Clubnachrichten 2-2014
Liebe Clubmitglieder,
die diesjährige Saison eröffneten wir am 04. April mit der Seeputzete. Zwar wurde der See
selbst nicht geputzt, dafür aber einiger Unrat vom Ufer, dem Bootsplatz bis hin zum Freibad
eingesammelt und entsorgt. Außerdem haben wir den Clubraum für die Saison wieder auf
Vordermann gebracht. Der Wasserstand verhinderte für Viele von uns einen frühen Saisonstart. Am 03. Mai waren die Schiffe in Hemmenhofen, die bereits an den Liegeplätzen
lagen, mit einer Hand zu zählen. Am 10. Mai waren es dann schon einige mehr und wir
konnten 35 Boote zählen, die an der „Rund-Um“ bei unseren Partnern in Mammern am Start
waren. Die Regatta war ein schöner Erfolg und am Abend traf man sich zur Siegerehrung
beim Seglerhock mit gutem Essen und Freibier.
Liebe Clubfreunde, heute möchte ich Euch nun zu den kommenden Veranstaltungen einladen:
Am 19. / 20. Juli findet unser „Yachtclubwochenende“ statt:

Samstag, 19. Juli 2014 8. Hermann Hesse Pokal 2014
Die komplette Ausschreibung bitte ich Euch unserer Homepage zu entnehmen.
Am Abend findet dann, ab 18.30 Uhr die Siegerehrung und ein zünftiger Seeglerhock im
Clubheim statt.
Zu unserem 50-Jahr Jubiläum stiftete uns Herr Bürgermeister Eisch ein Fass Bier. Dieses
wollen wir an diesem Abend anstechen, deshalb seid ihr alle zum Freibier eingeladen.
Selbstverständlich ist auch für gutes Essen gesorgt.
Sofern eine Anmeldung erfolgt, findet am Sonntag um 11.00 Uhr am Steg eine Bootstaufe
statt. Nähere Information hierzu bei den Veranstaltungen am Samstag. Täuflinge wollen sich
bitte umgehend, spätestens aber bitte bis zum 15. Juli, bei mir melden.
Als nächste Veranstaltung lädt uns Armin Berger zur

Sommerausfahrt unseres Yachtclubs am Mittwoch 06.08.2014
ein. Dieses Jahr geht es auf die Reichenau in das „Hotel Seeschau“! Man kann hier ebenso
Fisch oder Fleisch nach Karte wählen. Wir fahren wieder mit dem Schiff und treffen uns am
Steg um 11.30 Uhr. Abfahrt des Schiffes 11.57 Uhr - Es kann aber auch jeder auf eigenem
Kiel oder mit dem Auto kommen. Anmeldung bis Dienstag 5.8.2014 um 10.00 Uhr bei: Armin
Berger, Tel: He. 07735 / 38 33, Stgt. 0711 / 29 03 98, info@kurzwaren-berger.de
Der diesjährige Saisonabschluss auf dem Wasser mit dem

traditionellen Match-Race findet am 20.09.2014
statt. Wir treffen uns wie gewohnt um 14.00 Uhr am Steg, um ein paar nette Stunden mit den
Match-Race Schiffen von Hubert Menzel zu erleben. Ab 18.00 Uhr findet dann der letzte
Schifferhock des Jahres im Clubraum statt. Für Essen und Trinken wird gesorgt. Es wäre
schön wenn sich noch einmal viele Clubfreunde an diesem Tag zusammenfinden würden.
Übrigens: beim Match-Race können sich wirklich Alle beteiligen, die nicht wasserscheu sind.
Es sind keine großen Segelkenntnisse erforderlich. Ein Match-Race ist immer für alle Beteiligten ein sehr lustiger Event.
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Schon heute bitte ich Euch alles den Termin für die Mitgliederversammlung vorzumerken:

Am Samstag den 26.10.2014 um 10.00 Uhr
Die satzungsgemäße Einladung erfolgt rechtzeitig mit Tagesordnung und Tagungsstätte im
gesonderten Rundschreiben.
Liebe Clubmitglieder,
leider fühle ich mich veranlasst noch einmal auf unser Treffen zur Seeputzete zurückzukommen. Die diesjährige Veranstaltung, war geprägt von einem absoluten Teilnehmerminusrekord. Ich sage Euch ganz offen, dass diese schwache Beteiligung für mich und den Vorstand ein großes Ärgernis ist. Wir weisen ständig daraufhin, dass der Club nur attraktiv sein
kann und seinen gesetzlichen Verpflichtungen als gemeinnütziger Verein wahrnehmen kann,
wenn sich seine Mitglieder aktiv am Clubleben beteiligen. Wir erwarten zumindest von den
Mitgliedern, die aus unserem Kontingent einen Liegeplatz erhalten haben, dass es Jedem
seine persönliche Pflicht ist, für diese Leistung des Clubs, die nicht selbstverständlich ist,
auch einen eigenen Beitrag für den Club zu erbringen.
Ich darf in diesem Zusammenhang an den Beschluss der a. o. Mitgliederversammlung von
2010 erinnern, in dem die aktive Beteiligung jedes Mitglieds zwischen 18 und 70 Jahren am
Clubleben als Pflicht definiert wurde. Als Ersatz für diejenigen, welche das nicht wollen oder
können, wurde eine alternative Zahlung von 75.- € beschlossen. Wir, vom Vorstand, wollen
die 75.- € nicht, wir wünschen uns eine aktive Mitarbeit und Beteiligung am Clubleben.
Heute bitte ich alle, denen eine Beteiligung am Clubleben im laufe der Saison nicht möglich
ist, stattdessen die 75.- € Ersatzgebühr entsprechend dem Beschluss der Mitgliederversammlung unaufgefordert zu überweisen, um unserer Schatzmeisterin nicht noch mehr Arbeit durch Einforderung dieser Zahlung aufzubürden, denn auch sie macht diese ganze Arbeit ehrenamtlich und sehr gewissenhaft.
Bankverbindung: IBAN: DE43692500350004145611 BIC: SOLADES1SNG.
Nach dieser „Predigt“ erlaube ich mir den Hinweis, dass wir dringend Unterstützung brauchen:
Clubraumbewirtung: jedes Wochenende während der Saison.
Zum Yachtclubwochenende: Mindestens 2 Motorbegleitboote, für die Abendveranstaltung:
Helfer für: Grill, Küche, Ausschank und Service sowie für Zelt-, Tisch- und Bankaufbau und
auch Leute für alles so „Drum-Rum“
Ich hoffe das meine Worte Erfolg haben, und bitte um freiwillige Meldung bei:
• Georg Langmahr: Tel.:0773129910 E-Mail: georg@langmahr.de und bei
• Markus Koch:
Tel.0714335790E-Mail: Koch-Besigheim@t-online.de
Nun freue ich mich auf eine schöne und erholsame Wassersportsaison 2014, bei der ich
hoffe, Euch alle treffen und begrüßen zu dürfen.
Mit den besten wassersportlichen Grüßen
YACHTCLUB HEMMENHOFEN UNTERSEE e.V.
Euer

1. Vorsitzender

