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Liebe Clubkameradinnen, liebe Clubkameraden,

sonnig, moderater Wind -  beste Voraussetzungen für richtig viel Action beim großen Jugendevent
am Wochenende, dem Eckernförder Eichhörnchen. Da mag der ein oder andere von euch
sicherlich zur Regattabegleitfahrt starten….

Auch die Aalregatta am Wochenende drauf verspricht viele weiße Segel über der Eckernförder
Bucht, bisher liegen über 150 Meldungen vor!

…. und wer mehr Lust auf Regatta hat:

Die diesjährige Seewettfahrt nach Høruphav wird am 25.06. ausgetragen

Ausschreibung, Segelanweisung und das Meldeformular findet ihr auf der Homepage:
https://www.segelclub-eckernfoerde.de/regatten/seewettfahrt-h%C3%B8ruphav/

(obigen Link anklicken und direkt mitmachen)

Gemeinsam feiern -  Sommerfest am 20.08.

Ab sofort beginnt der Kartenvorverkauf (20€, an der Abendkasse 25€) für unser Sommerfest bei
"Ostseedesign" in der Noorstr. 7, Eckernförde. Öffnungszeiten: tägl. 9:00-16:30; Mi. u. Fr. 9:00-13:00.

Nochmal Parkplatz

Die Beschilderung, die Verteilung der Parkausweise und, ja, auch die Kontrolle der Überprüfung
und ggf. „Umsetzung“ (der widerrechtlich abgestellten Fahrzeuge) ist organisiert.

Wir bitten, das gemeinsam Beschlossene nun auch vorbildhaft einzuhalten…. Dazu noch ein paar
klarstellende Regularien:

Den individuelle Parkausweis sichtbar ins Fahrzeug legen.

Eigenen Gästen die Gastausweise zur Verfügung stellen, wenn diese ihr Fahrzeug auf dem Gelände
abstellen und sie entsprechend einweisen.

Wohnmobile, ob eigene oder Gäste, können nach den o.g. Regeln parken. Sobald Strom
genommen und/oder im Fahrzeug übernachtet wird, fallen die entsprechenden Gebühren gem.
Gebührenordnung an, und es ist ein entsprechendes Ticket am Automaten zu lösen.

Die markierten Parkplätze „P Club-Restaurant“ sind für externe Restaurantbesucher! Also dort als
Mitglied parken, mit dem Argument „ich hab da ein Bier getrunken“ ist….nicht vorbildhaft .



Anhänger, Masten, Trailer…..relatives Chaos

Wir müssen dringend aufräumen, und dafür müssen wir wissen, wem gehört was und was kann
weg:

In den Mastenlagern liegen unbeschriftete Masten und Zubehör, z.T. offensichtlich auch nicht
mehr zu gebrauchen.

Trailer (alte??) stehen unbeschriftet auf dem Gelände.

Alle o.g. Gegenstände bitte bis 31.08.22 deutlich und wetterfest beschriften (Name,
Telefonnummer). Wir bitten schon jetzt um Beachtung, dass alles, was dann nach dem 31.08.
Niemandem zugeordnet werden kann, der Verwertung zu geführt wird.

Trailer von Booten, die im externen Winterlager liegen, können während der Sommersaison nach
Absprache mit dem Hafenmeister und wenn entsprechend Platz ist, auf dem Gelände (nicht in den
Hallen) abgestellt werden. Abrechnung gem. Gebührenordnung.

In eigener (Vorstand) Sache

Kurs auf die Projekte, die sich aus der GV ergeben, haben wir aufgenommen und kommen trotz
einiger nötiger Kurskorrekturen gut vorwärts. Wir berichten zu gegebener Zeit weiter.

Der Vorstand nutzt gem. Regelung in der neuen Satzung den Newsletter als offizielles
Mitteilungsorgan. Wir äußern uns als Vorstand nicht in der Mitglieder-WhatsApp-Gruppe, sondern
- wenn überhaupt - als Mitglied.

…und jetzt raus aufs Wasser, genießt unser schönes Revier und die tollen Events an den nächsten
Wochenenden!!

Euer Vorstand

newsletter@segelclub-eckernfoerde.de
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