aus

,,Ahoi" - tart der Segel-

saison voller Höhepunkte
Fortsetzung von Seite 1

Refrath./Frankenforst 
(vsch)'

Neben den beliebten Revieren

lisselmeer. Nord- und Ostsee

sowie Mallorca zieht es die Ref-

rather Segler in diesem Jahr un-

ter anderem nach ltalien' Itoa-

iien. Sardinien und En gland-und

auch in so ansPruchsvolle Regi-

onen wie Norwegen, die Azoren

und in die Irische See'

..Wir freuen uns auf eine eretg-

nisreiche und sPannende Segel-

saison", sagt Fritz EkeY' Vor-

stand der 70 Mitglieder starken

Abteilung des SV Refrath'/Fran-

kenforst. ,,Segeln ist für uns

ni.h, nut ein toller SPort mit ho-

hem SPaßaktor' Uns ist auch

Jas Cemeinschaftsgefühl wich-

tiq. An Bord ziehen alle an einer

Sihot. denn beim Segeln muss

"*ä.,* 
man eine schot fiert um 19'30 uhr im vereinslokal

;;;;; es wirklich mit dem ,,Auszeit" im Heuweg 7 in Ref-

..Verklickern" auf sic.h hat' er- 
rath statlfindet.
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segern

äh ;;; Se".qter, dei immer am sv-refrath'info

wird.
Ietzten Donnerstag des Monats

Belgien und England Präsentie-
ren"ihre aktuellen druckgraPhi-

schen Werke anlässlich ihrer

10-iähriqen Zusammenarbeit'
Einiqe Äusstellende der GruP-

oe /weifellos arbeiten mil lra-

äitionetten Techniken wie Holz-

schnitt oder Radierung, andere

haben in ihren Arbeiten ver-

..f,i.d"t 
" 

Drucktechniken mit-

einander kombiniert'
Die Ausstellung ist in der

Volkshochschule Bergisch

Gladbach, Buchmühlenstraße
iz, in-, FoY.t in der ersten und

zweiten Etag* " 
sehen' Die

Öffnungszeiten sind Montag bis

Freitaqleweils von B bis 21 Uhr'

,,,seiän Feiertagen' Der Ein-man sich aufeinander verlassen

können."
Was eine Schot ist? Eine Lei-

^:- c^^al hadient

tritt ist frei.


