Frühjahrsrundschreiben 2021
Liebe Seglerinnen und Segler,
da es uns aufgrund der Covid19-Pandemie zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich ist, eine außerordentliche
Jahreshauptversammlung abzuhalten, möchte ich euch mit diesem Rundschreiben einen kurzen Überblick über die
Saison 2021 verschaffen.
Wir werden am 24.04.2021, 08.05.2021 und als Ersatztermin am 15.05.2021 mit den Arbeitseinsätzen in die Saison
starten.
Folgende Arbeiten werden im Bereich der Clubanlage durchgeführt:
Bereich Liegeplatz Clubhaus:
 Versetzen des nördlichen Maschendrahtzauns zum Weg der Agrargemeinschaft um ca. 2m
 Herausbrechen einer neuen Zugangstüre vom Clubhaus zum Liegeplatzgelände Ost
 Einbetonieren des neuen Ständers für die Ruderboote
 Betonieren einer Stützwand für das Erstellen einer kleinen Terrasse auf der Ostseite des Clubhauses und
Verlegen der Terrassenoberfläche mittels eines Lärchenrostes
 Aufräumen des Clubhauses und diverse Arbeiten für den Saisons Start
Liegeplatz Seespitze
 Ersetzen eventueller morscher Bretter im Bereich der Stege und Erstellen eines neuen Zauns entlang der
gesamten Uferkante
Am Samstag, 22.05.2021 (wenn es der Wasserstand des Plansees zulässt) werden wir das Kranen der Yachten
vornehmen (Ausweichtermin wäre der 29.05.2021).
Um den Ablauf zu verbessern, werden wir die zu kranende Schiffe in 3 Gruppen einteilen. Eine dies bezgl. Einteilung
wird euch via Signal!! zugesendet werden. Ich bitte euch diese Einteilung einzuhalten und hoffe auf eure Mithilfe. Bitte
aufgrund der Datenschutzbestimmungen werden wir von whats app auf signal wechseln….. ich bitte euch alle diesen
Wechsel vorzunehmen und euch die signal app herunterzuladen.
Am Samstag, 05.06.2021 werden wir ein gemeinsames Ansegeln veranstalten und dieses am Abend mit einem Griller
ausklingen lassen, um so gemeinsam in die Saison zu starten.
Am 03.07.2021 und 04.07.2021 findet die Clubmeisterschaft statt.
Vom 27.07.2021 bis zum 30.07.2021 wird das Jugendtraining abgehalten und am 31.07.2021 werden wir die
Verfolgungsregatta veranstalten.
Die Saison beenden werden wir am 25.09.2021 mit dem Kranen der Yachten.
Natürlich werde ich in gewohnter Manier auch heuer wieder den Jahreskalender erstellen und euch diesen via signal
bzw. über die Homepage zum Downloaden zukommen lassen.
Ich hoffe, dass wir auch in der Saison 2021 bei all unseren Veranstaltungen ähnliche Teilnehmerzahlen erreichen
können und dass wir gemeinsam die Freiheit, welche wir in unserer Sportart haben, genießen können und hoffe in
diesem Zuge auf all eure Mithilfe.
In diesem Sinne Mast- und Schotbruch für die Saison 2021 wünscht euch
euer Obmann Alex

