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Aus dem Vereinsvorstand

Liebe Mitglieder!

Als ich im Vorjahr das Vorwort zur Clubzeitung um etwa
dieselbe Zeit verfasst habe, ahnten wir alle nicht, was in der
folgenden Saison auf uns zukommen würde. Bei diesem
Vorwort grüble ich schon länger, um die richtigen Worte
zu finden.

Die Sommerregatta im August war ebenfalls von Schönwetter und Schwachwind begleitet, was ebenfalls nur zu einer
Wertung führte.
Leider musste unsere traditionelle Weinleseregatta ebenfalls als Begleiterscheinung von COVID abgesagt werden.
Begleiterscheinung deshalb, da aufgrund der schlechten
Wetterprognosen und dem möglichen Verbringen von
Wartezeiten auf engstem Raum in nasser Kleidung im Donaurestaurant wenige Tage vorher einige Absagen eintrafen, Dadurch wurde die Teilnehmermindestanzahl auf
unter die Hälfte unterschritten und die Veranstaltung daraufhin schweren Herzens storniert.

Trotzdem möchte ich einen kurzen Rück- und Vorwärtsblick festhalten.
Unsere Generalversammlung 2020 musste aufgrund des
ersten Lockdowns kurzfristig abgesagt werden. Nach eingehender rechtlicher Prüfung stellte dies noch kein Problem
dar. Insbesondere deshalb, da die Funktionsperiode des
Vorstandes noch bis Frühjahr 2023 läuft.

Unsere dritte durchgeführte Veranstaltung war das Absegeln, als Ersatztermin für das entfallene Ansegeln mit
Wertung als Regatta. Hier durften wir ausgezeichnete
Wind- und Wetterbedingungen vorfinden und die offizielle Segelsaison doch noch würdig abschliessen.

Für dieses Jahr haben wir COVID-19-bedingt die Generalversammlung am Freitag, den 25. Juni 2021, um 18:30 geplant.
Da die Änderungen im Hinblick auf Verbote, Lockerungen
und Einschränkungen meist sehr kurzfristig bekannt werden, ersuche ich, Euch verstärkt über unsere Homepage zu
informieren.

Am dritten Arbeitstag = Einwintern wurden alle notwendigen Arbeiten ebenfalls wieder bei Schlechtwetter durchgeführt. Unser Wunsch nach dem Wiederaufleben der
Advent-/Nikolausfeier blieb aus bekannten Gründen unerfüllt.

Nach der abgesagten Generalversammlung mussten wir in
Folge auch den ersten Arbeitstag = Auswintern sowie unser
Ansegeln von der Terminliste streichen. Der zweite Arbeitstag wurde zum allgemeinen Auswintern herangezogen
und unser Gelände somit erst wieder am 20. Juni in einen
sommerbetrieblichen Zustand versetzt. Leider war dieser
Arbeitstag von Schlechtwetter begleitet, sodass einige Arbeiten verschoben werden mussten. Anfang Juli konnten
wir bei wunderschönem Wetter die NÖ-Landesmeisterschaft in unserem Revier durchführen. Nach unzähligen
Startversuchen aufgrund von Windmangel wurde eine
Wettfahrt bei guten Windbedingungen ins Ziel gebracht.
Für eine Landesmeisterwertung reichte diese eine Wettfahrt jedoch nicht aus und es konnten nur der Donaupokal
gewertet werden.

Als Ergänzung der Alarmanlage zur besseren Einschätzbarkeit von Fehlalarmen wurden drei Kameras im Außenbereich installiert. Die bereits in die Jahre gekommene und
entsprechend unansehnlich gewordene Terrassenbeleuchtung wurde durch blendfreie Leuchtpoller ersetzt. Die Bänke und Tische der „ Schönbrunner“ – Sitzgarnituren wurden
zerlegt und das stark verwitterte Holz zur Bearbeitung verfrachtet. Zu Saisonbeginn sollen sie wieder in neuem Glanz
erstrahlen. Unsere Baum – und Grünpflegespezialisten haben die beiden südseitig vom Clubhaus stehenden Problembäume professionell gefällt sowie den etwas östlich
angrenzenden Baum fachgerecht zugeschnitten. Neue Stegfässer wurden angekauft und im Club gelagert. Sie harren
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Aus dem Vereinsvorstand und redaktionelles

