Logbuch Meridiaan
25. Juli – 01. August 2021

Crew der Meridiaan

Die “Zuckerseebären”

Robert & Eddy

Jasmin & Dennis

Jonas, Silke & Martin

Paula & Angela

Lena & Norman

Sven (Bruno)

Köche
Mischa & Remy

Lucia & Petra

Matrosin Kim &
Skipper Ruud

Die „Meridiaan“
Takelage
Anzahl der Masten

2

Anzahl der Segel

8

Segelfläche (m2)

450

Abmessungen
Rumpflänge (m)

30,00

Länge (m)

38,00

Breite (m)

5,50

Tiefe (m)

1,10

Schiffsrumpf
Schiffstyp

Klipper

Schwerter

2

Motor
Motor (PS)

160

Historische Schiffsdaten
Baujahr

1903

Bauort

Tiel

urspr. Name des Schiffes

Betuwe

Charterschiff seit

1995

Kabinen
für zwei Personen.

4

für vier Personen

4

Innenklüver

Außenklüver

Fock

Großsegel

Besan

Die Route 2021

Tag 1 – 25. Juli 2021
Die Crew trifft sich voller Erwartungen auf dem Parkplatz in Jena. Leider mussten drei Tage vor der Tour
drei Familien auf Grund der aktuellen Corona-Lage ihre Teilnahme absagen. Die Nachricht, dass sich unsere
Abfahrt um ca. 2 Stunden wegen eines defekten Busses verschieben wird, kann unsere gute Laune nicht
trüben.

Die lange Fahrt durch Deutschland verläuft ohne weitere Verzögerungen. Zwei Stunden später als geplant
kommen wir in Enkuizen an. Eine halbe Stunde vorher zog ein starker Regenschauer über das Ijsselmeer. Im
Hafen scheint jedoch die Sonne, als wir endlich die Schiffe betreten. Es bleibt nicht viel Zeit für eine
erste Besichtigung. Die mitgebrachten Vorräte müssen verstaut werden.

Als die Sonne hinter dem
Horizont untergeht, können
wir erst einmal verschnaufen
und genießen das leckere
Abendbrot.
Unser Kapitän Ruud begrüßt
die Mannschaft in der Messe
und erklärt erst einmal die
wichtigsten
Dinge
für
unseren Aufenthalt auf der
„Meridiaan“. Unsere Matrosin
Kim lernen wir auch kennen.

Tag 2 - 26. Juli 2021
An Ausschlafen war heute nicht zu denken. Kurz nach 8 Uhr gibt es schon Frühstück. Kim ruft danach
zur Segeleinweisung. In dieser halben Stunde können wir natürlich keine ausgebildeten Matrosen
werden, aber die wichtigsten Grundbegriffe sollten wir vor dem Ablegen schon kennen. Bis auf wenige
Ausnahmen sind die meisten zum ersten Mal auf einem Segelschiff. Vor allem den Knoten „889“ müssen
alle beherrschen, da er zum Festmachen der Leinen verwendet wird.

Um 10:45 Uhr ist es soweit. Wir legen ab – unsere Segeltour startet jetzt richtig. Kurze Zeit später
legt auch die „Vrijheid“ ab. Herrlicher Sonnenschein, blauer Himmel und guter Wind, Seglerherz was
willst du mehr? Da wir mit der „Meridiaan“ besser gegen den Wind fahren können als die „Vrijheid“,
nehmen wir einen anderen Kurs. Das Beste daran ist, dass wir es uns auf dem Schiff bequem machen
können.

Nach zwei Stunden kreuzen wir den Kurs der „Vrijheid“. Das Wetter meint es immer noch gut mit uns. Am
späten Nachmittag kommt unser heutiges Tagesziel Makkum in Sicht. Ein wunderschöner Segeltag liegt
hinter uns. Die „Vrijheid“ erscheint am Horizont. Später hören wir, dass sie kurzzeitig auf einer Sandbank
aufgelaufen war. Es ist aber alles gut gegangen.

Am Abend wehen leckere Düfte durch den Hafen. Auf dem Gasgrill werden leckere Hamburger zubereitet.
Dass Seeluft hungrig macht, sieht man ganz deutlich daran, dass die Burger schnell alle sind.

