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Generalversammlung -Vorbereitungen…… nicht nur seitens des Vorstandes

Lieber Clubkameradinnen, liebe Clubkameraden,

die Einladungen sind raus, unsere Generalversammlung naht. Wie bereits angekündigt werden wir
möglichst viel Material vor der Versammlung zur Verfügung stellen. So stellen wir auch die Unterlagen der
Abschlüsse 2019 und 2020 zur Information online, da die dazugehörigen Versammlungen ja ausfallen
mussten.

Der Abschluss 2021, die aktuelle Bilanz und quasi damit die monetäre Ausgangssituation unserer
Vorstandstätigkeit wird auf der Versammlung von kompetenter Seite erläutert werden. Auch hier besteht
die Möglichkeit sich einzulesen.

Berichte der einzelnen Obleute runden das Bild ab. Alles fertig und für alle ab 22.04.2022 durchlesbar.

Bisher hier bewegen wir uns mehr oder weniger in der „Vergangenheit“; Fakten werden festgestellt und
berichtet.

Unser Fokus nicht nur auf der Generalversammlung, sondern der gesamten Vorstandsarbeit liegt auf der
zukünftigen Ausrichtung des Clubs: Chancen und Risiken gilt es abzuwägen, Bewährtes zu bewahren und
Ideen zu entwickeln, um zusammen mit allen Mitgliedern den Club erfolgreich in das 125Jahr zu
manövrieren….

Vor diesem Hintergrund unsere Bitte: Machen Sie sich intensiv mit dem Haushaltsplan 2022 vertraut.
Diesen möchten wir detailliert vorstellen und diskutieren. Es gilt gemeinsam entscheidende Weichen zu
stellen.

Und auch das passiert leider: Aufgrund einer Abstimmungspanne im Vorstand ist als Kassenprüfer ein
verkehrter Name als Vorschlag platziert worden: Als Kassenprüfer, dass stellen wir auch auf der GV noch
richtig, schlägt der Vorstand Frau Alexandra Rohlfs und Herrn Peter Siemsen vor. Bei Herrn von Gerlach
entschuldige ich mich in alle Form für den faux pas.

Seglerballteam sucht Verstärkung für das Sommerfest

Der ausgefallene Seglerball soll ja bekanntlich als Sommerfest am 20.08.2022 nachgeholt werden.
Dafür benötigt das Orgateam rund um Viola Blankenhagen und Kirsten Bülowius noch Unterstützung.
Das bedeutet einige sehr nette Treffen, die natürlich als Clubdienst gelten.

 Wer Interesse hat, meldet sich bitte bei Felix Rohwedder, veranstaltung@segelclub-eckernfoerde.de

Neuer Termin der Fahrtenseglerehrung

Liebe Fahrtenseglerinnen, liebe Fahrtensegler!

Hier nun das versprochene Update für das Frühjahr! Nach der Absage der Fahrtensegler:innenehrung für
den Januar 22 stellen wir dieser Tage fest, dass zwar die rechtlichen Rahmenbedingungen für ein Treffen
der Segler:innen sehr viel besser, die veröffentlichten Inzidenzen der Coronafallzahlen hingegen sehr viel
höher sind, als für ein entspanntes Treffen förderlich wäre. Auch ist die Zeit des Aufbruchs in eine neue
Saison für einen Rückblick auf die Saison vielleicht weniger gut geeignet, als der Herbst.
So haben wir für die Fahrtensegler:innenehrung 2020/2021 Samstag, den 12.11.2022 um 19:30 Uhr im
Restaurant des SCE als neuen Termin festgelegt und möchten Euch ganz herzlich einladen, die vergangenen



Segelsaisons Revue passieren zu lassen.
Die Fahrtensegler:innenehrung 2022 wird dann (hoffentlich) wie gewohnt im Januar 2023 stattfinden. Euch
allen wünschen wir eine tolle Saison 2022!

Herzliche Grüße von der Jury:   Manfred Maletzki, Ulf Waligora und Dorothea Daniels.
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