Liebe Segler/innen,

nächste Woche , am Samstag den 23. März treffen wir uns wieder wie alle Jahre zur
Seeputzete.
Die Steglieger dürfen schon früher aus den Federn weil sie sich um 9h am Steg treffen –
dafür gibt´s auch eine Jause.
Für die anderen ist der Treffpunkt wieder beim FKK Fussach, 13 h – die Aufgaben werden uns
dort zugeteilt.
Neben warmer Kleidung, soferne uns nicht ein überraschendes Frühlingserwachen die
Glieder wärmt finden folgende Dinge beste Verwendung:
Handschuhe, Stiefel, Rechen, Baumscheren, Kärcher und alles an Werkzeug was zu
einer ordentlichen Seeputzete angetan ist. Gefeiert wird dann wieder bei der Feuerwehr
die in diesem Fall keinen Brand sondern unseren Durst löschen wird.

Clubheimeröffnung , Donnerstag 11. April
Zu diesem Termin sind die Kühlschränke gefüllt , das Heim sauber geputzt und wird uns auch
dieses Jahr wieder für unsere Treffen und Hock`s zur Verfügung stehen. Wir freuen uns
auf Euren „Einweihungsbesuch“.

Regattahelferdienste
Unser Regattareferent Tino Fellner ist schon ordentlich am Vorbereiten der diversen Regatten.
Wie immer sind Helferdienste gefragt und auch dringend benötigt.
Bitte meldet Euch per Mail oder telefonisch bei Tino an, damit er beruhigt in die Saison gehen kann.
Tel 069911709005 oder regatta@ych.at

Über das Programm für unser heuriges Ansegeln kommt eine gesonderte Information mit dem
nächsten Rundschreiben.

Wochenend Bewirtungsdienste im Sommer
Diese Tradition soll auch wieder weitergeführt werden – wir haben schon darüber berichtet –
Bitte um Eure Anmeldungen unter siggi.wiehl@ideefix.at oder 0664 2005713

Hafenordnung und Warteliste

Die neu adaptierte Hafenordnung sowie die Warteliste für Liegeplatzanwärter findet Ihr
auf der Homepage unter dem Menü "Club" - www.ych.at - und kann da natürlich auch heruntergeladen werden.

Crewbörse
..ich habe ein Boot, aber keine Mitsegler/innen….ich möchte gerne segeln, habe aber noch kein
Boot…. Alles kein Problem , auf der Hompage ist im Menü "Regatta" eine Crewbörse eingerichtet. Bitte tragt
Euch dort ein, oder holt Euch eine Mitsegelgelegenheit - miteinander macht alles mehr Freude..
Nun hoffen wir, dass der Winter sich bald wieder seine Segel streicht und uns Platz macht –
es drängt schon in den Wanten…

liebe Grüsse

Siggi Wiehl

