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Nachlese …. oder: nach der GV ist vor der GV….

Lieber Clubkameradinnen, liebe Clubkameraden,

nun haben wir gemeinsam das Wochenende, auf das wir lange hingearbeitet haben, „geschafft“, und das
Beste ist…die Segelsaison ist mit einer eindrucksvollen Parade eröffnet.

Wir, Euer Vorstand, bedanken uns:

- für die rege Teilnahme an den Versammlungen

- für die aktiven Beiträge, Anregungen und Diskussionen

- für die erzielten Wahlergebnisse und das entgegengebrachte Vertrauen.

Das gemeinsam erarbeitete Ergebnis freut uns. Wir haben einen Haushaltsplan, der uns handlungsfähig
macht. So kommt im Vorstand keine Langeweile auf.

Wir haben eine aktualisierte, zeitgemäße, überarbeitete Satzung.

Bedanken dürfen wir uns auch nochmals in dieser Form bei allen, die in den Gremien, beim Aufbauen,
Durchführen …. aktiv und konstruktiv mitgearbeitet haben. Das ist Clubleben.

Ein besonderer Dank gebührt unserem Kommodore Klaus Buss, dem es gelungen ist, die zunächst losen
Fäden der verschiedenen Arbeitsgruppen zum Thema Satzung zusammenzubringen.



Nicht vergessen möchten wir die letzten Ehrenratsmitglieder Karin Klein, Burkhard Kluike, Hans-Joachim
Miertsch, Manfred Neuffer, Albrecht Schaper und den leider bereits verstorbenen Horst Einfeldt. Sie haben
ihre oft nicht einfache Aufgabe immer im Sinne des Clubs wahrgenommen.

Alles zum neuen Ombudsmann, wie auch die ab jetzt geltende Satzung findet Ihr in Kürze auf der
Homepage.

Ganz besonders hat uns das vielfach erhaltene Feedback zu den Versammlungen gefreut.
Sehr wertvoll sind in diesem Zusammenhang die berechtigte, fast ausschließlich zur Sache angebrachte
Kritik und die erhaltenen Verbesserungsvorschläge. Auch wir haben festgestellt, dass es noch
Entwicklungspotenzial für eine GV gibt, oder kurz: besser geht immer!

Die Tonübertragung hat uns selbst „kalt erwischt“, hatten wir nach diversen Tests so nicht erwartet…haben
aber schon eine Lösung parat!

Eine überleitende und ordnende Moderation für zukünftige Veranstaltungen steht oben im Pflichtenheft.

Das Thema Ehrungen ist uns (sicherlich auch wegen der hohen Anzahl) nur „suboptimal“ gelungen. Was
aber nicht als Entschuldigung gelten soll.

Wir sind stolz auf langjährige und treue Mitglieder. Diese haben sich oft über Jahre engagiert. Sie bleiben
Mitglied, auch wenn das eigene Schiff verkauft wurde. Sie beweisen uns, dass der Segelsport auch nach 70
Jahren Clubmitgliedschaft noch fröhlich, wenn auch etwas vorsichtiger, ausübbar ist. Ihr alle verdient
entsprechende Erwähnung und Respekt!

Umso mehr kündigen wir schon heute mit einem Schmunzeln einen Artikel unseres Mitglieds Friedrich
Schinkel an, der im nächsten Verklicker erscheint, in dem sich viele der „ganz Langjährigen“ wiederfinden.

Nach der GV ist vor der GV – Euer Vorstand hat viel zu tun und packt es jetzt an…..

Jetzt wird es sportlich – Update Regatten von Lukas Schäfer

Liebe Segelsportfreunde!

