Liebe Segler/innen,
30.6.2017
Der Sommer beschenkt uns reichlich mit gutem Segelwetter
und ich hoffe Ihr könnt es alle ausgiebig genießen. Die Arbeit
für den Vorstand im Club geht natürlich auch beständig weiter und
wir wenden uns heute mit einigen Punkten an Euch:
1. Homepage - wir tragen uns mit dem Gedanken unsere
Internetseite aufzufrischen. Es geht dabei sowohl um die
Gestaltung des Auftrittes als auch um den technischen support.
Bevor wir einen allfälligen Auftrag auswärts vergeben folgende
Frage:
Gibt es in den Reihen unseres Clubs jemand der in diesen
Themen fit ist und hier tätig werden möchte ? Bitte schickt Eure
Antwort an die Mailadresse: siggi.wiehl@ideefix.at
2. Jugendarbeit: Durch unseren Schnuppertag hat sich ja eine
Gruppe von ca 20 Kindern und Jugendlichen gebildet welche
Regelmässig am wöchentlichen Opti-Segeltraining teilnehmen.
Wir planen für diese Gruppe Anfang September – sozusagen
als Saisonausklang – eine Ausfahrt auf großen Booten.
Für diesen Ausflug suchen wir noch einige Bootsbesitzer die
mit uns und den Kids auslaufen, damit sie auch mal das Gefühl
erleben wie es sich anfühlt wenn man auf einem richtigen großen
Boot segelt. Zum Abschluss ist dann noch ein Grillfest geplant.
Termin: Samstag 9.9.2017 – Details folgen noch. Bitte um
Eure Zusagen an obige Emailadresse.
3. Im August veranstaltet die Feuerwehr Hard wieder das legendäre
Seenachtsfest und sucht freiwillige Helfer/innen. Wenn jemand
bereit ist bei der Abwicklung des Festes ( Termine 11.8. – Ausweichtermine 12-15.8.2017 ) zu helfen, bitte um Anmeldung, ebenfalls
unter obiger Emailadresse.

4. Punkte – Jahreshauptversammlung
Es haben uns diesbezüglich Anfragen erreicht. Die JHV
findet ab dieser Saison ja erst im kommenden Frühjahr
statt. Fällt also nicht mehr in die Saison 2017. Bitte merkt
Euch vor, daß es dieses Jahr somit keine Punkte für die
Liegeplatzanträge geben kann. Ab 2018 ist dann alles wieder
nach Norm.
Mit besten Wünschen auf viel Wind und schöne Erlebnisse auf
unserem tollen Bodensee.
Siggi Wiehl

