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Liebe Clubkameradinnen, liebe Clubkameraden,

wer von Euch in den letzten Tagen im Club war, hat gesehen, dass der Wandel über und unter
Wasser mit Druck (nicht nur heißer Luft) läuft- Im Restaurant gehen die Renovierungsarbeiten
voran. Natürlich wird es immer erstmal schlimmer, bevor es besser wird….

…unter Wasser fand in dieser Woche die Begutachtung der Brücken B und C statt – nachdem
Sven den Hafen eisfrei gemacht hatte  – gingen die Taucher mit Helmtauchgerät, Sonden,
Kamera und diversem Werkzeugen ins Kühle….in Kürze dann mehr zum Projekt
Hafensanierung…

Neuer Termin für die ordentliche Generalversammlung 2023

Nach den Erfahrungen, die wir sowohl im letzten Jahr bei der GV in der Halle 3 gesammelt habe,
auch als die, die wir im Februar zur aoGV in der Stadthalle machen konnten haben wir uns
entschieden, auch die anstehende Generalversammlung in die Stadthalle zu verlegen.

Die ordentliche Generalversammlung 2023 findet statt am 11. Mai 2023 um 19 Uhr, Stadthalle
Eckernförde.

Auch wenn es wieder ein Donnerstag ist, die gut besucht aoGV hat gezeigt, wie groß das
Interesse von Euch an unserem Club ist. Für das kommenden Jahr stellen wir den nächsten
Lerneffekt in Aussicht und buchen zeitig einen Freitag in der Stadthalle.

Infos vom Obmann für Schulungen: Kurzfristige Kurs SCR

Für Interessierte Mitglieder des SCE findet am WE 24.03. -26.03. 2023 ein Wochenend-Lehrgang
S R C mit anschließender Prüfung am 24.3 von 18 – ca. 21 Uhr, 25.3 von 09 - 14 Uhr u. am 26.3.
09 – ca. 13 Uhr und ab 14 – ca. 15:30 Uhr Prüfung.
Bitte um namentliche Anmeldung, vorab gibt es ein Lehrbuch/ Informationen zur Anmeldung für die
Prüfung per Post.
Es können sich noch bis zu 6 Teilnehmer/innen anmelden.
Der Lehrgang kostet 170€ plus Prüfungsgebühren von 127 € pro Person.
Bitte zum Lehrgang ein aktuelles Passbild mitbringen.

Der Lehrgang und die Prüfung findet im Olympia Zentrum Schilksee, Soling 30 statt.
Anmeldung bitte direkt an : dharken@t-online.de, oder 0431 372052.

Clubdienst

Wir haben die Clubdienstordnung aktualisiert und auf der Homepage veröffentlicht. In diesem
Zusammenhang bitten wir die Elektriker unter Euch sich erst im Herbst zum Clubdienst
anzumelden, da dann Arbeiten anliegend, bei denen gefährliches Halbwissen nicht ausreicht.



Interesse an Ausschreibungen?

Bei der Clubhaussanierung möchten wir unsere Mitglieder, nicht nur beim Clubdienst, mit
einbeziehen. Wer mit seiner Firma bei der Ausschreibung der Gewerke ein Angebot abgeben
möchte, bitte kurze E-Mail an schriftwart@segelclub-eckernfoerde.de – ich gebe diese dann
gesammelt an den Architekten weiter.

Externe Winterlieger bitte melden – und alle die „kommen und gehen“ sowieso

Aus organisatorischen Gründen, die allen hinlänglich bekannt sind (sein sollten) bitten wir:

Alle externen Winterlieger, die aus dem Winterlager den SCE wieder anlaufen, schreiben bitte eine
E-Mail an info@segelclub-eckernfoerde.de ins Betreff: „Zurück im SCE 2023“ – mehr braucht es
nicht.

In der Saison: Die An- und Abwesenheiten bitte über die Service App melden. Nur so können wir
die Plätze an Gastlieger vergeben. Jeder kennt es doch selbst, wie lästige die Sucherei in vollen
Häfen ist und vermeintlich besetzte Boxen dann doch frei bleiben.

Brücke D ist bis 15.04.2023 Winterlieger-Brücke

Die Brücke D ist bis zum 15.04. für die Winterlieger mit den entsprechenden Verträgen reserviert.
Die Sommersaison beginnt am 15.04. Bis dahin ist die Brücke D für Sommerlieger gesperrt. Nur so
ist eine korrekte Abrechnung, insbesondere des Energieverbrauches, gewährleistet.
Bitte unbedingt berücksichtigen.

Auf geht´s die Schiffe für die Saison zu präparieren…viel Spaß dabei

Euer Vorstand
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