
Borken/Danzig. Das ist nun der 1te Dragonboat-Club Newsletter für alle Club-Mitglieder und die, 
die es werden wollen. Was liegt an? Wie schon im Newsticker unserer Website zu lesen, planen wir 
noch verschiedene Regatten in unserem näheren Umfeld, wie Mülheim und Bochum, sowie unser 
erster Auslandsbesuch. Die Reise führt uns am 08. August zur Regatta nach Gedansk, bzw. 
Danzig. Einige starten ab Dortmund (07.08.) und andere fahren mit dem PKW. Ich wünsche allen 
schöne Tage vor Ort und das wir unseren Club würdig repräsentieren.

Borken/Hongkong. Wie wir in den letzten Wochen schon die eine oder andere Info erhalten 
haben, geht es nun stetig weiter. Anne Thiesen hat uns ja bereits auf dem Infoabend im Vive-la-vie 
viele Dinge in Bild und Ton präsentiert, die uns in HK erwarten könnten. Anne fliegt nun am Montag 
wieder zurück nach HK und wird Sie uns in Kürze konkrete Infos und Zahlen zu dem Trip nennen 
können.
Am vergangenen Freitag haben wir bei einem ganz spontanen Meeting in unserem Club-Lokal 
Andreas Hüls von der Deutsch-Chinesischen-Gesellschaft kennen gelernt. Es war ein in allen 
Punkten positiver Abend mit dem Resumee, das die Reise zum 61ten Dragonboat-Cup in Hong 
Kong (Juli 2010) immer mehr Formen annimmt. Mehr Infos zur DCG findet Ihr unter der 
webadresse: www.china-bocholt.de

Borken/Pröbsting. Ideen und Visionen erfordern Partner, die helfen, unsere Ambitionen Realität 
werden zu lassen. Der Dragonboat-Club Borken e.v. hat das große Glück, Freunde, Sponsoren 
und vor allen Dingen Mitglieder zu haben, die nicht nur tatenlos zusehen, sondern auch aktiv sich in 
unserem jungen Verein einbringen. Alle jetzt namentlich aufzulisten wäre nun mehr als müssig, 
denn sie sind ohnehin bekannt und wir wissen es sicherlich alle, die erbrachte Leistung trefflich zu 
würdigen. Um jetzt auch die neuen gesteckten Ziele zu realisieren, wäre es eine weitere 
Optimierung der Vereinsarbeit, wenn sich auch die anderen rege zumindest an der gemeinsamen 
Kommunikation per E-mail beteiligen würden. Der DCB-Newsletter erscheint nun einmal im Monat 
und steht Euch als PDF-Doc im Info-Breich als Download zur Verfügung. Wenn Ihr 
Verbesserungsvorschläge habt, dann schickt sie einfach an: bacher@dragonboatclub.de 






