Clubnachrichten I - 2014
Liebe Clubfreunde,
nach dem ausgebliebenen Winter hoffe ich, heute den Startschuss zu geben, für eine
schöne Wassersportsaison 2014, verbunden mit dem Wunsch, dass der Wettergott nicht das
nachholt, was er uns in den vergangenen Wochen versagt hat und uns viele kühle Tage mit
Regen beschert.
Nach dem bereits dass Drei-Königs-Treffen und vor allem auch der Stuttgarter Stammtisch
sehr erfolgreich gelaufen sind, wollen wir nun am 12. April mit der traditionellen Seeputzete
starten. Gleichzeitig muss der Clubraum auf Vordermann gebracht werden und dazu hoffe
ich, viele fleißige Helfer aus unseren Reihen begrüßen zu dürfen. Selbstverständlich wird wie
immer ab ca. 12.30 Uhr ein deftiges Vesper für alle bereit stehen.
An diesem Tag legt Georg Langmahr erstmals die Liste aus, auf der man sich für die
Clubraumbetreuung (Bewirtung) eintragen kann und soll. Bitte macht euch vorab Gedanken
für einen passenden Termin, den Ihr dann auch wahrnehmen könnt. Sehr dankbar bin ich
natürlich auch, wenn ich schon Informationen bekomme, wer wann bei sonstigen Aktivitäten
im Club – Regattaorganisation, -begleitung und Mitarbeit bei anderen Clubevents – mithelfen
kann. In diesem Zusammenhang möchte ich daran erinnern, dass wir vor einigen Jahren in
einer außerordentlichen Mitgliederversammlung den Beschluss fassten, dass sich alle
Mitglieder zwischen 18 und 70 Jahren zumindest ab und zu am Clubleben aktiv beteiligen
sollen. Wer dieser Pflicht nicht nachkommen kann oder will, den bitte ich, gemäß des
Beschlusses der Mitgliederversammlung € 75,00 auf unser Clubkonto (Spk SingenRadolfzell Kto 4145611, BLZ 69250035) zu überweisen.
Unsere weiteren Aktivitäten könnt Ihr aus dem beiliegenden Veranstaltungskalender
entnehmen. Der wichtigste Termin ist natürlich unser Clubwochenende am 19./20.Juli, in
dessen Rahmen der Hermann-Hesse-Pokal und der Bürgermeisterpokal ausgetragen
werden. Sofern der Anlass gegeben ist, würde an diesem Wochenende - Sonntagvormittags
– die Bootstaufe stattfinden. Falls jemand dazu Anlass gibt, bitte ich darum, mich möglichst
bald zu benachrichtigen, damit ein schönes Fest vorbereitet werden kann.
Unser Clubschiff, die „le Filou“ wird für die neue Saison startklar gemacht. Leider hat sich
dabei herausgestellt, dass es mit dem Kiel einige Probleme gibt. Wir hoffen jedoch, dies in
den Griff zu bekommen. Für Interessierte: wir haben immer noch Platz auf dem Schiff für
einige (Werbe)logos.
Liebe Clubfreunde, und nun noch ein dringender Wunsch: Wir suchen händeringend aus den
Reihen der Clubmitglieder jemanden, der uns bei der Öffentlichkeitsarbeit unterstützt und
unsere Clubaktivitäten in den Medien (z.B. IBN, Höri-Woche, regionale Presse) dauerhaft
darstellt, in dem kleine Berichte platziert werden.
Neben dem Veranstaltungskalender liegt diesem Rundschreiben wieder unser jährlich aktuell
erstelltes Mitgliederverzeichnis, das wie in den vergangenen Jahren von unserem
Clubfreund Uli Kröger gesponsert wurde, bei. Wir bedanken uns dafür sehr herzlich.
Ich freue mich auf eine Wiedersehen bei der Seeputzete am 12. April.
Mit den besten wassersportlichen Grüßen
Euer

1. Vorsitzender

