Liebe Segler/innen,

5.5.2020

der Wonnemonat Mai ist angelaufen… und wir haben gleich eine
sehr erfreulich Nachricht für Euch. Derartige Nachrichten waren ja
in letzter Zeit Mangelware..
Unser Clubmitglied Adolf Heim hat in diesem Winter dem Verein sein Segelboot
die „Elpluska“ überschrieben.
Dadurch eröffnet sich ab diesem Jahr die Möglichkeit für Segler/innen
die noch nicht über ein eigenes Boot verfügen Ausfahrten mit einem
vereinseigenen Boot zu machen.
Das ist doch eine bemerkenswerte Sache, Adolf nochmals Danke schön für
diese großzügige Geste !
Die Details über das „Chartern“ der Elpluska findet Ihr in den beiliegenden
Unterlagen – wir wünschen allen die von diesem Angebot Gebrauch machen
viel Freude mit dem Boot das Adolf Heim nahezu 30 Jahre lang begleitet hat.
Die Informationen zum Chartern sind auch auf der Website unseres Club unter:
CLUB - nach unten scrollen dann kommt der Button „Clubboot Elpluska“
zu finden.
Aktuelle Information über den Clubheimbetrieb in den kommenden
Tagen/Wochen:
Ab 15.Mai dürfen wir das Clubheim analog der Bedingungen die für die
Gasthäuser gelten wieder betreiben. Die „letzten“ Details liegen uns seitens der
Behörde noch nicht schriftlich vor aber was sich bis jetzt sagen lässt betrifft
folgende Punkte:
Termin
Aufenthaltsbedingungen

15.5.2020
Betreten nur mit Maske
4 Personen pro Tisch plus Kinder
1 Meter Abstand zwischen den Tischen

Duschen/WC:

WC`s sind geöffnet – Duschen bleiben geschlossen

Betrieb:

Der Getränkeausschank erfolgt nur in
Einwegbechern oder Flaschen, es gibt wird keine
Gläser geben

Ob es unsere gewohnte Clubheimbewirtung geben wird lässt sich zum
gegenwärtigen Zeitpunkt leider noch nicht sagen.
Die Clubregatta/ Sie & Er Regatta sowie das Sommernachtsfest sind in
Vorbereitung. Je nach Behördenmaßnahmen wird es diese Veranstaltung
In Vollform oder als Teilveranstaltung, z.B. nur Regatta geben.
Als grundlegende Veränderung resultierend aus der Krise sollten wir die
Tatsache akzeptieren, dass es „die Selbstverständlichkeit der Dinge“
momentan nicht gibt – trotzdem sehen wir dem Segelsommer positiv entgegen.
Also dann weiterhin viel Spaß auf dem Kreuzkurs gegenan…
Euer
Siggi Wiehl

