Liebe Segler/innen,

16. April 2015-04-16

Es ist wieder so weit !

Nach einem langen Winter in dem unser Clubheim nicht benutzbar und daher auch
geschlossen war, öffnen wir wieder die Pforten. Ein Neubau ist ja wieder in die Ferme
gerückt und wir werden es uns halt eine weitere Saison in der alten Hütte so gemütlich
als möglich machen.
Mario Grisenti, unser neuer Getränkewart wird sich darum kümmern, dass der Getränkeschrank
gut gefüllt ist und die Bierfässchen zum Anzapfen bereit liegen.
Aus gegebenem Anlaß bitten wir alle, ihre Eintragungen in den Zahlordner so zu gestalten, dass
der Schwund, der vor allem bei dem offenen Bier immer wieder ein Thema ist so gering als
möglich gehalten werden kann. Ganz zu vermeiden ist ja nicht, dass man in der Hitze des
Gefechtes mal ein Stricherl in der Getränkeliste vergisst. Weiters bitten wir bei der Liste immer
einen positiven Kontostand zu halten, damit wir optimal wirtschaften können.
Die Clubheimeröffnung fällt ja jedes Jahr mit dem Start der Spargelsaison zusammen. Dieses Jahr
werden wir eine von unserem Präsidentenehepaar zubereitete Spargelsuppe als Engeriestarthilfe
für die Saison 2015 serviert bekommen lecker…

Hinweis auf die nächsten Termine:
Mittwoch 6.Mai - Start der Midweekraces
Samstag 9, Mai
23 / 25. Mai

Ansegeln - Details dazu folgen
Pfingstfahrt – Details dazu folgen

Für die diesjährige Pfingsausfahrt bitten wir um Voranmeldungen, da wir in der 2. Nacht in
Friedrichshafen sein werden und dort die Plätze knapp sind. Wir müssen eine Reservierung
mit möglichst genauer Bootsanzahl machen. Danke für Eure gelegentliche Rückmeldung.

Noch ein Hinweis für unsere Hobbyköche/innen !!

Für die diesjährige Clubheimbewirtung sind nur mehr 6 Wochenenden frei - Wer also wieder eine Haube
erkochen, oder gar Punkte sammeln will ☺ , sollte sich so rasch als möglich anmelden.
Einwassern – Termine
Als Yachtclub unterliegen wir ja der Harder Hafenordnung die als Termin für die letzte Einwasserung
in diesem Jahr den 31. Mai 2015 vorsieht.
Nachstehend wieder einmal zur Erinnerung ein Auszug aus der Liegeplatzverordnung, das Einwassern sowie
die Bezahlung der Liegeplatzkosten betreffend.
k)

Wird ein fixer Liegeplatz bis zum 31.Mai nicht belegt, verfällt der Anspruch auf
den Platz für die laufende Saison. Die Forderung der Liegeplatzgebühren bleibt
hiervon unberührt. Der Platz kann dann vom Vorstand als provisorischer Platz für
ein Jahr neu vergeben werden. Ausnahmen für ein späteres Einwassern müssen
beim Vorstand schriftlich beantragt werden.

l)

Die Gebühren sind jeweils zu Anfang der Saison, spätestens 14 Tage nach
Vorschreibung fällig. Wenn nach Mahnung nicht prompt bezahlt wird, geht der
Anspruch auf den Liegeplatz unwiderruflich verloren.

Mit windreichen Grüssen
Siggi Wiehl

