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Liebe Clubfreundinnen und Clubfreunde,
schon wieder blicken wir auf eine schöne und erfolgreiche Wassersportsaison zurück. Mit unseren Veranstaltungen hatten wir großes Glück. Bei der „Rundum/BlauWeißes-Band“ konnten wir eine stattliche Anzahl Teilnehmer begrüßen und konnten
bei gutem Wind eine gelungene Veranstaltung durchführen. Der gemeinsame Seglerhock mit Preisverteilung war eine schöne, gesellige Runde. Dagegen fielen der
Herrmann-Hesse-Pokal und die Bürgermeisterpokalregatta leider dem fehlenden
Wind zum Opfer. Dem zum Trotz haben wir aber mit unseren Freunden eine gelungene Abendveranstaltung erlebt. Ebenso war die gemeinsame Clubausfahrt auf die
Reichenau wieder ein schönes Erlebnis. Beim Absegeln mit unseren Clubnachbarn
aus Gaienhofen hätten wir allerdings gerne einige Teilnehmer mehr begrüßt.
Einen wunderbaren Tag haben wir mit der Mitgliederversammlung am 09.November
und dem anschließenden Festakt zu unseren 50-Jahr-Feier im Höri-Hotel erlebt.
Mich hat besonders gefreut, dass ich einige Clubmitglieder die sonst selten am Clubleben teilnahmen begrüßen konnte. Wir haben gute Gespräche, die viel Altes wieder
aufgefrischt haben, führen können – viele tolle Erinnerungen wurden wieder lebendig.
Unser Club wurde in den Glückwunschadressen der Ehrengäste, Herrn Bürgermeister Eisch, dem Vertreter unserer befreundeten Nachbarclubs, Mike Berenbach, den
Vertretern des Deutschen Motorjachtverbandes, des Landesverbandes Motorsport
und dem IBMV sehr gelobt und unsere Verdienste in der Ehrenamtlichen Tätigkeit
gewürdigt. Leider konnten die Vertreter der Segelverbände uns nur schriftliche
Glückwünsche zukommen lassen, da es bedauerlicherweise eine Terminkollision mit
dem Bodensee-Segler-Tag gab.
Die Festschrift die unser Clubfreund Horst-Werner Weiß mit viel Fleißarbeit termingerecht vorstellte, erfuhr großes Lob und Bewunderung, ihm gebührt für diese Leistung
unser aller Dank. Genügend Exemplare stehen allen interessierten auch im komTel: 07071 – 45138 Fax: 07071 – 922995 E-Mail: h.s.ulmer@t-online.de , internet: www.ych-u.de
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menden Jahr noch zur Verfügung, und sind im Clubraum erhältlich. Außerdem steht
sie auf unserer Homepage zum Download zur Verfügung.
Mit diesem Rundschreiben möchte ich alle Clubfreunde bereits zu den ersten Veranstaltungen im neuen Jahr einladen:
06. Januar 2014 traditionelles Drei-Königs-Treffen
in diesem Jahr wieder im Hotel Seehörnle in Horn, Hörnliweg 14. Wir treffen uns
wie üblich zur Wanderung um 11.00 Uhr, wer nur am gemeinsamen Mittagessen teilnehmen will, sollte sich um 12.30 Uhr einfinden. Nähere Auskünfte und Teilnahmebestätigung bei unserem Clubfreund Georg Langmahr, Tel 07731/ 29910, Mail
georg@langmahr.de
21. Februar 2014 ab 19.00 Uhr Winterclubabend im Stuttgarter Ratskeller
Unser Clubfreund Armin Berger lädt herzlich dazu ein. Er hat bei der Mitgliederversammlung und dem Festakt einen Film gedreht, den er an diesem Abend zeigen
wird. Für alle interessierten, die an der Teilnahme verhindert waren, die Gelegenheit,
sich über diese Veranstaltung zu informieren und sonst wie immer auch in der langen
Winterpause Freunde zu treffen und Erlebnisse auszutauschen.
12. April 2014 Seeputzete
Traditionsgemäß die erste Veranstaltung der Saison vor Ort. Es wird immer wieder
diskutiert, ob diese Veranstaltung noch notwendig sei, der See sei doch gar nicht
mehr so schmutzig. Liebe Clubfreunde, diese Veranstaltung hat große Bedeutung in
der Außenwirkung. Wir demonstrieren damit sichtbar, dass wir uns auch für den Erhalt der Wasserqualität und die Natur am See engagieren. Außerdem muss ja auch
der Clubraum wieder für die Saison vorbereitet werden. Und es ist auch immer eine
schöne Begegnung zum Auftakt einer hoffentlich schönen und erlebnisreichen Wassersportsaison.
Den Jahresterminkalender erhaltet ihr mit den üblichen Unterlagen zusammen mit
dem ersten Rundschreiben 2014.
Nunmehr wünsche ich auch im Namen des Vorstandes allen Clubfreunden und Ihren Familien ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes und erfolgreiches Neues Jahr und uns allen eine erholsame und schöne Wassersportsaison 2014.
Mit den besten wassersportlichen Grüßen
YACHTCLUB HEMMENHOFEN UNTERSEE e.V.
Euer

1. Vorsitzender

