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Paten gesucht!
Pirat und Europe suchen Paten! Welche Aufgaben haben diese Betreuer der Clubboote, die den
Jugendlichen zur Verfügung stehen? Der Bootspate soll helfen, das Boot in gutem Zustand zu
halten. Er kümmert sich ums Winterlager, er sorgt für Reparaturen, leitet auch die Helfer an,
unterstützt die Segler des Bootes mit Rat und Tat. Wer sich so eine Patenschaft zur Entlastung der
Jugendwartin übernehmen will, wird reich entlohnt, erntet nicht nur Anerkennung aus der
Jugendgruppe, sondern darf sich fast ungebremst organisatorisch, handwerklich und seglerisch
betätigen. Interesse? Dann bitte schnell bei Dirk Jürgens oder Christina Schmidt melden!

Doppelt gemeldet hält besser:
Das traditionelle Heringsessen...
...findet dieses Jahr am 1. März um 19 Uhr im Clubhaus am See statt. Für Fisch-Abstinenzler wird
auch dieses Mal ein Alternativ-Gericht angeboten, damit alle eine Chance haben, an dieser
Gemeinschaftsveranstaltung teilzunehmen. Um dieser Traditionsveranstaltung neue Impulse zu
geben, haben wir hier noch eine Extra-Meldung gebracht, zusätzlich zu unserem
Veranstaltungskalender 2008!

Kursus für Wettfahrtleiter
Kompetenz wird gebraucht, Kompetenz muss erworben werden! Für alle offiziellen Wettfahrten
braucht der SSC qualifizierte Wettfahrtleiter und Schiedsrichter, die sich in Vorschriften und
Wettfahrtregeln auskennen. Das nötige Spezialwissen vermitteln Referenten bei einem
zweitägigen Grundseminar in Eckernförde (am 23. und 24. Februar). Wer mehr darüber wissen
will, findet Informationen online unter www.seglerverband-sh.de. Bei Interesse freut sich der
Vorstand auf Meldungen an Katharina Storch oder Hendrik Baumgart (siehe auch Liste der MailAdressen).

Thema E-Mail 1:
Mailadressen der Clubvorstands
Unser „Webmaster“ Thomas Glas hat allen die Kommunikation ein wenig einfacher gemacht. Alle
Vorstandsmitglieder haben jetzt eine neue Mailadresse bekommen, die sich an den Funktionen
orientiert. Jede Mail wird sofort an die richtige Person „ausgeliefert“, kann auch ganz einfach mal
umgeleitet werden, wenn einzelne Clubkameraden für längere Zeit nicht erreichbar sein können.
Hier die Adressen für die schnelle Kommunikation, fast alle leicht zu merken.

erstervorsitzender@segebergersegelclub.de;
zweitervorsitzender@segebergersegelclub.de;
schatzmeister@segebergersegelclub.de;
presse@segebergersegelclub.de;
jugendwart@segebergersegelclub.de;
ausbildung@segebergersegelclub.de;
wettfahrtleiter@segebergersegelclub.de;
takelmeister@segebergersegelclub.de ;
ausgleichssport@segebergersegelclub.de;
registerwart@segebergersegelclub.de;
satzungswart@segebergersegelclub.de.

Wir wünschen allen fürs neue Jahr Glück, Erfolg und eine schöne Segelsaison!
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Thema E-Mail 2: Neue Mailadressen bei den Mitgliedern?
Damit geht’s schneller und günstiger
Schreiben, kopieren, kuvertieren, frankieren, zur Post bringen – das alles kostet Zeit und Geld.
Das bleibt den wichtigen, offiziellen Rundschreiben vorbehalten, mit denen wir zur
Jahreshauptversammlung einladen und im Frühjahr über die kommende Saison informieren.
Als Alternative gibt es kleine Meldungen in den Tageszeitungen. Die liest aber nicht jeder.
Sicherer, schneller und günstiger ist es, aktuelle Informationen per E-Mail auszusenden. Deshalb
die Bitte an alle: melden Sie bitte Ihre aktuelle E-Mail-Adresse an den Yachtregisterwart
(registerwart@segebergersegelclub.de), damit wir so viel Mitglieder wie möglich auf diesem
einfachen, schnellen Weg erreichen können. Bitte melden Sie auch, wenn Sie als Eltern für die
schnelle Information zwischendurch über die Mailadresse ihrer Kinder erreichbar sein wollen.
Danke!

