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Liebe Clubfreundinnen und Clubfreunde,
Schon wieder geht ein Jahr zu Ende und wir alle freuen uns auf ein paar besinnliche Weihnachtstage um Abstand vom Stress des alten Jahres zu bekommen und Kraft für das Neue
zu schöpfen.
Zurückblickend auf 2009 können wir auf ein weiteres erfolgreiches Clubjahr schauen: Mit der
Seeputzete und einer außerordentlichen Mitgliederversammlung eröffneten wir die Wassersportsaison. Dann starteten wir unsere Segelaktivitäten mit der Regatta „Rund-um/Blauweißes Band mit 26 Booten und einer entsprechenden Zahl von Teilnehmern und einem
sehr gelungenen abendlichen Schifferhock.
Nach diversen Clubabenden und Regatten bei befreundeten Clubs veranstalteten wir Ende
Juli zum zweiten Mal die „Hermann-Hesse-Pokal-Regatta“, die wir ebenfalls als sehr gelungen und nunmehr auch als „etabliert“ bezeichnen dürfen. Mit dem Match-Race, einer vergnüglichen Veranstaltung, beendeten wir dann unsere Saison.
Nicht unerwähnt möchte ich natürlich auch unsere geselligen Aktionen wie die traditionelle
Ausfahrt nach Ermatingen und das Spanferkelessen auf dem Ferdinandshof lassen, an die
wir uns auch gerne zurückerinnern.
Allen aktiven Helfern bei unseren Veranstaltungen möchte ich heute auf diesem Wege
nochmals meinen außerordentlichen Dank aussprechen. Nur durch Mitarbeit und persönlichem Engagement aus den Reihen unserer Mitglieder kann ein ordnungsgemäßes Clubleben entstehen.
Unsere Jugend war mit unserem Clubschiff „Le Filou“ nach einem Superstart in die Saison
ein sehr erfolgreiches Regattateam: Bei der Gesamtwertung um den Untersee-Pokal belegten die Jugendlichen den 2. Platz. Für diese Leistung verdienen sie große Anerkennung!
Im Laufe der Zeit leidet leider das Material. Nicht alles kann durch unseren Segelsponsor
„Vogel & Maier“, dem wir für seine großzügige Unterstützung in diesem Jahr besonders danken, aufgefangen werden. Deshalb suchen wir Sponsoren für einen neuen Spinaker. Gerne
segelt das Club-Boot auf dem Ober- und Untersee mit dem Logo ihrer Firma im Spinaker
Unsere Jugend würde sich über eine - oder mehrere kleine – Unterstützungen sehr freuen.
Die Saisonplanung für 2010 erhaltet ihr wie immer ca. im Februar, wenn alle Terminkonferenzen gelaufen sind. Aber schon heute laden wir zu folgenden Veranstaltungen in 2010
ein:
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06.01.2010

Dreikönigstreffen
11.00 Uhr zur Wanderung, Treffpunkt beim Sternen in Bankholzen
12.15 Uhr Mittagessen im Sternen in Bankholzen

26.02.2010

19.00 Uhr Clubabend im Stuttgarter Ratskeller

27.03.2010

10.00 Uhr Seeputzete - Clubheim

Zum Schluss erinnere ich alle Clubmitglieder nochmals an Ihre Verantwortung und, wie in
der Mitgliederbversammlung beschlossen, auch an ihre Verpflichtung, sich an der Clubarbeit
aktiv zu beteiligen. Bitte tragt Euch rechtzeitig in die Bewirtungsliste für die Clubabende ein.
Plant jemand besondere Aktivitäten, lasst es uns rechtzeitig wissen. Wir unterstützen jedes
Vorhaben gerne.
Ich wünsche nunmehr auch im Namen des Vorstandes allen unseren Mitgliedern und ihren
Familien ein frohes und gesegnetes Weihnachten und ein gesundes und erfolgreiches Neues Jahr und uns allen eine erfolgreiche und schöne Wassersportsaison 2010.
Mit den besten wassersportlichen Grüssen
YACHTCLUB HEMMENHOFEN UNTERSEE e.V.
Euer

1. Vorsitzender
PS:
Liebe Clubfreundinnen und Clubfreunde,
Wie die meisten von uns wissen, ist unsere sehr aktive Clubfreundin Elsabeth Kretschmer
erkrankt. Deshalb wurden ihr von den Teilnehmen der Mitgliederversammlung am 24. 10.
herzliche Genesungswünsche übermittelt. Dafür bedankte sie sich in einem Brief mit der Bitte, ihren Dank über das Rundschreiben weiter zu .leiten. Das machen wir sehr gerne, verbunden mit den besten Genesungswünschen:
Elisabeth Kretschmer

78224 Singen, den 31.10. 2009
Lindenhain 69

Lieber Siggi,
ich möchte mich für die lieben Genesungswünsche, unterzeichnet von
sehr zahlreichen Clubfreundinnen und Clubfreunden, sehr herzlich bedanken.
Es hat mir sehr gut getan zu wissen, dass ihr in dieser für mich sehr schweren Situation mit
euren Gedanken bei mir seit!
Liebe Grüße
Elisabeth

