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Jahreshauptversammlung am 29. Januar 2010 
 
Am 29. Januar 2010 findet um 20 Uhr im Clubhaus am See die Jahreshauptversammlung 
2010 statt. Die Tagesordnung ist diesem Rundschreiben angehängt. Wie in jedem Jahr 
können von Mitgliedern Anträge an die Hauptversammlung gestellt werden, die aber 
mindestens drei Tage vor der Versammlung eingereicht sein müssen.  
Antworten auf viele Fragen gibt es in den Berichten der einzelnen Ressorts. Und einige 
weitere Informationen und Hinweise gibt es in diesem Rundschreiben.  
 
„Hol em Rut“ 
 
Unser Motorboot hat eine gründliche Verjüngungskur hinter sich und ist damit fit, die 
nächsten Jahre die Sicherungsaufgaben beim Segeln zu leisten.  Die letzten Monate 
haben gezeigt, dass das Motorboot alle unsere Anforderungen an ein leistungsfähiges 
Sicherheits- und Rettungsgerät voll erfüllt.  
 
 
Und ein neuer Trailer! 
 
Der SSC besitzt seit dem letzten Sommer auch einen neuen Bootsanhänger. Der alte 
Trailer war so sanierungsbedürftig, dass eine Reparatur nicht mehr sinnvoll war. Deshalb 
gab es eine Neuanschaffung! 
 
Karibischer Hering? 
 
Das traditionelle „Heringsessen“ litt von Jahr zu Jahr mehr an Teilnehmerschwund. 
Deshalb hat Jörg Sylvester die Form unseres Winterfestes gründlich überarbeitet. Das 
Fest findet jetzt als Motto-Abend statt.  Die erste der neuen Veranstaltungen war die 
„Karibische Nacht“, die ein voller Erfolg wurde. Neben Essen und Trinken gehörten auch 
viele Bilder und Videos zum Angebot dieses Abends, denn einige unserer Clubkameraden 
haben ja tolle Bilder von Segel- und Regattatörns in diesem Teil Mittelamerikas 
mitgebracht.  
 
 
Oder lieber schwedischer Sild?  
 
Für dieses Frühjahr werden nun neue Bilder und Filme gesucht – und sicher auch 
gefunden. Denn Skandinavien, der Norden, Schweden liefern das Motto für unseren 
Mottoabend im März 2010. , siehe auch Veranstaltungskalender im Anhang an dieses 
Rundschreiben. Da manche SSC-Mitglieder auch ambitionierte Ostsee-Segler sind, sollte 
genug an Bildern und Videos für diesen Abend zusammen kommen. Bitte bei Jörg 
Sylvester ankündigen, was aus welchem privaten Archiv beigesteuert werden kann – in 
Bild und in Ton!  
 
 
 
 



 
Der neue Bildkalender 
 
Eigentlich gab es ihn auf Vorbestellung. Aber einige Exemplare des neuen Bildkalenders 
mit 12 tollen Motiven aus unserem Segelsport gibt es noch in den Regalen unserer 
Clubwirtschaft – für jeweils 14 Euro zu kaufen!  
 
 
Freiwillige Helfer für unsere Regatten 
 
Wer sich unseren Terminplaner für 1020 anschaut, sieht schnell, wie viel es auch im 
kommenden Jahr zu tun gibt. Für alle Veranstaltungen in 2010 werden noch freiwillige 
Helfer gesucht, die mit ihrem Einsatz dafür sorgen, dass unsere Veranstaltungen 
erfolgreich sein können. Meldungen nimmt jedes Vorstandsmitglied gern entgegen.  
 
Erfolge unserer Segler 
 
An dieser Stelle gibt es ein dickes Lob für die Macher unserer Internetseite 
www.segebergersegelclub.de. Denn hier kann man auch Spannendes über die Erfolge 
unserer Regattasegler im In- und Ausland erfahren, von Kieler Woche bis zu 
Meisterschaften in griechischen Gewässern. Bitte häufiger mal reinschauen, denn neben 
den Infos gibt es auch viele schöne Bilder, auch von Freizeiten oder vom Clubleben.  
 
Arbeitsdienst und Winterlager 
 
Nicht ganz weit oben auf der Beliebtheitsskala steht naturgemäß der Arbeitsdienst, mit 
dem z.B. Liegeplatzinhaber ihre Liegeplatz-Gebühren abarbeiten können. Damit dieses 
Prinzip auch gut und ohne Frust (und Nachberechnung) funktioniert, sollte jeder sich so 
früh wie möglich in die Arbeitsdienst-Liste des Haus-, Boots- und Stegwartes eintragen. 
Diese Liste gibt es im Clubhaus, aber auch auf unserer Internetseite! 
 
Winterlager-Probleme? 
 
Damit unsere Lagerhalle am Bahngelände wirtschaftlich betrieben werden kann, muss das 
Gebäude natürlich optimal ausgenutzt werden. Das bedeutet aber auch, dass jeder 
Winterlager-Nutzer sich an feste Regeln halten muss, um auf Clubkameraden Rücksicht 
zu nehmen und auch die nötigen Sicherheitsauflagen zu erfüllen,. Der Vorstand empfiehlt 
dringend die Lektüre der Hallenordnung. Damit können Probleme, Frust und müßige 
Diskussionen schon im Keim vermieden werden.  
 
Beste Wünsche fürs neue Jahr 
 
Unser Vorsitzender Dr. Wolfgang Brauer überbringt allen SSC-Mitgliedern im Namen des 
gesamten Clubvorstandes die besten Wünsche für eine schöne Saison 2010 – mit ganz 
viel Sonne, mit dem richtigen Wind, mit viel Gemeinschaft und Kameradschaft! Der 
Vorstand freut sich, alle Mitglieder bei der Jahreshauptversammlung am 29. Januar zu 
begrüßen.  
 
 