ihrem Austausch und Einsatz noch vor Saisonbeginn. Die
im Vorjahr angekündigte Erneuerung der Küchenzeile
konnte vor Saisonbeginn 2020 rechtzeitig abgeschlossen
werden.
Aufgrund des sehr feuchten Wetters in der abgelaufenen
Saison stellte uns auch die Grünpflege vor eine große Herausforderung. Viele Rasenmähdurchgänge waren notwendig und wurden von unserem Mähspezialisten bestens
durchgeführt. Darüber hinaus waren auch viele ad hoc Arbeiten nötig um unseren Club in diesem ausgezeichneten
Zustand zu erhalten. Im Rahmen der Landesmeisterschaft
hatten wir viel Segler aus anderen Vereinen zu Gast. Deren
geäußerte besondere Anerkennung zu unserem Gelände
hat mich sehr gefreut. Dieses Lob möchte ich mit Dank an
alle beteiligten Mitglieder weitergeben.
Auch für heuer haben wir unsere Veranstaltungen und Arbeitseinsätze im ganz normalen Rahmen durchgeplant und
terminlich fixiert – siehe Terminübersicht.

Zeitung machen.....

Da wir nicht alle Mitglieder kurzfristig erreichen können,
ersuche ich, wie bereits eingangs erwähnt, unsere Homepage verstärkt zu besuchen. Hier werden wir alle erforderlichen Terminänderungen/Absagen zeitnahe bekannt geben.

Über das Jahr 2020 ist es ein bisschen müßig, viele Worte
zu verlieren. Die Pandemie hat im Vereinsleben Spuren
hinterlassen und die Aktivitäten stark eingeschränkt. Dies
schlägt sich natürlich auch in den Berichten in dieser
Vereinzeitung wieder. Hoffentlich ist dennoch das eine
oder andere Interessante dabei.

Für die abgelaufene Saison möchte ich mich bei allen Mitgliedern und Angehörigen, die tatkräftig Hand angelegt haben und bei meinen Vorstandskollegen für die intensive
Unterstützung bedanken. Daran anknüpfen möchte ich
aber auch gleich die Bitte, wieder auf Eure volle Unterstützung in der kommenden Saison zählen zu dürfen.

Besonders bedanken möchte ich mich bei Martin Lutz und
Bernhard Prange, die in diesem Jahr Beiträge zu ihren segelsportlichen Unternehmungen zur Verfügung gestellt
haben. An dieser Stelle eine kleine Bitte – es würde mich
sehr freuen, nächstes Jahr viel mehr Dankesworte richten
zu dürfen, bitte unterstützt mich mit Texten und Bildern.

In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine baldige Normalisierung der Lage und eine schöne Segelsaison 2021.

Ihr könnt mich unter
+43 664 420 52 34 oder office@konradstania.at
erreichen. <<<

Ewald Pulker <<<
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Sportlicher Bericht zur Saison 2019

Liebe Seglerinnen und Segler!
Ein kurze und intensive Regattasaison ging zum Ende. Pandemiebedingt diesmal ohne Ynglingschwerpunkt an der Donau. Die NÖ
Landesmeisterschaft mit 10 Teilnehmer vor dem Club war gut besucht,
aber nur eine Wettfahrt ließ keine
Wertung als Landesmeisterschaft zu.
Daher nur eine kleine Zusammenschau einiger sportlicher Ergebnisse
dieses Jahres:
Clubmeisterschaft:
aus Sommerregatta und NÖ Landesmeisterschaft -Donaupokal, nur Steuerleute angeführt
1. Wolfgang Janusch
4 Punkte und Clubmeister
2. Johannes Traxler
10 Punkte
3. Bernhard Prange
11 Punkte
4. Martin Goderige
12 Punkte
5. Konrad Stania
13 Punkte

6. Michael Gotsmy
14 Punkte
7. Johannes Bauer
15 Punkte
8. Norbert Klett
16 Punkte
Erfolge :
Drachenklasse ÖSTM :
1. Martin Lutz
Drachenklasse -Jahresbestenliste :
1. Martin Lutz
Yngling-ÖM:
8. Bernhard Prange
12. Wolfgang Janusch und Walter
Windhagauer
Yngling -Jahresbestenliste :
5. Bernhard Prange
14. Wolfgang Janusch
H-Boot - ÖSTM:
14. Bernhard Prange
H-Boot -Jahresbestenliste:
7.
Bernhard Prange
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Euer Bernhard Prange
Sportlicher Leiter SCKr
NÖSV Sportlicher Leiter Stellv.
ÖSV Kontrollrat für NÖ
President Ynglingklasse Österreich
tel:0664 9124599
prange.bernhard@gmail.com
www.yngling.at

