Mitglied des DSV, LSV, BSVb, - DMYV, IBMV

Yacht-Club Hemmenhofen Untersee e.V. Im Buckenloh 8 , 72070 Tübingen

Clubnachrichten 1 - 2013

Geschäftsstelle
Im Buckenloh 8
72070 Tübingen

13.März 2013
Liebe Clubfreundinnen und Clubfreunde,
in wenigen Tagen ist Ostern, das bedeutet für uns, wir bereiten uns auf eine neue Saison
vor. Die Saison 2013 ist eine besondere, sie ist gekennzeichnet durch das 50-jährige Bestehen unseres Clubs der im September 1963 gegründet wurde. Wir wollen über das ganze Jahr verteilt diese Festlichkeit feiern. Angefangen wird am 6. April mit der See- und
Clubraumputzete. Zu diesem Termin sind selbstverständlich alle Mitglieder gefordert, ist
aber insbesondere für Liegeplatznutzer ein Pflichttermin. Dieses Schreiben ist bereits die
offizielle Einladung zu diesem Termin.
In diesem Jahr sind wir wieder Ausrichter der Gemeinschaftsregatten, das heißt die zweite
festlich orientierte Veranstaltung wird unser Rund-Um-Regattatemin am 11.Mai sein. Die
Rund-Untersee/Blau-Weisses-Band Regatta braucht natürlich große Beteiligung. Bitte
sprecht Eure Freunde an, um an diesem Event teilzunehmen. Zum Abschluss der Regatta
(ab ca. 18.00 Uhr) wollen wir einen fröhlichen Abend organisieren.
Wir brauchen an diesem Tag natürlich auch einige Helfer, und ich bitte um Meldungen bei
Georg Langmahr, wofür ich mich schon hier bedanke. Betrachtet bitte die Ausschreibung im
Veranstaltungskalender, im Bodenseejahrbuch und im Internet als offizielle Einladung
Das sommerliche Highlight wollen wir beim Yachtclubwochenende – 20./21. Juli – erleben.
Samstags werden der Hermann-Hesse- und der Bürgermeisterpokal gesegelt. Abends soll
ein großer Schifferhock im und beim Clubraum stattfinden. Sonntags ist, sofern wir Meldungen erhalten, wieder eine zünftige Bootstaufe geplant.
Im letzten Jahr hatten wir zwei Bootstaufen, was zu einem sehr stimmungsvollen Tag beigetragen hat. Sie wurden in zwei Filmen dokumentiert, die bei unserem Treff im Ratskeller in
Stuttgart gezeigt wurden. Wir wollen die Filme an einem Samstagabend im Sommer wieder
zeigen. Den Termin geben wir noch rechtzeitig bekannt. Bitte beachtet auch die jeweiligen
Aushänge in den Schaukästen beim Clubheim und am Steg.
Ab 11. Mai (bis 14.September) wollen wir wieder jeden Samstagabend unseren Clubraum
öffnen für kameradschaftliche Treffs und zum Austausch von Neuigkeiten und interessante
Tipps für Skipper und andere Wassersportler.
Ich bitte Euch, diese Termine schon heute vorzumerken und uns zu unterstützen indem ihr
einen Abend aktiv gestaltet. Meldungen für Wunschtermine nimmt Georg Langmahr entgeTel: 07071 – 45138 Fax: 07071 – 922995 E-Mail: h.s.ulmer@t-online.de , internet: www.ych-u.de
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gen. Schön wäre es, wenn diese Termine schon bei der Seeputzete verteilt werden könnten.
Also, schaut auf Euren Terminplaner, seid mutig und meldet Euch.
Die diesjährige Mitgliederversammlung ist für den 09. November im Höri-Hotel terminiert. Daran anschließend findet zum 50-jährigen Jubiläum unseres Clubs ein Festakt
statt. Ich denke, dass dies ein wichtiger Termin für alle Clubmitglieder ist. Nähere Informationen erfolgen durch Rundschreiben.
Von unserer Jugend gibt es dieses Jahr wieder nur Bestes zu berichten. Sie hat fleißig trainiert und auch bei großen Regattafeldern nur vorderste Plätze belegt. Zum Beispiel:
Bodenseewoche vom 31.06 - 03.07.2012 -Gewonnen
Wäschtwind-Cup 16.06.2012 5.Platz
Rettich-Cup 07.07.-08.07.2012 4.Platz
Hermann-Hesse Pokal 14.07.2012
Klassenregatta Konstanz 07.04.2012 4.Platz

Leider haben wir aber ein Problem: Felix Ertel hat seither bei der Firma „VM Sails Vogel &
Meier AG“ gearbeitet. Diese Firma hat uns für die „Filou“ als Sponsor Leihsegel zur Verfügung gestellt. Durch den Weggang von Felix, der sich in Friedrichshafen als Segelmacher
selbständig gemacht hat, entfällt nun dieses Sponsoring und wir sind gezwungen eigene
Segel anzuschaffen, was für unsere Clubkasse eins ganz harte Nuss ist. Felix Ertel kann
nach der Neugründung seiner Firma uns in dieser Größenordnung natürlich nicht unterstützen. Wir suchen deshalb einen neuen Sponsor, sind aber auch dankbar für eine Unterstützung durch Spenden aus dem Kreise der Mitglieder zugunsten unserer Jugendarbeit. Auch
kleinere Beträge sind willkommen, denn auch hier gilt die alte Weisheit: „Kleinvieh macht
auch Mist“. Wer uns unterstützen will, überweist seine Spende bitte auf unser angegebenes
Konto. Es werden garantiert Spendenbescheinigungen ausgestellt. Schon heute vielen
Dank.
Unser Clubfreund Horst-Werner Weiß arbeitet mit großen Engagement und enormem zeitlichem Aufwand an einer Festschrift zur Darstellung der Clubhistorie. Ich bitte Euch, sofern ihr
mit historischen Bildern, oder in Erinnerung an eine besondere Veranstaltung unseren Clubfreund unterstützen könnt, Euch bei ihm zu melden.
Als Teilnahmepreise für unsere Regatten brauchen wir noch diverse Geschenke, deshalb
erlaube ich mir auch hier die Bitte zu prüfen, ob der eine oder andere Clubfreund uns dabei
unterstützen kann. Geeignet wären Werbegeschenke, Gutscheine o. ä. Vielen Dank.
In der Anlage erhaltet Ihr heute unser bewährtes Mitgliederverzeichnis, das wiederum von
der Firma Malerservice Kröger gesponsert wurde, sowie den Ausdruck des offiziellen Veranstaltungskalenders, aus dem Ihr alle weiteren Termine entnehmt.
Nun freue ich mich auf eine hoffentlich schöne und ereignisreiche Wassersportsaison mit
besonderen Events zum Jubiläumsjahr, bei der ich viele Clubfreunde persönlich begrüßen
darf.
Mit den besten wassersportlichen Grüßen
YACHTCLUB HEMMENHOFEN UNTERSEE e.V.
Euer

1. Vorsitzender

Anlage: Veranstaltungskalender, Mitgliederverzeichnis 2013

