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„   Samstag, 2. Juli 2022
17.00 – 22.00 Uhr

„   Boden see-Yacht-Club 
Überlingen e.V.
Westlicher Hafen
Seestraße 6, 88642 Überlingen

„   Eine Teilnahme am Fest ist nur 
möglich mit vorheriger Anmeldung 
bis spätestens am 12. Juni 
unter Folke-80@gmx.de



80 Jahre 
Nordisches Folkeboot
Alle aktiven oder ehemaligen Folkebootsegler/innen sind herzlich eingeladen,  dieses 
großartige Jubiläum in einem besonderen Rahmen gemeinsam zu feiern! 

Es ist nicht selbstverständlich, dass eine Bootsklasse über eine so lange Zeit sich 
– gegen alle Trends – einer hingebungsvollen Liebe ihrer Eigentümer erfreuen kann 
und im bunten Leben am See stille Momente, Familienleben und sportliche Aktivitäten 
erfüllt. 

Dies ist Grund genug, sich wieder einmal in großer Runde zu treffen und gemeinsam 
sowohl in alten Zeiten zu schwärmen als auch über zukünftige Unter nehmungen zu 
plaudern.

Die Party findet am Samstag, 2. Juli 2022 von 17 .00 – 22.00 Uhr im 
Boden see-Yacht-Club Überlingen e.V. statt (Westlicher Hafen, Seestraße 6, 
88642 Überlingen), wetter geschützt auf überdachter  Terrasse und im Club-
haus. Los geht’s mit einem Aperitif ab 17.00 Uhr am Clubhaus. Im Anschluss 
gibt es ein  kostenloses Abendbuffet ab 18.00 Uhr (Getränke auf eigene Rechnung).

Für gute Musik-Unterhaltung ist mit Gitarrensongs von Joe Späth mit seinem 
„Best of Acoustic Rock-Programm“ (www.joespaeth.de) gesorgt. Wer schon früher 
kommen möchte, ist herzlich willkommen.

Um eine gute Planung hinzubekommen, ist eine Teilnahme an diesem Fest nur mit 
einer vorherigen Anmeldung möglich, bis spätestens am 12. Juni 2022 unter  
Folke-80@gmx.de (Anzahl Personen mit Namen und ob mit oder ohne Schiff angereist 
wird).

Es gelten die dann aktuell gültigen Corona-Regelungen.

Organisiert durch die Folkeboot Flotte Bodensee, www.folke-bodensee.de 

Wir freuen uns auf dich!

Einladung zum großen Folkeboot-Fest am Bodensee
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