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Strak-Kiel, Thorsten Gaebler, Knorrstraße 24, 24106 Kiel

Liebe Strakerinnen und Straker,
liebe Studentinnen und Studenten,
 
es tut sich was! Am 08.10.2020 wird der nächste Stammtisch stattfinden, wenn auch etwas a
ders als gewohnt. 
 
Über den Sommer ist viel passiert.
nicht spurlos vorbei gegangen. Dies haben wir zum Anlass genommen
anders zu gestalten: Wir möchten wissen, wie es euch ergangen ist. Deswegen wird der n
ste Stammtisch ohne Vortrag stattfinden, dafür aber mit hoffentlich viel Austausch untereina
der!  
 
Bei dieser Gelegenheit begrüßen wir unsere neuen 
Wir möchten euch bei eurem ersten Stammtisch die Familie St
sowie das Team Förderacer (j
 
Update vom Team Förderacer:
„Nachdem wir im Sommersemester COVID
nen wir jetzt wieder am Boot arbeiten, um es
tion ist, dass wir unser Boot im Januar 2021 gemeinsam mit dem Boot der Technische
schule Ostwestfalen-Lippe, welche 2021 auch erstmalig am VelaCup teilne
Boot Düsseldorf ausstellen we
Ein besonderer Dank geht auch nochmal an die Familie Strak
Spende unterstützt hat. Hiervon konnten wir uns bei der Firma Kohlhof die Beschläge für unser 
Boot leisten.“ 
 
Auch in der FH Kiel hat sich etwas verändert:
dienten Ruhestand. Neu hinzugekommen ist Prof. Dr.
punkte liegen im Entwerfen von Schiffen und dem maritimen Umwel
bald persönlich begrüßen zu dürfen.
 
Der Stammtisch findet diesmal in der 
24106 Kiel). Los geht es um 19:00 Uhr. Wir bitten vorab um eine kurze Rückme
Mail, ob ihr dabei sein werdet.
fo: Der Wirt bietet kleine Gerichte an.
 
Bleibt gesund und wie immer wünschen wir euch: 
 
Der Vorstand, 

  
 

Frithjof Riekötter 
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Kiel, Thorsten Gaebler, Knorrstraße 24, 24106 Kiel 

und Straker, 
iebe Studentinnen und Studenten, 

es tut sich was! Am 08.10.2020 wird der nächste Stammtisch stattfinden, wenn auch etwas a

mmer ist viel passiert. Die Auswirkungen der Pandemie sind auch an den 
nicht spurlos vorbei gegangen. Dies haben wir zum Anlass genommen, den Stammt

Wir möchten wissen, wie es euch ergangen ist. Deswegen wird der n
ste Stammtisch ohne Vortrag stattfinden, dafür aber mit hoffentlich viel Austausch untereina

elegenheit begrüßen wir unsere neuen „Erstis“ und heißen sie herzlich willko
Wir möchten euch bei eurem ersten Stammtisch die Familie Strak gerne etwas näher bringen 

(jetzt auch mit Segelboot) der FH Kiel.  

cer: 
„Nachdem wir im Sommersemester COVID-19-bedingt nicht am Boot weiter

am Boot arbeiten, um es im Winter fertigzustellen. Eine besondere Motiv
tion ist, dass wir unser Boot im Januar 2021 gemeinsam mit dem Boot der Technische

Lippe, welche 2021 auch erstmalig am VelaCup teilne
Boot Düsseldorf ausstellen werden. 

t auch nochmal an die Familie Strak, die uns mit einer gr
iervon konnten wir uns bei der Firma Kohlhof die Beschläge für unser 

H Kiel hat sich etwas verändert: Prof. Andreas Meyer-Bohe geht in den wohlve
dienten Ruhestand. Neu hinzugekommen ist Prof. Dr. Ing. Hendrik Dankowski.
punkte liegen im Entwerfen von Schiffen und dem maritimen Umweltschutz. Wir 
bald persönlich begrüßen zu dürfen. 

Der Stammtisch findet diesmal in der Segler-Vereinigung Kiel e.V. (SVK) statt
. Los geht es um 19:00 Uhr. Wir bitten vorab um eine kurze Rückme

ob ihr dabei sein werdet. Für unsere Studenten gibt es wie immer ein
ichte an. 

und wie immer wünschen wir euch: "Gut Strak!"  
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es tut sich was! Am 08.10.2020 wird der nächste Stammtisch stattfinden, wenn auch etwas an-

ie Auswirkungen der Pandemie sind auch an den Werften 
den Stammtisch einmal 

Wir möchten wissen, wie es euch ergangen ist. Deswegen wird der näch-
ste Stammtisch ohne Vortrag stattfinden, dafür aber mit hoffentlich viel Austausch untereinan-

„Erstis“ und heißen sie herzlich willkommen. 
rak gerne etwas näher bringen 

bedingt nicht am Boot weiterbauen durften, kön-
im Winter fertigzustellen. Eine besondere Motiva-

tion ist, dass wir unser Boot im Januar 2021 gemeinsam mit dem Boot der Technischen Hoch-
Lippe, welche 2021 auch erstmalig am VelaCup teilnehmen wird, auf der 

die uns mit einer großzügigen 
iervon konnten wir uns bei der Firma Kohlhof die Beschläge für unser 

Bohe geht in den wohlver-
Ing. Hendrik Dankowski. Seine Schwer-

schutz. Wir freuen uns, ihn 

(SVK) statt (Kiellinie 215, 
. Los geht es um 19:00 Uhr. Wir bitten vorab um eine kurze Rückmeldung via E-

Für unsere Studenten gibt es wie immer ein Freigetränk. Zur In-

 