Regeln für die Bootshalle
Klare Regeln für die Nutzer und wenig Spielraum für Fehl-Interpretationen bietet die neue
Hallenordnung, die für alle Nutzer des Hallenlagers am Bahngelände gilt. Diese neue
Hallenordnung liegt in Clubhaus und Bootshalle aus, wird aber auch als PDF auf die Homepage
online gestellt. Sie gilt seit dem 1. Juli 2007 – und sie bringt auch Klarheit in das System der
Gebührenberechnung. Die Berechnung der Nutzfläche erfolgt nach den Quadratmetern, die aus
den größten Maßen (Länge über Alles x Breite über Alles) berechnet werden. SSC-Mitglieder
zahlen für den Quadratmeter in der Wintersaison 7 Euro, Nichtmitglieder 10 Euro.
Bitte unbedingt beachten: die aus den Maßen ermittelten Quadratmeter sind lediglich eine
Berechnungsgrundlage, bezeichnen aber nun nicht das Rechteck, dass jedem Mieter als
Hallenplatz zur Verfügung steht. Natürlich werden auch weiterhin die Hallenflächen optimiert voll
gestellt, so gut, wie es ohne Gefahr für die Boote und Trailer möglich ist. Die rechnerisch
ermittelte Fläche ist nicht bezahltes Privatgelände! Das wird in jedem Bootslager so gehandhabt.

Eigentlich selbstverständlich:
Gute Seemannschaft gilt auch auf dem Trocknen! Der Vorstand weist aus gegebenem Anlass
darauf hin: Wer ein Boot oder einen Trailer aus der Halle heraus schiebt, um z.B., an sein eigenes
Boot zu kommen, muss das fremde Boot natürlich wieder in die Halle zurück schieben. Diese
Verpflichtung kann man nicht so einfach an den betroffenen Bootseigner oder den Hallenwart
delegieren.

Eltern-Mitgliedschaft
Die Jugendgruppe ist das Reservoir, aus dem sich ein Club immer wieder neu „auffüllt“. Jedes
Jahr gibt es zahlreiche Kinder und Jugendliche, die herausfinden wollen, ob Ihnen unser Sport
auch gefällt. Ganz oft werden diese „Neulinge“ dann von ihren Eltern begleitet, die zwar selbst
nicht segeln wollen oder mögen, sich aber um ihre Kinder kümmern. Für diese Eltern als nicht
selbst aktive Club-Besucher will der Vorstand die „Eltern-Mitgliedschaft“ anbieten. Wie bei einer
„passiven Mitgliedschaft“ gelten hier reduzierte Beiträge. Viele Eltern werden es schätzen, mit
einer solchen Eltern-Mitgliedschaft als Clubmitglieder auf dem Gelände zu sein, nicht immer nur
als Gäste...
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Neues Jahr, neuer Beitrag!
In der Jahreshauptversammlung wird unser Schatzmeister berichten, wofür die Einnahmen und
Ausgaben des Clubs verwendet wurden. Um alle Aufgaben zu erfüllen, allen
Ausgabenverpflichtungen nachzukommen, braucht der Segelclub natürlich die Beiträge seiner
Mitglieder. Bitte denken Sie daran, schon in den ersten Wochen des neuen Jahres den Beitrag zu
überweisen! Die Bankverbindung steht im Fuß dieses Rundschreibens!

