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Liebe Clubmitglieder,
eine neue Saison steht vor uns. Wir freuen uns schon gemeinsam auf die ersten Begegnungen am Bodensee.
Starten wollen wir am 2. 4. 2011 um 11.00 Uhr mit der Seeputzete, gleichzeitig wird auch
der Clubraum für sie Saison hergerichtet. Danach, ca. 12.30 Uhr, gibt es ein ordentliches Vesper für alle.
An diesem Tag liegt eine Liste aus, auf der man sich für die Clubraumbewirtung eintragen
kann. Bitte macht Euch Gedanken für die passenden Termine und auch über sonstige Aktivitäten für Euren Club.
Ich möchte daran erinnern, dass wir vor 2 Jahren in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung ohne Gegenstimme den Beschluss fassten, dass alle männlichen Mitglieder zwischen 18 und 70 Jahren, sich am Clubleben aktiv beteiligen sollen, andernfalls der Club eine
Ersatzgebühr von € 75,00 / Jahr berechnen wird.
Wir haben jetzt zwei Saisonen lang gewartet, so dass alle Betroffenen die Chance hatten,
sich zu beteiligen. Am Ende dieser Saison 2011 ziehen wir Bilanz und werden prüfen, wer
seinen Pflichten nachgekommen ist und wer nicht. Wir werden diejenigen ansprechen von
denen wir nichts gehört und gesehen haben und den Beschluss der Mitgliederversammlung
umsetzen, d. h. den Betrag von € 75.00 einfordern.
Am liebsten wäre mir, wenn alle, die aus unterschiedlichen Gründen, ihren Pflichten nicht
nachkommen, die Ersatzleistung von sich aus auf unser Clubkonto überweisen. Dies wäre
für uns (Vorstand und Schatzmeisterin) die eleganteste Lösung.
Die Chance zur Aktivität besteht dieses Jahr zweimal bei unseren großen Veranstaltungen:
Am 21. 5. 2011 veranstalten wir die gemeinsame Regatta
„Rund Untersee“ /„Blau/Weisses Band“.
Diese Regatta zählt zum Untersee-Pokal und wir erwarten deshalb viele Teilnehmer. Das
bedeutet: Wir brauchen viele Helfer. Die Regatta wird den ganzen Tag dauern und mit einem
abendlichen Fest enden. Wir brauchen 4 Motorboote mit jeweils 2 Personen besetzt für Bojenkontrolle, Regattabeobachtung und Regattasicherung. Da auch Jollen mitsegeln werden,
ist dies ein unbedingte Vorschrift.
Ich bitte alle unsere Motorbootfreunde, sich für diesen Event zur Verfügung zu stellen.
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Wir brauchen einen Fotographen, der auch Videos dreht, die wir abends anschauen können.
Außerdem sollte von jedem Boot ein Bild gemacht werden.
Beim abendlichen Fest benötigen wir Hilfen fürs Grillen, Zapfen und Verkaufen und last but
not least, fürs Aufräumen. Je mehr Helfer da sind, desto weniger Arbeit für den Einzelnen.
Ich würde mich sehr freuen, wenn meine Veranstaltungs- und Segelleiter sowie ich bei der
Seeputzete schon viele Helfer in die Liste eintragen könnten.
Das Alles gilt natürlich genau so für den 16.7.2011. An diesem Samstag veranstalten wir
den „Hermann-Hesse Pokal“ und gleichzeitig den „Bürgermeister-Pokal 2011“. Auch hier
sind wir auf viele Helfer angewiesen.
Außerdem sucht der Vorstand ganz dringend eine(n) Clubfreund(in), der/die ihn bei
der Öffentlichkeits- und Pressearbeit unterstützt. Dies ist geradezu ein Hilferuf! Es
muss doch in unserem Club noch jemanden geben, der bereit ist, den Vorstand zu
unterstützen.

Entnehmt bitte alle Clubtermine dem beiliegenden Veranstaltungskalender!
Das sind die großen Aktivitäten, die der Yachtclub in diesem Jahr durchführt. Dies sind wichtige Veranstaltungen, die unseren Club in der Öffentlichkeit und bei anderen Vereinen bekannt machen. Vor allem deshalb, weil auch wir nicht von Nachwuchssorgen verschont werden. Wir müssen Aktivität zeigen, dass sich auch junge Familien und Jugendliche für unseren Club interessieren und mitmachen wollen.
Zum Clubschiff „Filou“:
Die Jugendlichen haben bereits 3 Wochenenden zum Herrichten der „Le Filou“ am Bodensee verbracht. Wir wollen mit unserem Clubschiff Jugendliche ansprechen, die Lust und
Freude am Segeln haben. Sollten Sie in Ihrem Bekanntenkreis jemanden haben, ist unser
Jungendwart Felix Ertl nach Absprache gerne bereit den Spaß am Segeln auf der Filou zu
vermitteln.
Unser neuer Spi ist noch ohne Logo. Eine große Werbefläche, die an jedem Wochenende
am See zu sehen ist, ist noch zu vergeben. Zurzeit sparen und sammeln die Jugendlichen
für etwas mehr Elektronik auf dem Boot. Spender sind immer willkommen. Danke.
Ein besonderes Wochenende, an dem jedes Clubmitglied einmal auf „Le Filou“ mitsegeln
kann wird dieses Jahr organisiert und rechtzeitig bekannt gegeben.
In der Hoffnung Euch allen meine Sorgen und Nöte bei den bevorstehenden Veranstaltungen erklärt zu haben, bedanke ich mich noch mal bei allen, die mich bisher so hervorragend
unterstützt haben. Ich vertraue darauf, dass weitere Clubfreunde mitmachen werden. Ein
Verein kann nur durch Zusammenarbeit und Mitarbeit Aller gut funktionieren.
Vielen Dank
und mit den besten wassersportlichen Grüßen
YACHTCLUB HEMMENHOFEN UNTERSEE e.V.
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