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Liebe Clubkameradinnen, liebe Clubkameraden,
der Hafen leert sich (leider) und eine hoffentlich für alle schöne Sommersaison klingt aus. Das heißt aber
nicht „Füße hochlegen“:

EINLADUNG zur sportlichen Betätigung
Hallo ihr Lieben,
es ist wieder so weit. Die Boote sind größtenteils im Winterlager, und die Bootseigner sollten sich fit halten.
Also werden wir wieder mit unseren sportlichen Aktivitäten zum Winterhalbjahr starten.
Am Freitag den 28.10. um 17:30 Uhr geht es los und zwar auch wieder in der Turnhalle Fischerkoppel.
Wir wollen für unsere körperliche Fitness alles machen, was uns gut tut. Denkt daran, von NIX kommt NIX.
Ich stehe als Übungsleiter wieder ehrenamtlich zur Verfügung.
Mal sehen, wer alles dabei ist, ich bin gespannt und freue mich auf euch.
Manfred Bebensee

ERINNERUNG an „to does“ im Winterlager
Die Wintersaison müssen wir (auch) zum Auf- und Ausräumen nutzen. Vor diesem Hintergrund erinnern wir
daran (und empfehlen dringend), dass die eingelagerten Masten mit Namen vom Eigner und Schiff deutlich
sichtbar beschriftet sind.
Die Brücke D wird in diesem Winter für die Winter-Wasserlieger eingerichtet. Betroffene Schiffe bitte bis
spätestens 31.10.22 auf den zugewiesenen Liegeplatz (steht auf der Buchungsbestätigung) verholen.
Obwohl schon intensiv kommuniziert: Stromentnahme als Winterwasserlieger NUR mit Stromzähler:
Stecker muss grundsätzlich am zugewiesenen Steckplatz/Zähler angeschlossen werden, nur so dürfen
Winterwasserlieger Strom -auch bei Abwesenheit- entnehmen.

TEAM Hafenmeister benötigt Verstärkung
Leider hat sich Heiko Seiters aus dem Team Hafenmeister entschieden, sich einer völlig neuen
Herausforderung zu stellen. Wirklich schade, denn Heiko ist/war wirklich ein „Guter“.
Wir suchen auf Basis einer geringfügigen Beschäftigung einen Nachfolger, Voraussetzung Führerschein
Klasse 3. Nähere Infos beim Schriftwart; am besten kurz anmailen – ich rufe dann zurück
(Schriftwart@segelclub-eckernfoerde.de).

Nochmal CLUBDIENST
Aus gegebenem Anlass noch ein paar Hinweise/Regularien zum Clubdienst. In der Clubdienstregelung heißt
es:
„Um die vielfältigen Aufgaben bei der Unterhaltung unserer Clubanlagen, bei der Durchführung von
Veranstaltungen sowie in der Jugendarbeit bewältigen zu können, aber auch um den
Gemeinschaftsgedanken in unserer Solidargemeinschaft zu fördern, führt der SCE Clubdienste durch.“
Aus versicherungstechnischen Gründen ist es NICHT möglich, dass Nichtmitglieder quasi als „Ersatz“ den
Clubdienst für ein Mitglied leisten. Im Falle eines Unfalls sind ausschließlich unserer Mitglieder
entsprechend versichert.
Der in der Clubdienstordnung postulierte „Gemeinschaftsgedanken der Solidargemeinschaft“, oder anders
ausgedrückt: gleiches Recht/Pflicht für alle, schließt aus, dass ein Mitglied seine geleisteten Stunden auf ein
anderes Mitglied übertragen lässt. Ebenso steht Clubdienst für Funktionsträger an, wenn diese in Ihrer
Funktion nicht in entsprechender Zeit zum Einsatz kommen.



Persönliche Anmerkung: Verwunderung auslösend welche „Clubdienstabwehr- Diskussionen“ wir mit
wenigen führen; der Clubdienst gehört dazu und macht doch eigentlich richtig Spaß?!!

Satzung
Unsere am 07.05.2022 beschlossene Satzung hat ohne Nachfragen (was nicht selbstverständlich ist!) die
Prüfung der Rechtspflege passiert, und die Gültigkeit ist im Vereinsregister vermerkt. Das war die letzte
Hürde. Ein abschließender Dank an alle Beteiligten!

SAVE the Date
Die Fahrtenseglerehrung 2020 und 2021 findet am 12.11.2022 um 19:30 Uhr statt, der Ort wird
schnellstmöglich bekannt gegeben.

Abbinder
…wir verzichten in diesem Jahr auf die vorweihnachtliche Beleuchtung unserer Tanne
…anliegender Artikel aus der KN für alle zur Info

Euer Vorstand
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