Hard, 7.2.2013

Liebe Clubmitglieder/innen, liebe Freunde !

Von neuen Besen wünscht man sich, dass sie gut kehren… nun, ich stelle mich
somit als den neuen Besen vor und hoffe, dass ich an die tolle Arbeit meines
Vorgängers Thomas Garnitschnig anknüpfen kann. Erfreulicherweise hat sich
Wolfgang Schmid ja bereit erklärt mich zu unterstützen und mir bei meinen
Erfahrungen als Neuling in dieser Position zu helfen.
Wir wollen das Rad nicht neu erfinden, vieles hat sich bestens bewährt. Mein
Ansinnen ist es das Clubleben und die Geselligkeit zu fördern. Toll wäre es wenn
wir bei den einzelnen Veranstaltungen auch die jeweiligen Partner/innen zu
einer Teilnahme gewinnen können. Dazu wird es in diesem Jahr bei dem einen
oder anderen Anlass auch Live-Musik geben. Sänger/innen und Tänzer/innen
sind eingeladen mitzusingen, mitzutanzen um die Abende zu gemütlichen und
freudigen Vereinstreffen werden zu lassen.
Neu, und daher besonders interessant für Liegeplatzanwärter ist das
Punktesystem das über die aktive Teilnahme am Vereinsleben mitgesteuert
werden kann.
Wir werden bei den einzelnen Ankündigungen jeweils auf die Punkte die man
holen kann hinweisen.

Und nun geht`s los:

1. Anlass - Clubabend Freitag 1.3. 2013 - Gasthaus Sternen Hard

Wir treffen uns ab 19.30 h im Gasthaus Sternen, es ist in der Scheune reserviert.
Zeit und Raum zum Plaudern, neue Pläne für 2013 wälzen, feststellen, dass wir
trotz voranschreitender Zeit immer noch knackig und bissig genug sind auch in
diesem Jahr Wind und Wetter zu trotzen und unserer Leidenschaft zu frönen.
Musikalische Umrahmung gibt es durch die 5-köpfige Frauenband „Saitenmix“.
Die Damen spielen ohne Verstärker, man kann also zuhören und dabei plaudern.
Das Repertoire umfasst einige Jahrzehnte, alte Schlager, neue Sounds mit 5stimmigem Gesang und verschiedensten Saiteninstrumenten. .. ich bin selbst
auch Musiker.. ich war total angetan von diesen Ladies..
Man kann sie unter
http://saitenmix.jimdo.com
googeln – Achtung, es gibt noch eine 2. Band die so heisst, sie sind aber in
Deutschland.
Als einen der Höhepunkte des Abends hat sich Uwe Biatel bereit erklärt einen
Grundkurs im Spleissen zu geben und wenn dabei noch ein paar Beispiele für
Seemannsknoten abfallen so ist das eher als Kolateralschaden zu sehen als
„belehren“ zu wollen. Wir können ja nun wirklich alle Knoten knoten… oder ?..
ok ich werde mir doch den einen oder anderen zeigen lassen..
Als bitte meldet Euch zahlreich an, die Sternenmannschaft versorgt uns auch mit
Essen à la carte und einem schwungvollen Clubabend steht nichts mehr im
Wege.. bringt Eure Partner/innen mit... es wird toll werden!
UND, HALLO PLATZANWÄRTER: es gibt einen Punkt für die Teilnahme.

Liegeplatz am Steg

… das Thema ist bekannt. Aus verschiedensten Gründen kann der Liegeplatz
nicht oder erst spät belegt werden. Des einen Leid des anderen Freud. Wenn Du
dieses Jahr den Platz ganz oder teilweise freigeben kannst, bitte informiere uns
dann können wir besser disponieren , unser Präsi freut sich wenn er jonglieren
kann
– DANKE !
Thomas Thaler, Telefon: 0699 1731001 oder schriftlich über die Homepage
www.ych.at

Seeputz mit Steineinsatz am 23.3.2013

Gleich zum Frühlingsauftakt gibt es wieder den traditionellen Seeputz der
Gemeinde Hard mit Stegeinsatz. Steglieger treffen sich bitte bereits um 9:00
beim Flaggenmast. Bitte wieder Kettensäge, Handsäge, Gartenwerkzeug,
Schubkarren usw. mitbringen – Verbandszeug wird vom Club gestellt und
hoffentlich nicht benötigt, oder sollen wir sicherheitshalber auch noch die
Rettung mit einladen? ☺
Beim Seeputz selbst wird dem YCH ein Bereich zugewiesen, unser Treffpunkt ist
beim Eingang FKK HARD um 13:00. Anschliessend werden die erlahmten Kräfte
mittels Schübling und Bier im Feuerwehrhaus wieder auf Vordermann/frau
gebracht.

CLUBABEND am 11.4.2013

Wir eröffnen unser Clubheim für ein weiteres Jahr – irgendwann wird`s ja dann
doch mal schöner werden.. Inzwischen machen wir es uns schön. Die Küche ist
geöffnet, Pizzaofen warm, im Kühlschrank warten Käse, Wurst und Brot – und
wir freuen uns auf einen gemütlichen Hock.

Clubheimbewirtung mit Gastronomie jeweils am Sonntag 16:00
..es war wieder einmal ein super Segeltag , oder es war gar nichts los, oder es
war gruselig… egal, wenn man sozusagen „heimkommt“ und im Clubheim noch
eine Jause oder ein richtiges Abendessen bereitsteht, wer freut sich da nicht
darüber…

Wir möchten das Clubheim an den Segelsonntagen regelmässig bewirten und
suchen Hobbyköche/innen, Hobbywirte/innen – alles ist willkommen.
Bitte meldet Euch unter Tel. 0664 2005713 oder siggi.wiehl@ideefix.at
an. Ich würde ja gerne dazuschreiben: ..es sind nur noch Restplätze frei ☺“

20. / 19. / 26. Mai

2. / 9. / 16. / 23. / 30. Juni 7. / 14./ 21. / 28. July

4. / 11. / 18. / 25. August

1. / 8. / 15. / 22. / 29. September

Jahreskalender 2 0 1 3 ( * Punkte )
1.3.

Clubabend *

23.3.

Seeputz & Stegeinsatz **

11.4.

Clubheimeröffnung

15.5.

Midweekrace

18.5.

Ansegeln **

18.5.-20.5. Pfingstfahrt
29.5.

Midweekrace

7.- 9.6.

Int.Bodenseecup der 30er Schärenkreuzer (abends live-Musik)

8. – 9.6.

Harder Cup

14. -16.6. Herrentour
6. – 7.7.

Sa: Clubregatta – Mannschaft *** mit anschl. Sommernachtsfest
So: Clubregatta „ Sie & Er“ ***

6.7.

Vlbg. Clubmeisterschaft (integriert in Clubregatta Mannschaft)

31.8.-1.9. Harder Jugendcup
29.9.

Abseglen **

15.11.

Jahreshauptversammlung (Pfarrsaal Hard ) **

7.12.

Nikolausabend

* LP Punkte – Anzahl der Sterne entspricht Anzahl der erreichbaren Punkte

Alle Informationen findet Ihr rechtzeitig auf der Homepage www.ych.at
Ich freue mich auf den nächsten Clubabend und den Start auf frischen Wind für
unser Vereinsleben.

Euer
Siggi Wiehl