Tag 3 – 27. Juli 2021
Es war eine unruhige Nacht. Ein Gewitter hat sich kurz nach Mitternacht genau über dem Hafen
ausgetobt. Im Gegensatz zur „Vrijheid“ waren bei uns aber alle Luken zu. Wir vermissen die Sonne und
den blauen Himmel, die wir gestern so reichlich hatten. Zum Glück konnten wir heute etwas länger
schlafen. Nach dem Frühstück legen wir ab. Die Strecke bis zur „Lorentz-Sluizen“ ist zwar nicht lang,
aber unser Skipper besteht darauf, dass wir auch dafür die Segel setzen. „Wir sind ein Segelschiff
und kein Bus!“ ist seine klare Aussage.

In der Schleuse wird es ganz schön eng. Zwei Schiffe vor uns liegt die „Vrijheid“ und neben uns
drängen sich viele kleine Segelyachten. Traditionell wird der Schleusenvorgang mit einen
„Schleusenplopp“ gefeiert. Mit einem kleinen Becherchen Sekt stoßen wir auf eine schöne und
gefahrlose Segeltour an. Ein Schlückchen bekommt auch Neptun für günstigen Wind und immer genug
Wasser unter dem Boot.
Als sich die Schleusentore öffnen, liegt das Wattenmeer vor uns. Unser nächstes Ziel ist die Insel
Terschelling. Wie schon gestern fahren unsere beiden Schiffe einen getrennten Kurs. Die Fahrt über
das Wattenmeer verläuft ohne große Schwierigkeiten. Da wir nur wenige Kursänderungen vornehmen,
ist für uns nicht viel zu tun.

Kurz vor 16 Uhr taucht die Insel am Horizont auf. Bis wir im Hafen einfahren, vergeht aber noch eine
gute Stunde. Beim Verpacken der Segel müssen alle mit anfassen. Der Hafen von West-Terschelling ist
gut gefüllt. Wir bekommen aber noch einen guten Liegeplatz und die Crew erkundet das kleine
Städtchen bei einem kurzen Landgang. Der wichtigste Anlaufpunkt ist die Imbissbude. Hier wird der
legendäre Kibbeling probiert.

Gegen 19 Uhr läuft auch die „Vrijheid“ in den Hafen ein. Ein Liegeplatz in unserer Nähe ist nicht mehr
frei. Sie müssen am anderen Ende des Hafens festmachen.

Im Laufe des Abends sorgen starke Regenschauer immer wieder dafür, dass die Crew unter Deck
flüchten muss. Die Wetterprognose für den nächsten Tag sagt leider keine Besserung voraus. Unter Deck
ruft Silke zum lustigen Liederabend.

Tag 4 – 28. Juli 2021
Über Nacht hat der Wind stark zugenommen. Wie schon angekündigt, regnet es immer mal wieder. Der
geplante Ausflug an den Strand wird auf den frühen Nachmittag verschoben. Kurz nach 13 Uhr
empfangen wir unsere Fahrräder. Die typischen holländischen Mietfahrräder sind für viele ungewohnt
und es sieht am Anfang etwas lustig aus.

Auf halber Strecke stoppt ein starker Schauer die Tour. Nach einer knappen Stunde erreichen wir
den weiten Strand.

Die Zeit am Meer vergeht schnell bei Baden und Sandburgenbau. Es wäre sicher schöner gewesen, wenn
die Sonne geschienen hätte. Auch ein paar Grad mehr hätten wir gern genommen. Nach zwei Stunden
machen wir uns wieder auf den Rückweg. Zum Glück bleiben wir dieses Mal trocken.
Der Abend an Bord vergeht wieder viel zu schnell. Ruud erzählt uns lustige Geschichten vom Fischer
Klaas und aus seinem bewegten Leben als Skipper. Ein paar Erlebnisse mit den Sailing Kids der letzten
Jahre sind natürlich auch dabei.

Tag 5 – 29. Juli 2021
Heute können die Frühaufsteher einen wunderschönen Sonnenaufgang bewundern. Der Sturm hat aber
immer noch nicht nachgelassen.

