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Liebe Clubkameradinnen, liebe Clubkameraden,

tja, es wird kälter, die ersten Masten sind schon „gefallen“ und wir müssen uns (leider) langsam mit dem
Thema Wintersaison beschäftigen. Doch noch haben wir ein paar Tage, hier zunächst ein Aufruf von
unserem Obmann für Veranstaltungen.

Absegeln am 01.10.2022

die erste einigermaßen coronafreie Saison neigt sich leider viel zu schnell dem Ende zu. Dementsprechend
steht das alljährliche Absegeln an. Bevor das große Kranen beginnt, wollen wir uns noch einmal gemeinsam
am 01.10. in Richtung Kappeln aufmachen. Ursprünglich war ein Absegeln nach Arnis geplant, da die
kulinarische Seite dort aber mangels Verfügbarkeit zu kurz gekommen wäre halten wir jetzt schon in
Kappeln. Abends treffen wir uns dann im Pierspeicher zum Essen. Um die Planung zu vereinfachen und dem
Restaurant eine Gästezahl geben zu können, bitten wir darum, euch bis Montag (26.09.) Mittag, unter
Info@segelclub-eckernfoerde.de  anzumelden. Bitte fügt auch eine Info hinzu ob und mit wie vielen ihr zum
Essen kommt.
Danke sagt
Felix Rohwedder

Einige Hinweise und freundliche „Erinnerungen“ zur kommenden Wintersaison

Obwohl in den Ordnungen des Clubs eindeutig geregelt, scheint es sinnvoll an das Thema Nutzung des
Wasserliegerplatzes in der Folgesaison hinzuweisen, ich zitiere aus der „Richtlinien zur Vergabe von Hallen-
und Wasserliegeplätzen“ (für alle auf der Homepage einsehbar):
„Wird der Liegeplatz für ein Jahr (Folgejahr) nicht genutzt, dann muss der Vorstand bis zum 31.Oktober
schriftlich (das geht auch per E-Mail) informiert werden. Erfolgt diese Anzeige nicht bzw. nicht
termingerecht, so wird neben den Landliegegebühren - sofern das Boot im Sommer an Land steht -
zusätzlich das volle Brückengeld erhoben.“

Strom, Energie generell wird und ist immens teuer geworden (keine neue Erkenntnis) zwingt uns aber auch
zum Handeln. Wie in den vergangenen Jahren werden wir die Strompauschale gem. Gebührenordnung für
Nutzer der Freilager berechnen. Allerdings handelt es sich diesmal um eine vorläufige Abrechnung, erst
nachdem uns die Jahresabrechnungen der Versorger vorliegen, können wir die in diesem Bereich
angefallenen Stromkosten final ermitteln und ggf. wird eine nachträgliche Korrektur der Strompauschale
notwendig. Der Club verdient hieran selbst nicht.

Wir alle sind angehalten sorgsam mit der Stromentnahme umzugehen. Auch hierzu gibt es eindeutige
Regelungen (bitte ggf. auf der Homepage nachlesen). Heißlüfter, elektrische Luftentfeuchter und/oder
ähnliche Geräte können (dürfen) nicht eingesetzt werden.

Winterwasserliege entnehmen Strom ausschließlich mit separaten Zählern, die für Wasserlieger im Winter
vorgeschrieben sind. Der Betrieb von o.g. Geräten wäre in diesem Fall möglich, weil der Verbrauch separat
abgerechnet wird. Der vorsorgliche Hinweis, dass wir auch im Sinne der Gemeinschaft, die Einhaltung der
Richtlinien regelmäßig überprüfen, sei hiermit gegeben.

Übrigens Winterwasserliegeplätze (in diesem Jahr an den Stege D und E) sind reichlich vorhanden und
Gäste willkommen, gern „weitersagen“!



Damit wir uns nicht aus den Augen verlieren

Fürs Oktoberfest haben wir fast 100 Anmeldungen, bald ist es aus gebucht…schnell noch anmelden!

In dem Sinne genießt die letzten Schläge in diesem Jahr auf der Bucht, das gemeinsame Arbeiten in den nun
regelmäßig stattfindenden Clubdiensten…und bleibt zuversichtlich.

Euer Vorstand
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