Clubnachrichten I – 2015
Liebe Clubfreunde,
nachdem bereits die Drei-Königs-Wanderung und der Stuttgarter Clubabend mit einem tollen Vortrag unseres Clubfreundes Bernd Fackelmann stattgefunden haben,
möchte ich mit diesem Rundschreiben die neue Wassersportsaison einläuten. Das
schöne Wetter der vergangenen Tage hat uns natürlich schon animiert, uns auf den
See vorzubereiten. Unsere Boote werden geputzt und gewartet, kleine Reparaturen
werden erledigt und die Technik überprüft. Es wird gespachtelt, ausgebessert, der
Unterbodenschutz bearbeitet und wir sind ungeduldig, endlich Einwassern zu können
und zum ersten Törn zu starten.
Auch das Clubboot (Filou) wird unter Anleitung der beiden „Felixe“ wieder flott gemacht. Übrigens: für neue Sponsorenlogos gibt es genügend Platz, welcher gerne
von Clubmitgliedern bzw. deren Firmen genutzt werden können.
Nun zum Saisonstart: Seeputzete am 18.04.2015 um 11.00 Uhr. Eimer und
Putzzeug dürfen gerne mitgebracht und genutzt werden. Nach getaner Arbeit findet
traditionell unser Eröffnungshock mit zünftigem Vesper statt. Unser Veranstaltungsleiter Georg Langmahr freut sich, wenn er bei diesem Termin schon viele
Zusagen für die Clubraumbewirtung und andere Helferdienste(z.B. Regattaorganisation, -begleitung etc.) für diese Saison bekommen würde.
Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, die Seeputztete ist keine Veranstaltung,
die man nicht mehr ernst nehmen darf, weil der See immer sauberer wird. Sie ist eine Selbstverpflichtung gegenüber der Gemeinde für Sauberkeit und Ordnung zu sorgen, in dem Bereich, der uns für unser Freizeitengagement zur Verfügung gestellt
wird. Damit ist sie auch eine PR-Veranstaltung gegen die Kritiker des Wassersports,
die uns gerne vom See vertreiben möchten. Darüber hinaus dient dieser Termin
auch dazu, den Clubraum wieder „auf Vordermanm“ zu bringen. Ich bitte um Verständnis, wenn ich immer wieder darauf hinweisen muss, dass wir zumindest von
Liegeplatzinhabern erwarten, dass sie sich am Clubleben beteiligen. Das gilt auch für
die Seeputztete.
Es ist nun zwölf Jahre her, dass wir von der Gemeinde unser Liegeplatzkontingent
erhalten haben. Das ist eine Seltenheit am See. Seither hat jedes Mitglied, das nicht
Bürger der Gemeinde ist, den gewünschten Liegeplatz über unser Kontingent erhalten - auch dieses Jahr wieder zwei Clubfreunde! Zu der Lösung mit dem Clubkontingent kam es, damit die Funktionsfähigkeit als gemeinnützig anerkannter Verein erhalten bleibt. Das bedingt, dass der Erhalt eines solchen Platzes durch ein Engagement des Clubmitgliedes belohnt wird. Dazu genügt allein die Bezahlung des Clubbeitrages nicht. Wir dürfen deshalb eine Beteiligung am Clubleben mit Recht erwarten.
Die Zuteilung der Liegeplätze erfolgt aufgrund der Gemeindesatzung immer für eine
Saison. Eine automatische Verlängerung ist nicht selbstverständlich. Bei anderen
Clubs wird sie von Pflichtleistungen abhängig gemacht. Wir wollen nicht so weit ge-
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hen, deshalb bitte ich noch einmal um Mithilfe uns Bekenntnis zu unserem Club. Wer
absolut nicht in der Lage ist, aus irgendwelchen Gründen (Krankheit, Beruf) mitzuarbeiten, den bitte ich mit mir persönlich Verbindung aufzunehmen. In der kommenden
Mitgliederversammlung werden wir entscheiden müssen, ob wir für eine Liegeplatzverlängerung strengere Kriterien einführen müssen oder nicht.
In dieser Saison wollen wir einen neuen Weg bezüglich des Termins der Mitgliederversammlung versuchen. Wir planen den Termin im Rahmen des Yachtclubwochenendes, d.h. während Saison, und erhoffen uns dadurch eine größere Beteiligung,
weil sich doch mehr Mitglieder am See aufhalten und nicht extra anreisen müssen.
Zum Yachtclubwochenende selbst erhaltet Ihr eine ausführliche gesonderte Einladung. Vorgesehen sind Samstags wassersportliche Aktivitäten für Segel- und Motorboote und am Abend ein zünftiger Hock mit gutem Speis und Trank. Sonntags soll
die Mitgliederversammlung stattfinden zu der wir möglichst viele Clubmitglieder erwarten. Wir wollen ausführlich darüber diskutieren, wie wir das Clubprogramm in Zukunft gestalten, welche Aktivitäten wir planen wollen um eine breitere Teilnehmerzahl
zu erreichen.
Ganz wichtig ist der 18.07.2015 an dem wir in diesem Jahr die „Rund-um/BlauWeißes-Band“, unsere Gemeinschaftsregatta mit Mammern veranstalten. Es wäre schön, wenn wir außer mir und dem Clubschiff noch einige aktive Teilnehmer aus
unserem Club erwarten dürften. Da wir dieses Jahr Veranstalter sind, erwartet unser
Segelleiter Sebastian Sommer Hilfe: wir benötigen mindestens 2 Motorbegleitboote,
Hilfe bei der Regattaleitung und beim abendlichen Hock mit Preisverteilung.
Die weitere Terminplanung ist im beiliegenden Veranstaltungskalender zu entnehmen. Besonders erwähnen möchte ich die Clubraumsaisoneröffnung am
16.05. Wie häufig wir uns dort treffen können hängt natürlich von der Beteiligung
unser Mitglieder für die Betreuung des Raumes ab. Deshalb nochmals: Bitte mit
Georg Langmahr abstimmen. Es wäre schön, wenn der Samstag wieder ein ständiger Treffpunkt der Clubmitglieder in der Uferstrasse 17 sein könnte.
In der Anlage erhaltet ihr wie gewohnt unser von unserem Mitglied Ulrich Kröger gesponsortes Mitgliederverzeichnis 2015. Vielen Dank Uli.
Nachträglich möchte ich unserem Ehrenvorsitzenden Horst Raff zum 85. Geburtstag
gratulieren. Wir alle wünschen Ihm Gesundheit und viel Kraft für Seinen weiteren Lebensweg.
Nun wünsche ich Euch frohe Ostern, und einen guten Start in die neue Wassersportsaison. Ich freue mich Euch auf ein Wiedersehen.
Mit den besten wassersportlichen Grüßen
YACHTCLUB HEMMENHOFEN UNTERSEE e.V.
Euer
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