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Saisonabschluss im OSVE  
mit „Jüngstenschein-Prüfung”

Cobobes spendiert drei Segel mit Masten für die Opti-Jollen
Eutin (t).Zum Abschluss der 
Trainingssaison wurde es für 
vier Kinder der Jugendgruppe 
noch mal richtig spannend. 
Die Prüfung zum Jüngsten-
schein fand endlich statt. Zuvor 
aber trafen sich alle mit den 
Geschäftsführern der Firma 
Cobobes zur Segelübergabe. 
Durch die großzügige Spende 
der Firma Cobobes konnten 
drei neue Segel mit Mast für die 
Optimisten-Jollen der Jugend-
gruppe gekauft werden und so 
die Ausstattung der Opti-Flotte 
weiter verbessert werden.
Die Firma Cobobes aus Eutin 
ist mit ihren Mitarbeitern für 
Privatkunden, Gewerbe und 
Industrie, Baugesellschaften 
und öffentliche Auftraggeber 
im Kreis Ostholstein und anlie-
genden Kreisen von Hamburg bis 
Flensburg tätig. Als bei der Hand-
werkskammer eingetragener Ins-
tallateur- und Heizungsbauer 
und Kälteanlagenbauer-Fachbe-

trieb deckt die Firma Cobobes 
die gesamte Bandbreite der mo-
dernen und energieeffizienten 
Haustechnik ab, angefangen bei 
der Heizungsinstallation über die 
Lüftungs- und Klimatechnik bis 

zur Sanitärinstallation. Von der 
Beratung und Planung über Aus-
führung und Service steht Ihnen 

in allen Leistungsbereichen ein 
hervorragendes Team mit um-
fassenden Know-how zur Ver-
fügung. 
Bevor es dann bei gutem Wind 
mit den Booten auf den See 
ging, begann die Prüfung mit 
dem schriftlichen Teil. Erst da-
nach mussten die Prüflinge 
ihr gelerntes Können auf dem 
Wasser unter Beweis stellen. 
Wenden, halsen, anlegen und 
“Mann über Bord” wurden von 
allen erfolgreich gemeistert. 
Danach kam noch der münd-
liche Teile der Prüfung und die 
Knotenkunde. Am Ende hatten 
alle Kinder die Prüfung bestan-
den und bekamen den “Jüngs-

tenschein” überreicht. Ein schö-
ner Saisonabschluss an einem 
sonnigen Spätsommertag.

4. Quali-Turnier

Eutiner Frauenfrühstück 
ausgebucht

Eutin (t). Das 11. Eutiner Frau-
enfrühstück am kommenden 
Samstag, dem 3. Dezember ist 

ausgebucht; es gibt leider keine 
Plätze mehr, meldet die Eutiner 
Frauenrunde.

Eutin (t). Am kommenden Sams-
tag, dem 3. Dezember findet ab 
19 Uhr im Neudorfer Hof, Plöner 
Straße 198 in Eutin das 4. Quali-
Turnier für jedermann/frau statt. 
Gespielt wird im Modus 501 
double out mit einem Startgeld 
von 10 Euro (6 Euro Ausschüt-
tung, 4 Euro Jackpot). Noch be-
steht die Möglichkeit einzustei-
gen und genügend Punkte zu 

sammeln. Für die Qualifikation 
zum Masters sind fünf Turnier-
teilnahmen erforderlich. Gespielt 
werden neun Quali-Turniere. 
Das Teilnehmerfeld ist auf mitt-
lerweile auf insgesamt 32 ge-
stiegen... Da ist aber noch Luft 
nach oben. Anmeldung unter 
tsvfissau@email.de oder 0173-
9797511 (Anmeldeschluss 18:45 
Uhr am Turniertag)