Gestern Abend war es für uns ein Scherz, als uns die Crew der „Vrijheid“ erzählte, dass sie heute am
frühen Morgen ablegen wollen. Doch jetzt ist es Gewissheit, sie sind gegen 7 Uhr ausgelaufen und
unterwegs auf dem Wattenmeer. Unser Skipper Ruud sagt uns, dass die „Meridiaan“ für diesen starken
Wind und die damit verbundenen hohen Wellen auf Grund des geringeren Tiefgangs nicht geeignet ist.
Wegen des Sturms werden wahrscheinlich unseren Aufenthalt auf Terschelling um einen Tag
verlängern müssen. Die letzte Entscheidung dazu wird auf Mittag verschoben.
Ruud zeigt uns den Maschinenraum. Nicht nur die
Vatis schauen interessiert zu, auch die Kinder
wollen alles genau wissen. Natürlich darf auch ein
kurzer Abstecher zum Kibbeling-Stand nicht
fehlen.
Kurz nach 12 Uhr ist es Gewissheit, wir laufen
heute nicht mehr aus. Der Wind ist einfach zu
stark. Ruud sagt uns, dass teilweise Böen bis zu
70 km/h erwartet werden. Ansonsten ist aber
wunderschönes Wetter.
Nicht weit vom Hafen entfernt ist eine
Minigolfanlage. Eine kurzfristige Reservierung ist
auch möglich. Gegen 14 Uhr wandern wir die 2 km
ins Inselinnere.

Die zwei Stunden auf der Anlage vergehen wie im Fluge. Norman ist der ungekrönte Minigolf-König. Eis
für die Kinder und Kaffee für die Erwachsenen runden den wunderschönen Nachmittag ab. Auf dem
Rückweg zum Schiff schauen wir natürlich noch einmal beim Kibbeling vorbei.

Der Abend im Hafen ist wunderschön. Es gibt keinen Regen mehr und wir können bis nach Mitternacht
in der Plicht an Deck sitzen. So bleibt auch genug Zeit, um die Flaschenpost vorzubereiten

Tag 6 -30. Juli 2021
Die Sonne zeigt sich für die Frühaufsteher wieder mit einem romantischen Sonnenaufgang. Nach dem
Frühstück wird das Schiff zum Auslaufen fertiggemacht. Sicherheitshalber wird das Großsegel
gerefft, um auf eventuelle Windböen vorbereitet zu sein.

Kurz vor 11 Uhr heißt es „Leinen los!“. Nach zwei Tagen endlich wieder auf dem Wasser. Die Tage auf
Terschelling waren schön, aber eigentlich sind wir ja zum Segeln auf dem Schiff. Ruud hatte
angewiesen, dass alle (!!!!!) Besatzungsmitglieder eine Schwimmweste tragen.

Nach knapp einer Stunde flaut der Wind jedoch ab, und wir können die Westen ausziehen. An den
letzten Tagen gab es zu viel Wind. Doch wo ist er, wenn man ihn mal braucht? Ruud muss den Motor
anwerfen, um die Strecke über das Wattenmeer zurückzulegen. Kurze Regenschauer treiben uns immer
mal wieder unter Deck.

Dort haben die Kinder zusammen mit Dennis begonnen, das heutige Abendessen vorzubereiten. Sie
durften sich das Essen selbst auswählen und hatten sich für Sushi entschieden. Da muss einiges gerollt
und geschnitten werden. Es ist ganz gut, dass das Schiff keine Schräglage hat.

Gegen 16 Uhr sind wir in der „Lorentz-Sluizen“. Leichter Regen begleitet unseren Schleusungsvorgang.
Unmittelbar nach der Einfahrt in das Ijsselmeer kommt die Anweisung zum Segelsetzen. Unser Skipper
möchte die restliche Strecke bis zum Zielhafen Stavoren segeln. Der Wind macht es möglich, dass wir
erstmals auch das Besansegel setzen. Mehrere kurze Schauer begleiten unsere Fahrt. Von Steuerbord
zieht eine dunkle Wolkenwand heran. Aus dem Regenschauer wird plötzlich ein Sturm. Das Schiff neigt
sich nach backbord.

Unter Deck poltert es laut. Zum Glück sind es nur ungesicherte Gegenstände und keine Passagiere, die
durch die Messe rollen. Die Erwachsenen stehen an Deck bereit, um schnellstmöglich auf die Befehle
des Kapitäns zu reagieren. Nach einer halben Stunde können wir aufatmen. Der Sturm ist vorbei und die
Sonne ist wieder zu sehen.

Es dauert noch eine ganze Weile, bis wir unseren heutigen Zielhafen Stavoren erreichen. Am Steg liegt
die „Vrijheid“ schon fest vertäut. Sie sind bereits am frühen Nachmittag angekommen.