Sport

Ein Segeljahr

Über sein Segeljahr berichtet uns
Bernhard Prange:
Silvestertag 2019, es ist sonnig, aber
kalt, Christian und Irmi machen mit
Evi und mir einen Spaziergang in
den Weinhängen von Krems. Für
mich Zeit fürs Neue Jahr Pläne aufzustellen, eines meiner liebsten Themen. Ich telefoniere mit Hermann
vom Traunsee und lade Ihn ein, mit
mir den Yngling zu segeln - Regattasegeln. Freue mich, endlich einen
sehr guten Segler an meiner Seite zu
haben. Doch es sollte nicht so ablaufen, wie geplant. Nach Absage der
Traunseeweek wegen Corona, konnten wir dann endlich am H Boot die
Saison beginnen. Mit Martin Lutz
und Herbert Trucker hatte ich zwei
Profis an Bord und so verliefen auch
unsere Wettfahrten. Mit zwei 5. Plätzen und einem 4. Platz fuhren wir,
vor dem amtierenden Staatsmeister
und etlichen lokalen Profis, ein perfektes Rennen bei bis zu 20 Knoten
Südwind – ein Traum für jeden Regattasegler.
Zuhause – endlich wieder mal eine
Landesmeisterschaft nach Yardstickregeln in Krems vor dem Club.
Doch die Strömung und die Windverhältnisse sind furchtbar. Erste
Wettfahrt an der Luvtonne. Hermann und ich sind in Führung am
Yngling. Alle Anderen, sogar viele
mit niedriger Yardstickzahl, hinter
uns, nur Pfaller Tom klebt uns an der
Ferse bis zur Leetonne. Wir wählen
die Donaumitte mit viel Strömung
und Wind, Pfaller das Ufer und
bleibt hinten. Wir vergrößern unseren Vorsprung immer mehr, erste
Wettfahrt im Kasten - falsch gedacht
die Targettime war nicht mehr möglich und die Wettfahrt musste abgeschossen werden. Zweite Wettfahrt
und einzige gültige Wettfahrt, wir
fallen nach anfänglicher Führung
auf den 5. Platz zurück - Schicksal
oder Kopfkino?

