
Hans Ludwig Michael Bechtel            Glückstadt, 17.02.2021
1. Vorsitzender Seglervereinigung Glückstadt e.V.

Vorstandsinformation Nr. 8

Liebe Vereinsmitglieder,

das Eis schmilzt, zum Wochenende sind 15 Grad versprochen und auch die Sonne soll für
längere Zeit für uns scheinen. Alles gute Vorboten für die kommende Saison, sofern es
gelingt, die Pandemie in den Griff zu bekommen.
Vieles ist noch divers, konfus und nicht immer gleich auf den ersten Blick verständlich. Wir
hoffen, dass sich dieser Zustand mit jedem Tag in Richtung Frühling verbessert und mehr
Sicherheit für unser gewohntes Handeln wieder Einzug halten kann.

In diesem Sinne, bleibt schön gesund.

Die  Winterlagerhallen  bleiben  unter  Beachtung  der  Kontaktbeschränkungen  und
Abstandsregeln für Arbeiten an den Booten bis auf weiteres geöffnet.

Die bereits auf unserer Homepage veröffentlichten Termine  stehen unter dem Vorbehalt
der Pandemieregeln. Die Monatsversammlung März fällt daher aus.

Die Sommerliegeplatzvergabe wird am 09.03.21 um 19.30 Uhr im Jugendraum und hybrid
stattfinden. Aushang und Informationen erfolgen dann umgehend und zeitnah.

Am ersten Krantermin wird festgehalten und wir hoffen, dass wir am 4. April  die erste
Monatsversammlung in der Alten Mühle durchführen können. 

Die  Arbeiten  im  Jugendraum  schreiten  voran,  der  Fußbodenbelag  ist  ausgetauscht,
fleißige Hände haben gemalt und lackiert, der Tresen steht bereits wieder und auch das
Büro unserer  Hafenwarte ist  eingerichtet.  Jetzt  fehlen noch Möbel  und Stühle für  den
Tresen, die Verkleidungen für die Stahlpfosten und dann hoffen wir das wir dort bald mal
wieder einen Kaffee oder ein frisch gezapftes Bier probieren können. Ziel ist es, dass der
Jugendraum Ende März wieder vollständig nutzbar ist.

Die Arbeiten an den geplatzten Heizkörpern in dem Betriebsgebäude sind durch die Fa.
Bloching fachgerecht abgeschlossen.

Zum Abgleich der aktuellen E-Mailadressen, werden wir euch im Rahmen der Briefwahl
(JHV Teil 1) bitten, die aktuelle E-Mailadresse neben dem Unterschriftblock einzutragen.
Dieses bitte deutlich und leserlich ausfüllen – Danke vorab!

Die  „AG  Festschrift“  zur  Erstellung  eines  100-Jahrbuches  der  Seglervereinigung
Glückstadt e. V. war zwar durch das ein oder andere „abgelenkt“, wird jedoch bis zum
Jahresende das versprochene Buch fertigstellen.  Bitte Jedermann/-frau auf Mithilfe auf
Anfrage einstellen.

Die „AG Fest“ ist dabei die Musiker der Gruppe „Tin Lizzy“ auf den Termin im nächsten
Jahr zu verlegen, damit es am 04.06.22 schwungvoll wird.



Bei  der  Überprüfung  unserer  Schlüsselverwaltung  ist  aufgefallen,  dass  bei  13
Segelkameraden die einmal ausgeführte Tätigkeit  und damit  erhaltene Schlüsselgewalt
nicht  mehr den heutigen Aufgaben entspricht,  gleichwohl  die  ausgegebenen Schlüssel
nicht zurückgetauscht wurden. Wir bitten daher die betroffenen Mitglieder, sich selbständig
mit  Reimer  Bockwoldt  bis  zum  27.03.2021  in  Verbindung  zu  setzen,  um  einen  den
Aufgaben entsprechenden Zugang zu gewährleisten.

Wir suchen für die Stegabdeckung (2 x 1m) des Temmingschlengels Abdeckplatten. Kann
da jemand helfen? 

Zu guter Letzt teilen wir mit, dass die ersten Förderbescheide für die Baumaßnahmen in
Höhe von 16.850.- € für das Betriebsgebäude, 15.100.- € für die Dachsanierung Neue
Halle und 600.- € für die Anschaffung des Jugendboottrailers vom Kreis eingegangen sind.
Noch fehlen die Bescheide des Landes, wir sind jedoch sehr zuversichtlich.

ERINNERUNG…ALLE JAHRE WIEDER!

In der letzten Vorstandsinformation baten wir um:

„Wir  bitten  die  Besitzer  der  Slipwagen,  diese  entweder  zu  entfernen  oder  jedoch  in
Absprache mit den Hallenwarten entsorgen zu lassen. Gleiches gilt für abgestellte Trailer
mit und ohne Boot sowie für Bootsteile wie Schwimmer etc. !„

und

„Auch wenn noch nicht klar ist, ob wir am 01.05.21  ein Ansegeln durchführen können,
würde sich der Vorstand sehr freuen, wenn wir einen freiwilligen Festausschuss in unsere
Ämterliste aufnehmen könnten. Meldungen dazu bitte gerne an den Vorstand.“
Wir freuen uns über die entsprechenden Rückmeldungen.

Ein dreifaches Gode Wind Ahoi.

gez. Hans Ludwig Michael Bechtel Torsten Fischer
(1. Vorsitzender) (2. Vorsitzender)

P. S.: Neben sehr vielen Geburtstagskindern, gratulieren wir Jan Heitmann (10.01), und
Reiner Koch (27.01.) zum 70. Dieter Lassmann (14.01.) zum 60. Geburtstag - Herzlichen
Glückwunsch!