Das heutige Abendessen ist ein
Genuss. Die Kinder haben sich viel
Mühe gegeben und es schmeckt
hervorragend. Hinter der Mole geht
die Sonne unter. Man kann kaum
glauben, dass das Wetter so schnell
umgesprungen kann.
Am Abend gibt es in der Messe noch
ein Quiz. Bei den Fragen geht es
hauptsächlich um die Geschichte von
Sailing Kids und allgemeine Segelbegriffe. Familie Schwarz geht als
Sieger hervor, aber Hauptsache wir
hatten alle viel Spaß.

Tag 7 – 31. Juli 2021
Frühstück erst 9 Uhr. Das heißt für uns ausschlafen. Leider gibt es keine guten Nachrichten. Es hat sich
gestern Abend schon angedeutet. Das Wetter macht uns heute wieder einen Strich durch die Rechnung.
Der starke Sturm verhindert das Auslaufen. An eine Überfahrt nach Enkhuizen, zu unserem letzten
Ziel, ist nicht zu denken. Die Gefahr, vor Stavoren vom Sturm auf eine Untiefe gedrückt zu werden, ist
zu groß.
Zunächst müssen unser Busunternehmen und Ina von der Planänderung informiert werden. Es stellt kein
Problem dar, die morgige Abfahrt von Stavoren zu organisieren.

Ruud und Matrosin Kim haben gleich eine wichtige Aufgabe für die Kinder. In den letzten Tagen wurde
das Deck schmutzig. Außerdem muss das Salzwasser aus dem Wattenmeer abgespült werden. Mit
einem Wasserschlauch und vielen Besen und Schrubbern ausgerüstet, wird in der nächsten Stunde
gründlich saubergemacht. Der Kibbeling-Stand von Stavoren muss natürlich auch ausgiebig getestet
werden. Laut Bruno gibt es hier den besten am ganzen Ijsselmeer. Der Nachmittag vergeht schnell bei
einem kurzen Spaziergang, Eisessen und Einkaufsbummel. Für die Daheimgebliebenen soll schließlich
ein hübsches Andenken mitgebracht werden. Später trifft sich die Crew am großen Fisch zu den
Gruppenfotos. Ruud erzählt uns dabei viel Interessantes über Stavoren.

Kurz nach 17 Uhr kommt unser Doktor an Bord. Die Schnelltests ergeben, dass sich keiner angesteckt
hat. Unser Hygienekonzept hat sich bewährt.
Peti begibt sich mit allen Kindern auf eine Schatzsuche im Hafen und der näheren Umgebung. Es gibt
dabei verschiedene Rätsel zu lösen. Letztendlich wird die Kiste auf dem Schiff gefunden. Es ist zwar
nicht der legendäre Goldschatz von Käpt’n Silver, aber es freut sich jeder über die vielen kleinen
Geschenke in der Schatzkiste.
Auf beiden Schiffen laufen die Gasgrills auf Hochtouren. Die mitgebrachten Steaks munden allen

Die Kinder haben etwas vorbereitet. Mit einem kleinen Geschenk, einer selbstgebastelten Wimpelkette,
und bewegenden Worten bedanken sie sich bei Peti und Bruno für die wunderschöne Reise. Später
bekommt dann auch unsere Matrosin Kim einen persönlichen Wimpelgruß.

Leider ist es heute der letzte Abend auf dem Schiff. Die Kinder bauen aus Knicklichtern tolle Figuren.
Die Erwachsenen sitzen an Deck und die Erlebnisse der letzten Tage leben noch einmal auf. Manch einer
ist auch schon in der Kabine und beginnt, die Taschen für die Abfahrt zu packen.

Tag 8 – 01. August 2021
Heute müssen wir zeitig aus den Kojen. Es gibt noch viel zu tun bis zur Abfahrt. Ein ordentliches
Frühstück gehört als Grundlage dazu. Im Anschluss beginnt ein geschäftiges Treiben auf dem
Schiff. Die restlichen Vorräte müssen verpackt werden. Die gepackten Reisetaschen werden an Deck
gestellt.
Transporter und Bus werden nach und nach beladen. Das Schiff muss auch noch gründlich gereinigt
werden. Es ist schon kurz nach 11 Uhr als wir mit den Verabschiedungen beginnen. Es schimmert
manche Träne in den Augen als wir auf dem Weg zum Bus einen letzten Blick auf die „Meridiaan“
werfen.

