Liebe Segler/innen,

28.3.2015

Die Saison steht vor der Türe und viele von uns sind schon mit den Vorbereitungen am Boot
beschäftigt, um möglichst viele Tage ausgiebing unserem gemeinsamen Hobby frönen zu können.
Wir geben Euch ein paar Info`s und Tipps mit in die Saison - falls es erweiterende Fragen zu den
einzelnen Punkten gibt, wendet Euch einfach an den Vorstand – rasche Antwort ist gesichert.
Bewirtung
Letztes Jahr haben wir einen Run auf die Bewirtungstermine erlebt und wir haben für 2015 bereits
die Reservierungsliste auf der Homepage veröffentlicht. Bitte richtet Eure Anfragen zwecks Terminabstimmung zuusammen mit dem zu erwartenden Menue an mich, siggi.wiehl@ideefix.at oder
Tel 0664 2005713. Ich koordiniere und veröffentliche sie dann.
Vorläufig kann man sich nur für ein Wochenende pro Saison anmelden, sollten nicht alle Wochenenden ausbelastet sein, melde ich mich, bzw können wir dann auch eine Anmeldung für ein 2. Wochenende
hereinnehmen. Wir freuen uns schon auf die kulinarischen Genüsse in diesem Sommer.
Provesorische Liegeplätze
Es gibt viel Nachfrage nach provesorischen Liegeplätzen., Wenn also jemand jetzt schon weiß dass er sein
Boot dieses Jahr nicht wassern wird, sind wir für eine frühezeitige Meldung sehr dankbar.
Das Disponieren der prov. Liegeplätze wird uns erleichtert je mehr und früher wir die Infos haben.
DANKE für eine kooperative Haltung in dieser Frage.
Midweek-Race
Ab dem 6.Mai starten wieder die Mid-Week-Races, eine inzwischen sehr erfolgreiche Veranstaltung mit
wachsendem Zulauf. Es hat sich eingebürgert, dass es im Anschluss an die Regatta im Clubheim einen
gemütlichen Hock gibt, bei dem Mitgebrachtes gemeinsam verzehrt wird und die einzelnen Details
der Regatta intensiv nachbesprochen werden können. Diese Tradition wollen wir gerne fortführen.
Liegeplatz-grüne Tafeln
Vom BSVB wurde dieses Thema im letzten Rundschreiben wieder angesprochen. Wir finden alle gerne
„freie“ und auch als solches gekennzeichnete Liegeplätze vor, wenn wir als Gäste in anderen Häfen kommen.
So ergeht auch die Bitte an uns, vorübergehend frei werdende Liegeplätze mit grünen Tafeln beim Auslaufen
aus dem Hafens zu kennzeichnen.
Wer den Heimathafen für einige Tage verlässt, sollte dies unserem Hafenmeister, entweder telefonisch
oder per Email mitteilen. So hat auch er eine bessere Übersicht und kann Gäste entsprechend ein- oder
abweisen.
BSVB-Hafen-Infoseite
Um die Informationen über freie Liegeplätze zu verbessern, wurde schon seit längerer Zeit auf der
Homepage des BSVB eine Seite eingerichtet auf der man sich über freie Liegeplätze informieren kann. Diese
Seite ist natürlich auch nur so gut, wie sie durch eingepflegte Informationen aktualisiert wird.
Also wer einen Trip dplant, Website BSVB „Hafen-Info-Seite“ anklicken und dem Herumsuchen ein Ende
machen.
Punkteregelung
Auf der JHVersammlung wurde eine Deckelung der möglichen Punktezahl pro Jahr mit 25 festgelegt.
Zudem können Punkte nur jenen Personen gutgeschrieben werden, die auch als Liegeplatzanwärter/in
auf der Warteliste eingetragen sind. Ebenso gibt es eine Mindestzeit an Anwesenheit, die Teilnahme an
der jeweiligen vVeranstaltung soll ja Hauptzweck bleiben und das Punktthema ist nur ein Nebeneffekt.

In diesem Sinne wünsche ich Euch eine unfallfreie und recht windige Segelsaison 2016.
Wir freuen uns auf Eure Teilnahme an der nächsten Veranstaltung, Clubheimeröffnung,
Donnerstag 23. April –Details folgen später.
In diesem Sinne wünsche ich Euch eine unfallfreie und recht luftige Segelsaison 2015.
Liebe Grüsse
Siggi Wiehl