Die meisten Boote sind wieder in ihrem natürlichen Element, die Generalversammlung und das Ansegeln
sind geschafft, und die Segelsaison steht in den Startlöchern. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, ein
Update zu geben, da ich leider am vergangenen Wochenende nicht persönlich auf der Generalversammlung
anwesend sein konnte. Die verschiedenen Teams planen tatkräftig die Durchführung der verschiedenen
Regatten, die der Segelclub in diesem Jahr ausrichtet:



Clubinterne Veranstaltungen:

 Am 11.05. starten die Mittwochsregatten, und Jan Christopher und sein Team freuen sich schon auf
eine rege Teilnahme. Für Kurzentschlossene: Meldet euch einfach an und schaut am Mittwoch
vorbei (Mittwochsregatta - Segelclub Eckernförde (segelclub-eckernfoerde.de))

 Am 25.06. findet die Seewettfahrt nach Høruphav statt – die Ausschreibung hierfür findet ihr in
Kürze auf der Homepage, und wir freuen uns über jede Anmeldung. Diese Regatta eignet sich
hervorragend für „Neulinge im Regattasport“, da es ein „Langstreckenrennen“ ist und man im
Vergleich zu einem engen Parcours in der Innenförde einfach ein bisschen mehr Platz hat und
trotzdem versuchen kann, den einen oder anderen „Rivalen“ zu überholen. Sollten Euch diese
Argumente noch nicht überzeugt haben, möchten wir auch die Möglichkeit anbieten, dass
trotzdem jeder mitkommen kann und wir abends einen geselligen Abend in Høruphav verbringen
können (falls ihr an letzterem ohne Seewettfahrt interessiert seid, schreibt mir gerne, so dass wir
genug Kapazitäten im Hafen einplanen können).

 Am 02.09. findet unsere letzte Regatta des Jahres nach Grauhöft im Rahmen der Nachtwettfahrt
mit traditionellem Kurs von Eckernförde nach Schleimünde statt. Wie in der Vergangenheit planen
wir das übliche Grillfest am 03.09. und freuen uns neben den Regattaseglern hier natürlich auch
über jedes andere Clubmitglied, dass ggf. einfach tagsüber anreist. (Nachtwettfahrt klingt aber
schlimmer als es ist – zumeist ist man vor/ gegen Mitternacht im Ziel )

Ranglistenregatten:

 Am 28./29.05. finden die traditionellen Eck-Days für die Folkeboote statt, und es wird darüber
hinaus bereits in der gesamten Woche davor verschiedene Trainingslager geben, um für die Eck-
Days gut vorbereitet zu sein.

 Am 11./12.06. findet das Eckernförder Eichhörnchen in 5 Bootsklassen (Opti A / B, 420er, 29er und
Europe) und voraussichtlich mehr als 250 Seglerinnen und Seglern statt – mit Abstand die größte
Veranstaltung und das Aushängeschild für den überregionalen Segelsport im SCE.

 Am 18./19.06. findet die Aalregatta im Rahmen der Kieler Woche statt, und es ist mit zahlreichen
Booten zu rechnen, die endlich wieder die Regattaatmosphäre genießen möchten.

 Vom 30.06-03.07. finden die German Open der International 14 statt – das sind schnelle Skiffjollen,
die in der Innenförde ihre Deutsche Meister ermitteln werden.

All diese Veranstaltungen sind natürlich nur durch die zahlreichen Helfer zu realisieren – vielen Dank für
Eure Hilfe! Falls ihr noch Interesse habt, an diesen Veranstaltungen mitzuwirken, meldet Euch gerne
(regatta@segelclub-eckernfoerde.de), denn wir sind immer auf der Suche nach helfenden Händen (auch
noch für dieses Jahr):

 Unterstützung auf dem Wasser (Start-/Zielschiff, Speedboote) und an Land (Regattabüro, Kulinarik,
Organisation)

 Auswertung und Aufarbeitung von Regattaergebnissen (EDV)
 Pflege und Verwaltung des Regattamaterials

In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine schöne Saison und hoffe, möglichst viele von Euch auf dem
Wasser zu sehen!

Viele Grüße

Lukas



…und als Abbinder noch etwas Etikette …und Impressionen

Klaus hat ja bereits bei der Saisoneröffnung darauf hingewiesen, dass es sich gehört, sich gegenseitig im
Club zu grüßen. In diesem Zusammenhang „gehört“ es sich auch (ehrlich gesagt setzen wir das voraus),
unseren Heimathafen am Schiff entsprechend mit einem sauberen und unbeschädigten Stander zu
präsentieren. Möge ein jeder bitte mal kurz unter seine Backbord-Saling schauen….der Hafenmeister hat
genügend neue Stander vorrätig….

In dem Sinne „Leinen los“ in die Saison 2022.
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