11:30 Uhr Der Bus fährt los. Nach kurzer Zeit macht sich
bemerkbar, dass wir die letzten Tage etwas wenig Schlaf
hatten. Es wird sehr ruhig im Bus.
Kurz nach 13 Uhr bekommen wir eine Nachricht von Ruud.
Wie besprochen hat er unsere gebastelte Flaschenpost
zwischen Stavoren und Enkhuizen dem Ijsselmeer übergeben.
In Hünxe halten wir zum ersten Stopp. Der vorbereitete
Imbiss kommt genau richtig.
Nach der Pause ist es wieder ruhig im Bus. Kurz nach Kassel
müssen wir die nächste Rast machen. Dann geht es in
Richtung Heimat.

Kurz nach 21 Uhr fährt der Bus auf den
Jenaer Parkplatz. Dort warten bereits die
Angehörigen. Der Bus ist schnell entladen.
Nach einer kurzen Ansprache von Bruno
beginnt die große Verabschiedung. In
einigen Augen sind Abschiedstränen zu
sehen.
21:45 Uhr
Die Segeltour 2021 ist zu Ende.

Was wir euch noch sagen wollten:
Familie Baum: Für meine Tochter Paula und mich war die

Familie Schwarz: Lena und

Vorstellung, eine Woche auf See zu sein am Anfang
ziemlich neu, zumal in den letzten Monaten nicht nur
unsere Diabetes sondern auch ein Corona-Virus ebenfalls
ein fester Bestandteil unseres Alltags war, unser Leben
zugleich erschwerte und neu gestaltet. In dieser einen
Woche haben wir seit langem mal wieder ein Abenteuer
erlebt, wo wir viele neue Erfahrungen gesammelt haben,
lachen konnten, einzigartige Menschen kennenlernen
durften und wurden dabei zugleich mit leckerem Essen
und tollen Spielen verwöhnt. Auf dieser Reise ist ein Teil
von Paula’s Besonderheit Diabetes mit ihren Ängsten
weggespült worden. Sie hat sich einen Teil ihres Gefühls
von Freiheit wiedergeholt. Denn das ist es, wie es sich
auf See anfühlt: FREI! Wir werden diese tolle Reise
immer in Erinnerung behalten und sind unglaublich
dankbar dafür und freuen uns darauf, bald alle
wiederzusehen.

ich sind unsagbar dankbar,
diese einmalige Mischung aus
Abenteuer, Urlaub, Spaß und
dem Kennenlernen von neuen,
tollen Menschen im Einklang
mit dem Austausch für Groß
und Klein über unseren
ständigen Begleiter Diabetes
daran teilhaben zu dürfen.
Der Alltag ist sprichwörtlich
auf dem Festland geblieben
und wir waren unterwegs,
neue Pfade zu bestreiten, die
uns über alle Facetten des
Lebens,
auch
über
die
Erkrankung hinaus weiter
gebracht haben.

Familie Martin: „Papa, ist die Woche wirklich schon

Familie Ritschel: Es war

vorbei? Es war doch so cool!“ Dies aus Eddy’s Mund, der
sonst recht sparsam mit Lob ist, kommt einem
Ritterschlag für alle fleißigen Helfer gleich, die dieses
Abenteuer möglich gemacht haben. Unsere kleinen
Bedenken im Vorfeld der Reise, ob der unbekannten
Umgebung, Menschen, Situationen und Umstände wurden
alsbald „über die Planke geschickt. Die beste Matrosin
der Welt, zwei Köche und nicht zuletzt der Skipper in
seiner unnachahmlichen Art, zogen sicher nicht nur Eddy
sehr
schnell
in
seinen
Bann.
So
manche
Seemannsgeschichte wurde in der Kajüte nochmals
nacherzählt. Die Kinder verschmolzen zu einer Einheit.
Der Diabetes als verbindendes Element, welche alle zu
dieser Reise zusammengeführt hat, lief quasi nebenbei
mit. Eddy und ich sind an dieser Reise ein Stück weit
gewachsen. Ein unvergessliches Erlebnis, was nur durch
den unermüdlichen Einsatz der vielen Helfer vor und
hinter den Kulissen möglich war. Diese Selbstlosigkeit hat
mich persönlich tief beeindruckt. DANKE