Die Regattasaison ist durch die Pandemie zerrüttet und Termine änderten sich stündlich. Als Organisator
der Ynglingtermine folgen viele Telefonate, bis ein neuer Kalender steht.
Alle Termine in zwei Monaten August und September, aber es kam wieder anders.
Traunsee im Hochsommer, im SC
Altmünster versammeln sich zum
Auftakt die ersten Ynglingboote. Bin
einer der Ersten mit dem Boot im
Wasser und freue mich über einen eigenen Liegeplatz. Toni Berner, eine
Ynglinglegende, welcher der Jugend
sein Boot überließ, ist bei mir am
Boot und wir absolvieren eine Trainingsfahrt. Bei Westwind kommt es
zu drei Wettfahrten. Mit zwei soliden 5. Plätzen sind wir im vorderen
Feld. Dann Start zur dritten Wettfahrt Moser, Pfaller und wir starten
an der Tonne, nach einigen Metern
ist klar, dieses Trio hat die richtige
Seite gewählt und der Rest des Feldes
fällt immer mehr zurück. An der
Luvseite blockieren wir die beiden
Anderen vor uns zu wenden. Moser
wendet doch und geht am Heck vorbei. Pfaller und Fasching in Lee, wir
überlegen: Wann ist der richtige Zeitpunkt zur Wende, jetzt um bei den
weiteren Kursen Windänderungen
ausnützen zu können oder auf diesen, absolut guten Kurs bis zur letzten Wende weiter zu segeln. Wir
wählen die Variante laut Taktikbüchern und müssen Lehrgeld bezahlen, Pfaller fährt weiter und landet
an der Luvtonne nach Moser an zweiter Stelle. Wir sind Dritte und es geht
auf Spikurs abwärts. Ein ständiger
Wechsel mit Pfallerteam lässt uns
den zweiten Platz erhoffen. Doch
beim zweiten Kurs zur Luvtonne hat
der Lokalmatador Schipany Hans
mit Karl wieder auf Schlagdistanz
aufgeschlossen. Konzentriert versuchen wir ihn hinter uns zu lassen und
müssen Pfaller ziehen lassen. Fahrt
zur Ziellinie: wir liegen noch auf dritter Position, aber Hans kommt mit
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mehr Fahrt immer näher. Ein Kampf
an der Ziellinie zeichnet sich ab. Zuerst einen Leedurchbruch von ihm
vereiteln, dann ist er in Luv, also allmählich anluven, doch Hans fährt
weiter und berührt unseren Spibaum.
Damit war die Wettfahrt für uns im
Kasten, Hans machte sein Strafringerl und wir wurden Dritte in der
Wettfahrt. Hans erhielt trotzdem die
Landesmedaille in Gold. Ich dachte
nicht schlecht Silber für uns, aber bei
der Siegerehrung erfuhr ich, daß in
Oberösterreich nur das erste Team
prämiert wird.
Weiter geht es an den Wolfgangsee,
13 Boote am Start, alle freuen sich segeln zu können. Brunnenwind, noch
ein größerer Vorteil für einheimische als die Strömung an der Donau,
ein wunderschöner See, aber ein von
Seglern taktisch gefürchteter Wind.
Wir, Hermann und ich, fahren ein
paar solide Wettfahrten im Mittelfeld bis zur letzten Wettfahrt. Wir
sind an der Luvtonne hinter Buchi,
dem Lokalmatador, Zweite, verlieren
bis zur zweiten Leetonne einen Platz
an den zweiten Lokalmatador Moser
und gehen auf die letzte Kreuz Richtung verkürzten Ziel an dritter Stelle,
Pfaller im Kielwasser lässt mich eine
Wende machen und das endet mit einem Totalabsturz im Windlee und
wir fallen fast an den Schluss zurück.
Buchi, der Sieger, meinte nachher
„ das, was Du probiert hast, hat noch
nie funktioniert, hier am See“ .
Nächstes Wochenende wieder Traunsee, bin seit Anfang August am See,
verbringe auch meinen Urlaub mit
meiner Evi in unserer neuen top sanierten, kleinen Wohnung in Altmünster. Evi sagt immer, „ einer
deiner besten Entscheidungen hier
eine Wohnung zu kaufen“ und so ist
es auch. Für mich der beste See zum
Segeln und Urlaub machen. Gmunden, eine Stadt am Seeufer unvergleichbar, das hat kein weiterer See
im Salzkammergut. Was ich auch
feststellen konnte, man kann immer

Sport

Ein Segeljahr

segeln, man muß nur manchmal dem
Wind nachfahren. Exklusives Baden
einsam mitten am See in Zeiten dieser Pandemie, der Luxus für uns. Jeden Freitag eine kleine Regatta nach
Gmunden lässt den Sommer vergehen. Es herbstelt und wir sind im
Traditionsklub Gmunden zur österreichischen Meisterschaft am Yngling geladen. Tolle Kulisse zwischen
Gmunden, dem Wasserschloss und
den Grünberg. Spany, die Wettfahrtleiterin sucht nach Wind. Raus und
rein, dann fahren wir doch. Unsere
Wettfahrten sind im Mittelfeld
durchwachsen. Bis zur letzten Wettfahrt, an der Luvtonne kämpfen wir
mit dem zukünftigen Meister um die
Führung, zweite Luvtonne, Meister
Frauscher hat sich abgesetzt, nun gilt
es gegen Moser und Buchi den zweiten Platz ins Ziel zu bringen. Doch

die alten Profis wussten es wieder
besser und wir mussten uns mit einem guten vierten Platz zufriedengeben, nein ich war stolz auf unsere
Leistung in dieser Wettfahrt. Nach
der Siegerehrung lud mich Frauscher
auf eine Kalte Ente (ein Seglerdrink ).
Buchi und Stefan unterhielten sich
über unseren Bootsspeed.
Die nächste und letzte Regatta, was
ich da noch nicht wusste, war die Österreichische Staatsmeisterschaft auf
meinem neuen H-Boot in Ebenesee.
Deutsche H-Boot Prominenzen, inkl.
Raudaschl Florian und natürlich
dem Lokalmatador Spiessi ließen
mal die vorderen 5 Plätze untouchabel. Start - alle links zur Wand bei
mittleren Wind, dann bei schwächeren Wind zur Tonne, Spikurs ein
Windpoker, und wieder zur Wand

