
 

Jetzt geht´s (bald  ) los….. 

Liebe Clubkameradinnen, liebe Clubkameraden, 

am kommenden Samstag, den 07.05.2022, starten wir in die neue Saison! ANSEGELN: Endlich wieder auf´s 

Wasser, hurra…..vielleicht sind wir auch alle für zwei Augenblicke einfach zufrieden und dankbar und sehen 

es als Glück an, in unserem schönen Segelclub Eckernförde                  gemeinsam diesem Hobby nachgehen 

zu können…. 

Nun etwas pragmatisch zur Ablaufplanung: 

Um 11:00 Uhr treffen wir uns am Flaggenmast (neben dem Clubhaus) zur offiziellen Saisoneröffnung und 

Begrüßung unserer neuen Clubmitglieder. 

Zum Ansegeln laufen wir um 12:00 Uhr aus und wollen wirklich als gemeinsame Flotte unsere Schiffe an der 

Borbyer Küste und dem Südstrand entlang präsentieren. Dabei geht es nicht darum, wer schneller ist (die 

Regattasaison startet später…), sondern ums „dabei sein“! 

Leitschiff der Flotte wird, richtig klassisch, die „SY MYRA“ mit ihrer neuen Mannschaft Susanna und Lars. 

Bis 14.00 Uhr sind wir dann zurück, damit alle rechtzeitig um 15:00 Uhr zur a.o. GV-Satzung kommen 

können und wir vorher noch einen Kaffee zusammen trinken. Dazu freuen wir uns über mitgebrachte 

Kuchenspenden; für Kaffee wird in Halle 3 gesorgt – bitte bringt einfach einen eigenen Pott und Teller mit! 

Wer den Winter genutzt hat, um seine Ausrüstung nach ggf. selbst nicht mehr benötigten, aber 

brauchbaren Dingen zu durchsuchen, möge diese gern (wie in der Vergangenheit) auf dem maritimen 

Flohmarkt ab 10:30 Uhr auf dem Gelände vor dem Clubhaus anbieten. 

Hier noch zwei allgemeine Hinweise: 

WLAN im Hafen ist neu aufgebaut: Name: „SCE Hafen“ Passwort: SCE#1900! 

Alle Anträge zur GV, die fristgerecht eingegangen sind, stehen online zur Verfügung. 

Geplant ist dies der letzte Newsletter, vor dem Ansegeln, in dem Sinne wünschen wir Euch/uns allen 

„Mast und Schotbruch“ und eine fröhliche Segelsaison 2022!  Euer Vorstand 
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