Familie Mühl: Das Schiff schwankt immer noch. Heute
haben wir für uns als Familie noch einmal alles gesammel
Es, war für Martins weiteren Weg wichtig, Anregungen
und Tipps bekommen haben. Herzensdank noch einmal für
die Fürsorge und Kraft, die ihr uns geschenkt habt

nicht nur ein einzigartiges
Erlebnis, um sich auszutauschen, mal den Kopf frei
zu bekommen. Es war für
mich sehr besonders, wie
sich die Kids trotz der
großen Unterschiede zusammengefunden haben. Wie wir
uns als Eltern, als Team und
Gruppe
zusammengefunden
haben. Und für mich und
Jasmin persönlich wie toll das
Team, die anderen Eltern und
vor allem Bruno und Petra,
für uns in unseren speziellen
Situation da ward. Von
Diabetes,
Mobbing
und
Trennungsschmerz war in
dieser Woche alles vergessen. Dafür kann man eigentlich nicht genug danken. Ich
bin sehr froh, genau mit euch
auf diesem Schiff sein zu
dürfen. Jeder von euch ist
mir sehr ans Herz gewachsen.

Die Jenaer Sailing Kids bedanken sich ganz herzlich bei den
vielen Sponsoren und Untertützern!
Elke & Hans-Peter Zimmer
Maria & Winfried Wutzler
Thomas Kaminski
Barbara Reinhardt
Mandy Weyh
Marianne & Michael Aßmus
Karin & Holger Willner
Rudolf Ortleb
Jörg Missale
Anke Zapf
GLOBUS Baumarkt Isserstedt
ZIMET Chor Jena
Olaf Poser
Bioscientia Institut für Diagnostik GmbH
Dagmar Ehrenberg
Dr. Mike Mühlstädt & Susanne Schmidt
Dr. Gudrun Lukin
Kristine Stockmann
Olaf Berndt
Freunde von Round Table
Ina & Sven Grunow
Sabine Hildebrandt
Tilman Lambrecht
LWW Bustouristik GmbH
Barbara Schauer
Claudia Gabriel
Jena TV
DEKRA Automobil GmbH
Arne Meinel
Diabeteszentrum f. Kinder und Jugendliche e.V.
Siegfried Ubrig
Ina Fichtel-Dorst
Fleischerei Tino Steffenhagen
Fee-Marie von Witzleben
NETTO Marken Discount Stiftung & Co. KG
Kaufland Schmölln
SELGROS Gera
OBI Markt Meerane
Lichtenauer Mineralquellen GmbH
AH Joachim Huster GmbH Meerane
DM Drogeriemarkt Meerane
CLOWNY Spielwaren Meerane
SHELL Tankstelle Meerane
Edelstahlverarbeitung Richter
Apotheke des Uniklinikums Jena
Kaffeehaus Gräfe OHG

Die Jenaer Sailing Kids bedanken sich ganz herzlich bei den
vielen Sponsoren und Untertützern!
REWE Tino Stützer OHG Jena
Maxi Hergenhan
Begegnungszentrum Jena e.V.
Lehrerkollegium des PMG Schmalkalden
Corinna & Eberhard Christ
Gaby & Hartwig Weyh
Caro & Hans-Udo Günther
Dr. Luana Matthes
Jörg Eulenstein
Dietmar Vörkel
OTR Lichtenhain
Henriette Brakhage
Bioscientia GmbH Labor Jena
Hilfswerk des Lions Club e.V.
Christa Torke
Dr. Eberhard & Birgit Schmidt
Brigitte & Peter Gottschalk
Petra Gabriel
Marion & Hanno Zipfel
Katrin & Johannes Höhn
CURA MARIA Crimmitschau
Manfred König
Hönnger Fleisch- und Wurstwaren
Bäckerei & Konditorei Czech GmbH
Auto-Scholz AVS GmbH &Co. KG
Jenaer Nachrichten
Lokalredaktion OTZ/TLZ
AH Fischer GmbH
ML Media Design GmbH
Thomas Löffler
Rolf Feustel
WBG „Aufbau“ Gera e.G.
Fun & Bowl GmbH
Lions Förderverein „Johann Friedrich“
Schönberger Geflügelhof Weber GmbH
Kaufland Meerane
SELGROS Zwickau
Steffen Nitzsche
MEDIA Markt Meerane
INTERSPORT GÜ Sport Meerane
Dr. Robert Walther
Kathrin Groß
ALLIANCE Healthcare Deutschland AG
Perfect Car Meerane e.K.
Dr. Jutta Wendenburg
Susanne Zapf

