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Liebe Clubfreundinnen und Clubfreunde,
wieder geht ein Jahr zu Ende und wir alle freuen uns auf ein paar besinnliche Feiertage.
Zurückblickend können wir auf ein ereignisreiches Clubjahr schauen.
Unsere Wassersportsaison wurde mit der Seeputzete eröffnet. Über das Pfingsttreffen zur Regatta um den Bürgermeisterpokal bis zum Match Race wurden wieder viele fröhliche und gemütliche Treffen im Clubraum und Clubgarten abgehalten. Auch
außerhalb des Clubraumes trafen sich unsere Mitglieder zu geselligen Runden.
Die Segler aus unserem Club haben an vielen Regatten mit großem Erfolg teilgenommen.
Nochmals vielen Dank an alle Helfer rund um unsere Aktivitäten bei Regatten und im
Clubraum.
Ich hoffe auch für die kommende Saison wieder mit einer regen Beteiligung vieler
Clubmitglieder an unseren Veranstaltungen „zu Wasser und an Land“.
Nun möchte ich Euch gleichzeitig zu unseren ersten Veranstaltungen im Neuen Jahr
einladen:
Unser erstes Treffen wird die
Drei-Königswanderung mit anschießendem Mittagessen am 06.01.2009
sein. Wir treffen uns wieder um
11.00 Uhr beim Gasthaus Sternen in Bankholzen
zum ca. einstündigen Wandern bzw. Spazierengehen. Anschließend werden wir bei
einem gemütlichen Beisammensein das gemeinsame Mittagessen im „Sternen“ einnehmen.
Ein Höhepunkt der alemannischen Fastnacht auf der Höri ist u. a. der jährlich reihum
in den Höri-Gemeinden stattfindende
Höri – Umzug der Höri – Fastnachtsvereine am 15. Februar.
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2009 ist Hemmenhofen an der Reihe. Aktive sind Vereine und Bürger der Gemeinden. Da der Umzug auch durch die Uferstrasse am Clubheim vorbei führt, wollen wir
uns natürlich, wie seither auch, wieder aktiv beteiligen. Wir werden unseren Clubheim öffnen, um „Verfrorene“ aufzunehmen und zu betreuen, und über die Garage
wollen wir Glühwein ausschenken – auch an Mitglieder, die bei uns vorbeischauen.
Dabei brauchen wir natürlich auch Helfer. Alle Mitglieder, die bei dieser Geselligkeit
helfen möchten, mögen sich doch bitte rasch bei mir melden. Bitte lasst mich nicht im
Stich! Am Besten kommt Ihr Alle, damit Ihr auch einmal diese urige und schöne Seite unseres Wassersportdomizils mit erlebt.
Am 6. März findet dann unser traditioneller Clubabend im Stuttgarter Ratskeller
ab 19.00 Uhr statt. Wie gewohnt wird Armin Berger wieder für einen unterhaltsamen
Abend sorgen: Wir freuen uns auf die Begegnung außerhalb der Saison. Gäste sind wie immer .herzlich willkommen.
Zum Schluss möchte ich Euch bitten, den Samstag, den 4.April für den Yachtclub
zu reservieren. An diesem Tag findet vormittags die Seeputzete statt und am Nachmittag soll in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung einmal eingehend
über Programmgestaltung und Aktivitäten im Club diskutiert und entschieden werden. Die Veranstaltung ist das Ergebnis der Aussprache in der Mitgliederversammlung am 18.Oktober. Wir setzen sehr auf diese Diskussion, denn der Vorstand ist
dringend auf die aktive Unterstützung der Mitglieder angewiesen. Wir erwarten eine
rege Teilnahme. Die detaillierte Einladung erfolgt im nächsten Rundschreiben.
Und nun freue ich mich auf ein Wiedersehen bei unseren Veranstaltungen im kommenden Jahr und wünsche allen Clubfreundinnen und Clubfreunden ein frohes und
gesegnetes Weihnachtsfest sowie ein gesundes und erfolgreiches 2009 mit einer
tollen Wassersportsaison!
Mit den besten wassersportlichen Grüßen
Euer

(1. Vorsitzender)

