
 

Hissung der Blauen Flagge beim Grillfest des MSV Germersheim 2012 

"Sonne bis zum Umfallen" konnte man am Samstag, den 

30.06.2012 während des Grillfestes beim Motorboot-Sport-

verein Germersheim tanken! Die schattigen Plätzchen auf der 

gut besuchten Veranstaltung waren schnell besetzt und die 

Ventilatoren im Clubhaus brachten eine willkommene Ab-

kühlung. Mit einer kleinen Ansprache gab der 1.Vorsitzende, 

Erich Freyer, den Startschuss für die Veranstaltung. Er 

begrüßte das Ehrenmitglied Wolfgang Zschäge und bedankte 

sich bei allen anwesenden Mitgliedern für ihr Kommen. Freyer 

nahm die Gelegenheit zum Anlass, und stellte den neuen 

Gästeflyer vor. Dieser steht nun auch auf der neuen Home-

page als Download zur Verfügung. Die neue Aufmachung der 

MSVG-Internetseiten findet man hier:  

www.msv-germersheim.de. 
 

Mona (1.Platz in Klasse M3) und Felix Siegle (1.Platz in der Klasse M5) nahmen erfolgreich an den 

Clubmeisterschaften mit dem motorisierten Schlauchboot teil und qualifizierten sich für die Rheinland-Pfalz 

Meisterschaften am 04.08.2012 vor dem Clubhaus des MYC Germersheim. 

 

Auch für die Saison 2012 durfte man wieder die Blaue 

Flagge hissen, die der Umweltbeauftragte Jürgen Siegle, 

am 09.06. in Budenheim in Empfang nehmen durfte. 

Gemeinsam mit Stegwart Hans-Peter Krempel, zog Jürgen 

Siegle die Flagge voller Stolz den Mast hoch. Ein Dank ging 

auch an Hans-Peter Krempel für den Entwurf des Prototyps 

der Gästesteckdosen. 

Die Grillmeister Ludwig Kuhn und Micha Grimm sorgten für 

das leibliche Wohl und hatten alles bestens im Griff. 

Gegrilltes Fleisch vom Schwein und von der Pute 

kombiniert mit Bratkartoffeln und leckeren Salaten ließen 

keine Wünsche offen. Dass kühle Getränke an diesem Tag 

sehr gefragt waren, war angesichts der Temperaturen keine 

Überraschung. Abgerundet durch die Fassbierspende des                

neuen passiven Mitglieds Herrn Hamsch, konnte man den Durst gut in den Griff bekommen, Auch der „mobile 

Eissalon“ war wieder für den Nachtisch zur Stelle. Dies war wohl ein weiterer Volltreffer bei diesem Wetter! Wenn die 

Sonne am Abend im Westen untergeht, dann nimmt man sich ein paar Minuten Zeit für den Kulissenzauber, und 

beobachtet mit einem Sundowner die letzten Minuten des Tages. Das ist aber dann auch die Zeit, in der die  

 
 

 

 

 

Text: Herbert Brosig / Bilder: Jürgen Siegle 

Schnaken gerne zuschlagen und es in der Übergangszeit 

durchaus ungemütlich werden kann! Aber die Freizeit-

kapitäne des MSVG sind standfest, frei nach dem Motto: 

"Je später der Abend, desto weniger die Schnaken!" Ein 

kleiner Regenguss sorgte für die notwendige Erfrischung 

bevor dann auch der "harte Kern" zu fortgeschrittener 

Stunde seine abgekühlten Kojen aufsuchte. 

 
 

http://www.msv-germersheim.de/