und so weiter und so weiter. Genauso
schwierig wie der Brunnwind, ich
glaube meine Haare müssen erst
durchgefärbt grau sein, um Vorteile
lesen zu können. Bei wunderschönen
Wind kreuzen Andreas und ich heim
nach Altmünster, der schönste
Schlag in dieser Saison. Es sollte auch
der letzte in dieser Saison sein, weil
die Pandemie das Finale an der Donau am Yngling aushebelt. So trotzten wir dennoch der Pandemie und
hatten eine schöne Zeit mit Freunden am See. Mast- und Schotbruch
und auch für Buchi immer eine Hand
voll Wasser unter dem Kiel.
Euer Bernhard
Y-AUT 287 und H- AUT 777
PS : Danke an meine perfekten Vorschoter <<<

Termine 2021

Arbeitstag Auswintern:
17. April 2021

Weinleseregatta
25. und 26. September 2021

Ansegeln:
8. Mai 2021

Absegeln (freies Aussegeln und
Ersatztermin bei Ausfall Ansegeln
oder Sommerregatta):
9. Oktober 2021

Generalversammlung 2021:
Freitag, 25. Juni 2021, 18:30 im
Gasthaus Klinglhuber, Krems
Arbeitstag:
26. Juni 2021
Sonnwendregatta und
Sonnwendfeier:
3. Juli 2021

Arbeitstag Einwintern:
23. Oktober 2021
Advent- und Nikolausfeier im Club:
4. Dezember 2021

Sommerregatta:
21. August 2021
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Vereinsleben, Allgemeines

Arbeiten im Jahr 2020

Der Segelbootclub Krems ist mit
einem großzügigen Gelände an der
Donau ausgestattet. Diese
wunderbaren Verhältnisse
ermöglichen schöne Stunden an der
Donau, bedürfen aber auch einer
verantwortungsvollen Betreuung
und Pflege. Die Arbeiten im
Außenbereich orientieren sich
zunehmend an ökologischen
Überlegungen. Dazu dient die
Reduzierung der Häufigkeit der
Böschungsmahd. Leider waren aber
auch dieses Jahr wieder Bäume aus
Sicherheitsgründen zu entfernen.
Diese hätten im Bereich des
Clubhauses bei Windbruch
erheblichen Schaden anrichten
können.
Sanierungsarbeiten an den Stegen
und der Alarmanlage bildeten
weitere Schwerpunkte an den
Arbeitstagen und darüber hinaus.
Die Bilder dieses Beitrags sind ein
kleines Dankeschön an Alle, die sich
an der Arbeit im Gelände und den
Gebäuden des Segelbootclubs
beteiligen. <<<
Bild Baumfällung:
Wolfgang Metzker

Sicherheitshinweise
im Club

Clubwimpel, noch
immer zu haben
Wer hat noch keinen Clubwimpel?
Meldet Euch beim Vorstand, für nur
10,00 € bekommt Ihr eine Zierde für
Euer Boot, die Aktentasche, die Kaffemaschine, den Fernseher, das Fahr-

rad , die Hausbar, den
Marillenbaum.
Eine Investition in die Zukunft. <<<
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•Bitte Alarmanlage scharfstellen,
Einfahrtstor verschlossen halten.
•Kransicherheit und Parkordnungen
für KFZ sowie Boote beachten.
•Weiteren siehe u.a. in der Clubordnung und auf der Anschlagtafel im
Clubhaus. <<<

