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In diesem Newsletter findet Ihr:
1. Der richtige Umgang mit dem Clubstander
2. Rot – Grün – Schilder oder An-, Abmeldung
3. Infos zur Umfrage Saisonverlängerung und Lagerböcke
4. SHMF 2022
5. Was ist beim Verkauf des Bootes gegenüber dem SCE zu beachten?

Liebe Clubkameradinnen, liebe Clubkameraden,

dieser Newsletter wird den einen oder anderen vielleicht zunächst etwas langweilen, aber aus gegebenem
Anlass müssen wir „Selbstverständlichkeiten“ in Erinnerung bringen und möchten alle zur Einhaltung
motivieren.
…besonderes Augenmerk bitte auf die Nr. 4 SHMF 2022 – da wird es richtig interessant!

1. Der richtige Umgang mit dem Clubstander

Unsere Satzung sieht in §1 Nr.4 vor: „Zur Führung des Standers ist jedes in das Register des SCE
eingetragene Boot verpflichtet.“
Bei einer Zählung Anfang des Monats haben wir zu unserer Verwunderung festgestellt, dass 35!!
registrierte Boote keinen Stander führen. Bitte kommt diesbezüglich Eurer Pflicht! nach.
Neben dem Ausdruck (vielleicht auch Stolz) dazuzugehören, hilft der Stander auch pragmatisch. So kann der
Hafenmeister, der über die Stege geht, viel schneller erkennen, an welchem Boot eines Gastes er klopfen
muss. Übrigens, es ist nicht ausschließlich Sven, der diese Kontrollgänge macht.
Wir ziehen in Erwägung, dass registrierte Boote, die ab Anfang Juli keinen Stander führen, dann ggf.
entsprechend der Gebührenordnung als Gastlieger geführt werden.

2. Rot-Grün-Schilder oder An- und Abmeldung

Wir freuen uns über z.Zt. zahlreiche Gastschiffe, die unseren Hafen besuchen. Und selbst kennt es ein jeder:
man fährt in einen fremden Hafen und findet schnell einen „grünen“ Platz…oder eben auch nicht…
Nutzt bitte die Service App und/oder die Meldezettel und dreht Eure Schilder auf „grün“, wenn Ihr den
Hafen länger (mindestens über Nacht) verlasst. Jede Einnahme, so auch diese, mindert die Gebührenlast
jedes Mitglieds ….
… und wenn die Box denn doch mal besetzt ist, wenn man zurückkommt (mir ist das in 20 Jahren erst 2x
passiert) sucht man eben im Heimathafen mal ein grünes Schild…

3. Infos zu den Umfragen Saisonverlängerung und Sammelbestellung Lagerböcke

Wider Erwarten mussten wir beide Projekte in der letzten Vorstandssitzung auf Vorstandsebene beenden.
Es hatten sich lediglich 4 Interessenten für eine Sammelbestellung Lagerböcke gemeldet. Der 2.Vorsitzende
verfolgt das Thema aber weiter, um ggf. zu einem späteren Zeitpunkt eine Sammelbestellung zu initiieren.
Für die Saisonverlängerung haben sich lediglich 7 Interessenten gemeldet, von denen 3 die Saison bereits in
Eigenregie ausdehnen. Wir bitten um Verständnis, dass sich der organisatorische und personelle Aufwand
für diese wenigen Interessenten nicht rechtfertigt, bedauern aber auch, dass wir Eurem Wunsch nicht
nachkommen können.

TERMINE
18.06. Aalregatta
25.06. Seeregatta Höruphav
10.07. SHMF
20.08. Sommerfest



4. SHMF 2022 Segeln mit den jungen Musikern - eine Veranstaltung des SCE

Liebe Freunde des Segelsports und der klassischen Musik,

Wir möchten bei Euch/ Ihnen mit dieser Mitteilung erneut die Vorfreude auf eine bevorstehende
Clubveranstaltung erzeugen, die mittlerweile Tradition hat.
Wie zuletzt 2021, planen wir einen gemeinsamen Tag mit dem Festival-Orchester des SHMF und den über
100 besten, jungen Musikern aus der ganzen Welt.
Die Musiker reisen am Wochenende an, um 6 Wochen in unserem schönen Land Musik in höchster Qualität
unter berühmten Dirigenten ( z.B. Christoph Eschenbach ) zu machen.
In der ersten Woche, so habe ich aus dem Terminkalender entnommen, wird fleißig geübt, unter dem
Dirigenten Adam Fischer.
Die Musiker werden dieses Jahr von einem segelkundigen Betreuer auf unseren Ausflug vorbereitet.
Wir sind alle sehr gespannt, was sich da so ergibt.

Termin : 10. Juli 2022 um 10.00 Uhr im Segelclub Eckernförde.

Die Organisation als Team und die Planung stehen. Nach dem Segeln auf der Eckernförder Bucht und
Kringel durch den Stadthafen werden wir in der Halle 3 bei Jazz und guter Laune zusammensitzen oder
stehen und uns über Gott und die Welt unterhalten können.
Wir gehen davon aus, dass die Musiker wieder wie in der Vergangenheit, eine stimmungsvolle musikalische
Überraschung bereithalten.
Wir wollen in dieser Zeit mit Krieg und Klimakrise in die Zukunft schauen und es besser machen als bisher.

Wie in den Jahren zuvor, werden wir als Dank zu einem Konzert des SHMF mit dem Jugendorchester
eingeladen.
Der Termin steht! Wir werden am 23. Juli abends in der Holsten- Halle in Neumünster das SHMF-Orchester
unter Krzysztof Urbansky hören und sehen können.

Wir wünschen allen Teilnehmern einen außergewöhnlichen Tag mit internationalen Gästen, guter
Stimmung und musikalischen Einlagen.
Für das leibliche Wohl ist gesorgt.
Das Organisationsteam des SCE freut sich auf viele Teilnehmer aus unserem Club.
Segler aus befreundeten Vereinen sind wieder herzlich willkommen.

5. Boot verkauft und nun….?

Der ein oder andere verkauft sein Boot, um sich ein neues zu kaufen oder erstmal zu pausieren. In der
Vergangenheit gab es hierzu immer wieder Nachfragen, die wir einmal grundsätzlich beantworten:
Grundsätzlich kann der bestehende Liegeplatz vom neuen Eigner NICHT übernommen werden. Es gibt
Interessenten, die auf der Warteliste dringend auf einen Platz hoffen. Eine ggf. begrenzte Liegezeit als
Gastlieger (zu den üblichen Gebühren) ist im Vorwege mit dem Hafenmeister zu klären.
Der Verkauf des Schiffes hat keine aufhebende Wirkung auf den Wasserliegeplatzvertrag der lfd. Saison und
die gezahlten Beiträge.
Bei Kauf eines neuen Schiffes bitte unbedingt im Vorwege die Maße bekannt geben, damit wir prüfen
können, ob und welchen Liegeplatz wir zuweisen.
Hallenliegeplätze sind an die Yacht gebunden; bei Neuanschaffung kann es passieren, dass kein
entsprechender Hallenliegeplatz mehr angeboten werden kann.

Viel Spaß bei der Aalregatta und auf der KiWo wünscht

Euer Vorstand
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