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Dienstag, 11. Juni 2019

Olympischer Kurs: Dabei müssen die Segler ihr Können unter Beweis stellen, indem sie die
drei in einem Dreieck befestigte Bojen in einer bestimmten Abfolge umfahren. Wenn auch
den Sportlern dabei wenig Zeit bleibt, den Blick auf die Silhouette von Fürstenberg zu genießen, dürfen sich die Zuschauer doch an den Booten erfreuen, über die Fertigkeiten der
Segler und zudem das Stadtpanorama genießen.

Weiße Segel vor
Fürstenberg
Wassersport Die Pfingstregatta des Fürstenberger Yachtclubs ist
immer ein Ereignis, sowohl für die Segler als auch die Zuschauer.
Während die Kinder auf dem Schwedtsee an den Start gingen, um
Punkte zu sammeln, konnten die Fertigkeiten der Erwachsenen auf
dem Stolpsee bestaunt werden. Von Susanne Wernicke

Da staunen die „Landratten“: Um die Boote sicher durch den vorgegeben Kurs steuern zu können, sind Geschick, Können, viel Übung und Erfahrung und manchmal auch
ein wenig Glück erforderlich.
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Punkte und Urkunden werden in den verschiedenen Kategorien vergeben. Dabei steht das Alter der Starter ebenso im Mittelpunkt, wie die
Größe der Boote und die damit erforderlichen Fähigkeiten, um diese sicher übers Wasser zu steuern.

Früh übt sich: Der
jüngste Teilnehmer
an der Regatta war
gerade einmal fünf
Jahre alt.

Ihr tägliches Horoskop 11. Juni 2019
Widder

21.03.–20.04.

Sie lieben die Abwechslung, und aus diesem Grund warten Sie sehnsüchtig darauf, dass man Ihnen wieder freie Bahn
gibt. Das ist menschlich verständlich; gefährlich aber ist es auch.

Stier

21.04.–20.05.

Sie kommen einfach nicht zum Zuge. Obwohl man Ihnen nicht absprechen kann,
dass Sie sich redlich bemühen. Ihre Arbeit ist womöglich nicht gewissenhaft
genug? Bitte mehr Sorgfalt!

Zwillinge

21.05.–21.06.

An Ecken und Kanten besteht naturgemäß eine erhöhte Verletzungsgefahr. Darum wäre ein scharfer Richtungswechsel
möglichst zu vermeiden. Fahren Sie also
bitte so fort wie bisher.

Krebs

22.06.–22.07.

Gönnen Sie sich doch mal wieder eine
Atempause! Ihrer Karriere wird es kaum
schaden, und Sie selbst hätten es schon
nötig, neue Kräfte zu tanken. Ihr Wohlbefinden ist sicher relevant!

Löwe

23.07.–23.08.

Einer Ihrer Rivalen ist in seinem Bestreben gescheitert, Sie auszutricksen, und
dadurch ist nunmehr die Reihe zu lachen
an Ihnen. Ihr Erfolgsgeheimnis aber sollten Sie für sich behalten.

Jungfrau

24.08.–23.09.

Ein unerwarteter Zwischenfall am Arbeitsplatz könnte Sie heute in Atem halten. Aber es wäre verkehrt, wenn Sie sich
dazu hinreissen lassen würden, Partei zu
ergreifen. Neutral bleiben!

Waage

24.09.–23.10.

Die verschiedenen Ratschläge, die heute
von allen Seiten auf Sie einströmen, verwirren Sie bloß. Am besten dürfte sein,
Sie hören nur auf Ihr Gefühl, das Sie ja
selten getäuscht hat.

Skorpion

24.10.–22.11.

Beabsichtigen Sie, heute einen Besuch
abzustatten? Wenn ja, sollten Sie unbedingt dran denken, ein kleines Präsent
mitzunehmen. Dass diese Freundschaften erhalten, wissen Sie ja.

Schütze

23.11.–21.12.

Nutzen Sie Ihre ganze Kraft, um bei einem
Thema ruhig und gelassen zu bleiben.
Jähe Ausbrüche führen zu Verletzungen.
Ein gewisses Umdenken erfordert Ihre innere Größe und rasches Handeln.

Steinbock
22.12.–20.01.

Sie können jetzt hervorragend beweisen,
wie ausdauernd Sie wirklich sein können,
falls es erforderlich wird. Tricks nutzen da
wenig; bloß gute Vorbereitung und Disziplin helfen weiter!

Wassermann
21.01.–19.02.

Im Verlauf der Alltagshektik dürften Sie
eine wohltuende Auszeit vom Stress erleben. In diesem stillen Moment werden
dann mehr Knoten gelöst als in all den
zahlreichen Tagen zuvor.

Fische

20.02.–20.03.

Man stellt hohe Anforderungen an Sie,
aber insgeheim waren Sie darauf ja gefasst. Wenn Sie diese erfüllen können,
sollte es nicht eben zu Ihrem Nachteil
sein. So viel ist jetzt schon sicher.

