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Liebe Clubfreundinnen und Clubfreunde,
ein strenger und langer Winter geht zu Ende. Für Wintersportler eine herrliche Saison. Auf
eine solche hoffen wir Wassersportler nunmehr für den Sommer und wünschen, dass der
Sommer für uns ebenso ideal wird. Da ist es an der Zeit, dass sich Ihr Yachtclub .auch mal
wieder meldet.
Das Dreikönigsreffen und der Stuttgarter Stammtisch sind planmäßig gelaufen. Wir haben
jeweils ca. 20 Clubfreunde begrüßt .und sehr schöne Stunden erlebt, hätten aber nichts dagegen einzuwenden, wenn von diesem Angebot noch ein paar Freunde mehr Gebrauch
machen würden.
In der Anlage übersenden wir Euch heute den Veranstaltungskalender 2010 und – wie
gewohnt - unser beliebtes aktuelles Mitgliederverzeichnis. Dem Veranstaltungskalender
könnt Ihr entnehmen, dass noch in diesem Monat die Saison mit unserer traditionellen
Seeputzete und dem Großputz im Clubraum am Samstag, den 27. März um 9.30 Uhr
beginnt. Ich wiederhole mich jedes Jahr wieder: Wie schon immer sollte es zumindest für
Liegeplatzinhaber in der Gemeinde und des Clubkontingentes eine selbstverständliche
Pflicht sein, hier mitzuwirken. Die Seeputzete ist nach wie vor unbestritten ein wesentlicher
Teil wassersportlicher Öffentlichkeitsarbeit. Wir demonstrieren mit dieser Veranstaltung, dass
wir nicht nur Nutzer unseres schönen Bodensees und der umgebenden Natur sind, sondern
auch zu deren Sauberkeit und Erhalt beitragen wollen. Wir treffen uns beim Clubraum. Und
während die einen den See „putzen“, bringen andere – wie gewohnt - das Clubheim auf Vordermann. Für ein Vesper sorgt wie immer unser Veranstaltungsleiter. Und wir freuen uns auf
ein Wiedersehen.
Danach beginnt die Hauptsaison mit einem zünftigen Schifferhock und Spaghettiessen
am 22. Mai im Clubheim. Wir haben dann viel zu besprechen! Die weiteren Termine sind im
Veranstaltungskalender ausgewiesen. Kurzfristige Unternehmungen schreiben wir in den
Informationskästen beim Clubheim und am Steg aus. Die Regattaausschreibungen und weitere Informationen erfolgen im nächsten Rundschreiben
In diesem Zusammenhang möchte ich an den Beschluss der außerordentlichen Mitgliederversammlung vom vergangenen Jähr erinnern: Jedes männliche Clubmitglied vom 18. bis
zum 70. Lebensjahr ist verpflichtet, Clubdienst zu leisten. Bitte nutzt die Gelegenheit im Rahmen der Seeputzete Euch in die Liste einzutragen. Das hat den Vorteil, den Termin noch frei
wählen zu können.
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Die großen Regatten – Rund Untersee und Hermann Hesse–Pokal - werden in diesem Jahr
von unseren Partnern in Mammern und Gaienhofen ausgerichtet. Das bedeutet zwar weniger Arbeit für uns, verpflichtet uns aber trotzdem aktiv mitzuwirken, d. h. mitzuhelfen, wo es
nötig ist. Wir müssen z. B .wie immer für die Rund Untersee die Begleitboote stellen. Helft
also bitte mit!
Wie ihr weiter ersehen könnt, hat Mammern die „Rund Untersee“ vom traditionellen Mai in
den August verlegt. Wir konnten das leider nicht ändern. Der Grund soll sein, dass die Regatta in diesem Jahr beim Unterseecup mitgewertet wird. Ich bitte unsere aktiven Segler um
Verständnis und um Vormerkung des Termins.
Unser Ehrenvorsitzender Horst Raff wurde vergangene Woche am 28. Februar 80 Jahre alt.
Der Club würdigte seine hohen Verdienste für den Wassersport im Yachtclub Hemmenhofen
mit einer kleinen Aufmerksamkeit. Wir wünschen Horst Raff alles Gute und hoffen, dass er
uns noch lange mit seiner Erfahrung, Weitsicht und Großzügigkeit zur Seite stehen kann.
In unserem neuen Mitgliederverzeichnis findet Ihr zwei Anzeigen: In der ersten wirbt unser
Clubfreund Uli Kröger für deine Firma „Maler-5service“, in der zweiten die Schweizer Firma
„VM-Sails Vogel und Maier AG“. Uli Kröger hat den Club unterstützt, indem er die Herstellungskosten des Mitgliederverzeichnisses und des Veranstaltungskalenders übernahm und
die Firma Vogel und Maier spendete Segel für unser Clubschiff. Wir sind für solche Unterstützungen unserer Clubarbeit sehr dankbar, sie entlasten unsere immer klamme Clubkasse
ungemein. Weitere Beispiele findet Ihr in unserer Internet-Plattform bei den Links. Falls weitere Clubfreunde interessiert sind, ihre Dienste zu präsentieren – als Anzeige oder im Internet – oder, wenn Ihr jemanden kennt, der ein solches Interesse hat, würden wir uns sehr
freuen. Der finanzielle Aufwand hält sich in Grenzen. Bitte nehmt Kontakt mit uns auf.
Ich hoffe. bei der Seeputzete viele Clubfreunde zu treffen und verbleibe
mit den besten wassersportlichen Grüßen
Euer

(1. Vorsitzender)
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