Sport

NÖ Landesmeisterschaft Yardstick
4. und 5. Juli 2020
Sommerbeginn in Krems und
Niederösterrreichische
Landesmeisterschaft Yardstick am 4.
und 5. Juli 2020. Zwei schöne Tage an
der Donau für die zehn
Wettfahrtteilnehmenden. Leider
wollte Poseidon nicht richtig
mitspielen und gönnte den Sportlern
nur eine Wettfahrt.
Herzlichen Dank für das Mitsegeln,
die Geduld und Gratulation an Alle.
<<<
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Sommerregatta
22. August 2020
Kurz nach Ferragosto eine
Sommerregatta im Segelbootclub
Krems. Bei sehr materialschonenden
Windbedingungen kämpften sich
fünf Boote bis Hollenburg.
Dort war dann Schluss, der
Wetterdienst hatte eine massive
Gewitterfront angekündigt. Die
Crews konnten noch rechtzeitig in
den Hafen zurückkehren oder
anderweitig Schutz finden. Es war ein
Spektakel mit Blitz und Hagel zu
beobachten, das glücklicherweise am
Clubgelände keine großen Schäden
verursachte. Vielen Weinbauern in
der Wachau erging es schlimmer.
Herzlich Gratulation an Wolfgang
Janusch zum Sieg, der (wie immer)
weit voran dem Feld enteilte. <<<
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Absegeln
Wettfahrt am 3. Oktober 2020
Das Ansegeln ist dieses Jahr der
Pandemie zum Opfer gefallen.
Vielleicht war dies ein Grund für die
gute Beteiligung am Absegeln.
Obwohl sich zunächst nur wenige
Teilnehmer ansagten, fanden sich
schließlich sieben Crews unter der
Leitung von Ewald Pulker auf der
Florian an diesem schönen
Herbstmorgen auf dem Clubgelände
ein.
Bei zunächst wenig Wind und dann
doch passablen Verhältnissen segelte
ein sehr heterogenes Starterfeld mit
Yardsticks von 106 bis 129 sowohl
eine Wettfahrt zum PortoVelo bei
Hollenburg als auch retour in den
Clubhafen.
Wolfgang Janusch hat gewonnen,
herzliche Gratulation zum Erfolg!
Vielen Dank an alle, die daran teilgenommen haben. <<<
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Berichte vom Drachen...

Auch 2019 war Martin Lutz wieder
erfolgreich in der Drachenklasse unterwegs. Das Team Christoph Skolaut (UYCMo), Georg Skolaut
(UYCMo) und Martin Lutz (UYCWg)
holte sich am 22. und 23. August den
Sieg beim Drachenkristall am Wolfgangsee. Beim Litzlwurm am 4. und
5. Juli wurden sie Zweitplatzierte.
Damit landete Martin Lutz auf den
ersten Platz der Bestenliste
Vorschoter- Gratulation.
Ein besonders Gustostückerl berichtet Martin Lutz zudem vom Gardasee.
„ Kein schöner Segelherbst – doch Ende gut, alles gut!
Mitte September mussten wir unsere
Teilnahme an der Regates Royales in
Cannes leider absagen.
Die Einstufung der Cote d’Azur als
Risikogebiet für Deutschland und die
damit verbundenen Unannehmlichkeiten mit testen oder Quarantäne
für die genannten Deutschen führte
zu reihenweisen Stornos bis zu einer
Teilnehmeranzahl von ca. 15 Schiffen. Auch uns war dann das Risiko zu
hoch und die Teilnehmerzahl zu gering. Wir buchten um, auf den Gardasee zum HDW.
Leider mussten Georg und Christoph
kurzfristig auch hier stornieren. Ich
hatte meine freien Tage schon eingeteilt und machte mich allein auf die
Reise um die Drachenstarts und den
Rennverlauf vom Startschiff zu beobachten. Das Pech eines deutschen
Seglers der sich in den Finger schnitt,
war mein Glück und ich konnte seinen Platz auf GER 6 (967) bei Tobias
Aschenbrenner einnehmen.
Vor lauter Üben hätten wir schon
fast den ersten Start verpasst, aber
uns doch noch zeitgerecht in die startenden Drachen eingefädelt: falsche
Seite und 19. war ein nicht so guter

Anfang. Mit einem 15. und einem 5.
zum Abschluss des ersten Tages war
alles im Lot. Das war dann auch
schon die Endwertung mit einem 13.
Gesamtplatz, da am Freitag der Vento erst in Malcesine aufsetzte und am
Samstag der Sturm mit 35-40 Knoten
einen Start unmöglich machten.
Danke an Tobias Aschenbrenner und
Benedikt Binder für die Gelegenheit

dabei sein zu dürfen und dabei noch
ein paar Punkterl für die Rangliste
mitzunehmen - JUHU!
Ich freue mich schon auf eine hoffentlich halbwegs normale, hoffentlich schon durchgeimpfte Saison
2021.“ <<<