Arbeitsdienst und Liegeplatzgebühren
Wer sein Boot auf einen Liegeplatz am Clubgelände bringt, wird dafür (in der Theorie) zur Kasse
gebeten. Bei der Bezahlung muss der Liegeplatznutzer in der Regel nicht Bargeld bewegen. Er
kann auch mit Gegenleistungen bezahlen: mit dem Arbeitsdienst! Weil die bisherigen
Arbeitsdienstregelung und die Beteiligung der Liegeplatzinhaber nicht mehr ausreichte, hat der
Vorstand sich zu einer Verlängerung des Arbeitsdienstes von 8 auf 12 Stunden im ganzen Jahr
entschlossen. Weil damit die Liegeplätze nach Arbeitsdienst-Ausgleich „teurer“ geworden sind, ist
es nur gerecht, die Euro-Beträge der Liegeplatzgebühren für diejenigen, die nicht zum
Arbeitsdienst kommen, entsprechend zu verändern. Der Vorstand wird in der
Jahreshauptversammlung am 15. Februar über die Anpassungen der Ausgleichzahlungen für den
Arbeitsdienst von 100 auf 150 Euro abstimmen lassen.
Zur Jahreshauptversammlung wird im Clubhaus die Liste der Tätigkeiten ausgehängt, die im
Rahmen der Arbeitsdienste erledigt werden müssen. Weil noch vorm Ansegeln ganz viel zu tun ist,
bittet Takelmeister Dirk Jürgens darum, die Namen bis zum 4. Mai in die ausliegende Liste zu
schreiben. Wer zuerst kommt, kann noch aussuchen!
Um die Steganlage voll nutzbar zu halten, müssen bis zum Ansegeln noch einige Pfähle erneuert
werden. Hier werden dringend Freiwillige gesucht!

Wer kennt Sponsoren?
50 Jahre Segeberger Regatten - das wird ein großes Ereignis! Wir suchen noch Sponsoren, die
uns helfen können, für diese Wettfahrten ganz besondere Jubiläumspreise einzukaufen. Beim
Sponsoring ist übrigens nicht nur eine Unterstützung mit Bargeld steuerlich absetzbar. Auch für
Sachspenden kann unser Schatzmeister eine Spendenquittung ausschreiben. Wer kennt
jemanden, der sich hier besonders engagieren möchte? Ansprechpartner ist der Vorstand.

Wir machen Segler
Auch in der Saison 2008 wird der Segeberger Segel Club wieder Segelausbildung anbieten. Zur
Vorbereitung auf die SpoSS-Prüfung wird es eine theoretische Ausbildung
für Jugendliche geben, die schon einen Jüngstenschein haben und segeln können. Parallel dazu
wird unser Ausbildungsleiter Ralf Meyer auch einen Segelkurs für Erwachsene anbieten - vielleicht
auch interessant für Erwachsene, deren Kinder im Club sind, die aber selbst noch nicht segeln
können und das gern ändern möchten. Am Ende der Saison sollen dann Jugendliche und
Erwachsene so fit sein, dass sie gemeinsam die SpoSS-Prüfung ablegen. Die Kurse finden
montags statt. Ralf Meyer freut sich auf möglichst viele Anmeldungen. Für die praktische
Ausbildung stehen 6 Plätze in den drei Piraten bereit. Bei mehr Meldungen müssen eventuell
eigene Boote benutzt werden.
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15.2. 2008

Jahreshauptversammlung im Clubhaus, 20 Uhr

24.2.2008

Brunch im Clubhaus für alle Jugendlichen und ihre Eltern
11 Uhr - Anmeldeschluss 17. 2. 08

1.3.2008

Heringsessen im Clubhaus 19 Uhr, Anmeldung bis 27.2.08

19.4.2008

Jugendarbeitsdienst

1.5.2008

Ansegeln + Yardstick Regatta 1
(kleiner Flohmarkt geplant)

3./4.5.2008

Große Segeberger Regatta (50 Jahre !!!)

14.5.2008

Yardstick Regatta 2

29.5.2008

Yardstick Regatta 3

10.6.2008

Yardstick Regatta 4

5.7.2008

Sommerfest + Yardstick 5

4. 9.2008

Yardstick Regatta 6

13/14.9.2008

Rudi-Hitz-PokalHitz-Pokal, Kalkberg-Pokal,
OK,Taifun

23.9.2008

Yardstick Regatta 7

3/4.10.2008

“Goldener Schäkel” Optimisten Regatta

5.10.2008

Absegeln + Yardstick Regatta 8
13 Uhr Buddelgriepen für die Jugend, Absegeln ab 14 Uhr.

11.10.2008

Laser Oldie Regatta

8.11.2008

Jugendarbeitsdienst

9.11.2008

MiniCupper, Großer Preis der Segeberger Zeitung

21.11.2008

Bingoabend 19 Uhr

Regelmäßige Termine:

Montag Segelkursus,
Dienstag Laser-Segeln, Freitag Jugendtraining

Aktualisierungen und Terminänderungen stehen auch auf unserer Homepage!

