
Einlage bei der YCBS-Weihnachtsfeier 2003 
(nach Eckercup-Vortrag/Bilderschau geht Anton Herzog auf die Bühne): 
 

Als Eckercup-Co-Skipper möchte ich mich im Namen der Crew beim Skipper Christian herzlich 
bedanken. Wir haben schon in Orhanije eine Ankündigung gemacht und möchten heute als kleine 
Anerkennung für seinen starken Einsatz ein paar Dinge überreichen: 
 

Da haben wir für unseren Abenteurer eine schöne  
> Enzyklopädie der Seefahren und Entdecker < 
gefunden (Buch aufschlagen und einige Stellen herzeigen – Einlageblätter). 
Als Widmung steht folgendes drin: (=> aufschlagen und vorlesen). 
Viel Spaß beim Lesen der interessanten Stories und wir hoffen, du findest trotz oder gerade 
wegen deiner beruflichen Veränderungen auch die Zeit dazu. 
 

Weil ich gerade über die Zeit spreche, da fällt mir noch ein, dass wir die Bordkasse noch nicht 
aufgelöst haben, dafür ist es schon höchste Zeit, das werden wir jetzt gleich erledigen. Das Geld 
darin hatte ohnehin schon jeder abgeschrieben, daher haben wir versucht, für unseren Skipper 
damit etwas Zeit zu kaufen, z. B. zum Lesen oder zum Segeln. Aber Zeit haben wir leiden nicht 
bekommen, die kann man nirgends kaufen und damit auch nicht verschenken, die muss man sich 
schon selbst nehmen und so haben wir dir halt ein  
> Zeitmessgerät, einen sogenannten Chronograph < 
besorgt – der kann übrigens neben dem Zeitmessen noch ein paar interessante andere Stückerl 
speziell für Segler spielen – jedenfalls ist er hoffentlich ein richtiges Gerät für einen Eckercupler. 
Wir sagen damit vor allem auch herzlichen Dank für die beachtlichen finanziellen Aufwendungen 
deinerseits rund um den Eckercup. 
Der Markus als Bordkassenführer wird dir das Gerät übergeben und erhofft als Gegenleistung 
seine Entlastung als Bordkassier. 
 

Ja, und damit du dich auch immer an den Eckercup erinnerst – auch später, wenn du schon 
vergesslich wirst – hat dir unser Meister-Fotograf  Golfgruber eine besonders  
> schöne Bild-Komposition für den Skipper  < 
kreiert – Andy, jetzt bist du dran – zeig das Bild einmal her, bevor du es übergibst 
 (=> Bild herumzeigen und übergeben an Christian). 
 

Eigentlich haben wir jetzt unseren Dank, unsere Ehrung und Geschenkverteilung abgeschlossen, 
aber einen Punkt woll’n wir noch anhängen und auf folgendes hinweisen: 
 

Normalerweise heißt es, hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine schöne und starke Frau. 
Das stimmt beim Christian natürlich hundertprozentig.  
 

Allerdings beim Eckercup hat des abgewandelt so geheißen: 
Hinter jeden erfolgreichen Skipper steht ein starker Wetterprophet und Segelguru.  
Das hat beim Christian auch hundertprozentig gestimmt, es war unser Heimarbeiter am Internet 
und am Handy, nämlich der Ferdinand, der alte Eckercup-Spezialist. Für seine tatkräftige 
Unterstützung möchten wir ihn daher zum 
> Ehren-Crewmitglied der Jonathan R 2 beim Eckercup 2003 < 
ernennen und ihm dazu eine > Bild-Urkunde <  überreichen. Nachdem er uns über seine 
Wetterberichte neben Wind auch jede Menge Feuchtigkeit zukommen hat lassen, wollen wir ihm 
eine kleine Menge davon in einer > Flasche – Whisky <  mag der Ferdl immer - zurückgeben. 
Prost, Zivjeli, Salute, Jamas und Scherefe – es lebe der Ferdinand !  
(=> Christian übergibt Urkunde und Whisky an Ferdl). Danke für die Aufmerksamkeit. 


