Liebe Clubmitglieder,

2.6.2020

Der Vorstand hatte nach Covid19bedingter Pause am 2.6. wieder
eine Sitzung und es gab natürlich viel zu besprechen. Wir möchten
Euch mit diesem Rundschreiben über einige Themen informieren
die zur Erledigung anstehen:
1. Österreichische Jugendmeisterschaft
Es war ja geplant, dass unser Club diese österreichweite
Veranstaltung im August abwickelt. Es wäre ein mehrtägiges
Thema mit großem Echo geworden.
In Absprache mit dem ÖSV wurde diese Veranstaltung coronabedingt auf den Sommer 2021 verschoben. Der Termin wird
ebenfalls im August sein, näheres werden wir Euch zeitnah
berichten.
2. Punktesystem – für Liegeplatzanwärter
Da ja seit Anfang der Saison alle bisherigen Veranstaltungen
ausgefallen sind haben wir in Bezug auf die Punkte folgendes
beschlossen:
Die erreichbare Gesamtpunktezahl wird dieses Jahr von 25 auf 15 Punkte
gesenkt – die einzelnen Punkte pro Einsatz und Veranstaltung bleiben
unverändert.
Entsprechend wurden auch die Vorstandspunkte um 40%
gekürzt, somit ist die Chancengleichheit für alle Punktesammler
gegeben.
3. Clubheimbewirtung 2020
Ab dem 20/21.6. geht es wieder mit der Bewirtung des
Clubheimes los.
Wir haben bisher nur ganz minimale Anmeldungen für die
Clubheimdienste erhalten und bitten Euch nun um Eure Zusagen für die
überwiegend noch freien Wochenenden.

Anfragen/Meldungen bitte an die Mailadresse:
Siggi.wiehl@ideefix.at
Wir möchten unseren Clubmitgliedern dieses sehr beliebte
Verwöhnangebot wieder anbieten, danke für Eure Zusagen.
4. Im letzten Rundschreiben haben wir Euch über unser neues Angebot, das
Clubschiff „Elpluska“ zu chartern informiert.
Auf der Website könnt Ihr die Buchungslage einsehen und
Eure Buchungen für den Sommer tätigen.
Jetzt ist ja bald der gesamte See wieder frei besegelbar und
es gilt natürlich „first come, first go“
5. Stühle/Tische am Steg:
Wie Ihr schon bemerkt habt haben wir beim Fahnenmast einige
Stühle und Tische zur Benützung für einen gemütlichen Hock aufgestellt.
Nehmt das Angebot gerne in Anspruch, aber lasst die
Garnituren bitte im Bereich des Fahnenmast stehen.
Teilweise wurden sie auf den Steg hinausgetragen
und damit war der Zugang zu den Booten für einige Steglieger
behindert. Also: gerne feiern, aber bitte nur im Bereich des
Fahnenmastes.
6. Regelung für das Eingangstor am Steg
Das Tor steht immer wieder offen, was dazu führt, dass sich
clubfremde Personen auf dem Steg aufhalten – das wollen
wir nicht.
BITTE schließt das Tor nach Betreten oder Verlassen des Steg
wieder, das hilft fremde Personen vom Aufenthalt am Steg
abzuhalten.

7. Helfer/Personal für das Sommernachtsfest/Club- & Sie & Er
Regatta
In ca. 4 Wochen werden wir wieder einen unserer Jahreshöhepunkt feiern.
Wie üblich benötigen wir für die Abwicklung - Aufbau/Abbau,
Essensausgabe, Kuchenbereitstellung usw.Eure tatkräftige Unterstützung.
Bitte meldet Euch bei Markus Köhle und stimmt mit ihm
Eure Einsätze, für die es natürlich auch Helferpunkte gibt ab.
kohlemarkus@gmail.com
Wir wünschen allen gute Winde und entspannende Segeltage –
nach den turbulenten Tagen und Wochen der vergangenen
Monate freuen wir uns auf die Normalisierung unseres Alltages.
Beste Grüße
Siggi Wiehl

