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Liebe Seglerinnen und Segler, 

so langsam taut das letzte Eis und lässt schon mal einen Blick zu auf unser 
Lebenselixier, das  „Wasser“!  Bald geht’s los, daher auf diesem Wege einige 
Neuigkeiten und Informationen. 

„Die SGE hat einen neuen Kapitän!“ – so drückte die Presse den Vorstandswechsel 
in der Zeitung aus. 
Unsere Lilo Hartl, die acht Jahre die Hand am Ruder hatte, kündigte in der letzten 
Jahreshauptversammlung ihr Ausscheiden an und dem entsprechend, im Rahmen 
der Neuwahlen am 12.2.2011 wurde gewählt: 

Dr. Reinhard Hofmann als 1. Vorsitzender  
und als Stellvertreter Dirk Bartels und Inge Zettelmaier 

  Als Beisitzer wurden gewählt: 
  Sportwart   Michael Reck  
  Jugendwart   Erika Rathje 

Kassenwart     Anita Herbert 
Schriftführer   Uwe Röben  

Dem Beirat gehören an: 
Stellv. Sportwarte  Matthias Brügmann, Tina Neudecker 
Stellv. Jugendwart   Holger Bordasch 

  Bootswarte   Helmut Kess, Andreas Wolf 
  Platzwart   NN 
  Vergnügungswart   Heike Berr-Pelz 

  Für weitere Aufgaben konnten gewonnen werden: 
Kassenprüfer  Hans-Georg Lehnerer, Peter Ballmes 

  Ältestenrat:     Gerhard Bordasch, Rudi Kliemann,  
Karl-Walter Herbert, Wolfgang Pflügner 
Maximilian Zettelmaier 

Danke allen „alten“ und „neuen“ Mitgliedern, die sich für ein Ehrenamt 
entschieden haben! 
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Ein nicht unwesentlicher Job – der Platzwart – konnte noch nicht besetzt werden. 
Uwe Röben wird das vorab noch koordinieren und den Einen oder die Andere 
ansprechen, damit seine Arbeit gut weiter getragen wird.   
 
Inge Zettelmaier ist jetzt für Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Sie hat in diesem 
Rahmen die Pressearbeit von Ingrid Bordasch, die jahrelang ein gutes Verhältnis zur 
Presse pflegte, übernommen. 
 
Des Weiteren wurde auf der JHV ein Antrag zur Befestigung im Toreingangsbereich 
bis hin zur Clubhausterrasse gestellt. Hintergrund ist, dass auch in strengen Wintern 
oder langen Regenperioden alle sicher zum Clubheim kommen können.  
Dieser Antrag wurde geteilt, da man direkt in der Versammlung eine Möglichkeit des 
kurzen Weges durch einen weiteren „Wintereingang“ gefunden hat. Für beide  
Lösungen werden im Laufe des Frühjahrs Angebote eingeholt.  
 
Wir danken unseren Mitgliedern für die rege Beteiligung an der Jahreshaupt-
versammlung! 
 
Das war das Wichtigste in Kürze, ansonsten konnte Lilo Hartl nur stolz auf ihre 
langjährige Tätigkeit zurückschauen und in ihrem Rückblick viele gelungene 
Ereignisse aufzählen – lang anhaltender Applaus, sowie ein großer Blumenstrauß 
und dankende Worte waren ihr sicher! 
 
Das Blatt Jugend in Zahlen von Erika Rathje zeigte mal wieder beeindruckend, wie 
unglaublich engagiert sie „ihre“ Kinder führt und zu guten Regattaseglern macht. 
Detaillierte Informationen von Erika sind als Anlage beigefügt. 
 
Über Anita Herberts Kassenführung gibt es wie immer nur zu sagen: gut, dass wir 
sie haben und sie mit fester Hand über die Mitgliederbeiträge wacht.  
 
Der alte Vorstand wurde einstimmig entlastet und Lilo übergibt ihr Amt Reinhard 
Hofmann.  
Der neue (alte)  Vorstand wird in ihrem Sinne weiterarbeiten und wünscht sich die 
gleiche gute Unterstützung zum Wohle des Vereins! 
 
Das Protokoll der Jahreshauptversammlung ist im Clubheim einsichtig, für alle die 
nicht dabei sein konnten.  
 
Nicht zuletzt unserer Tradition folgend begrüßen wir alle neuen SGE-Mitglieder 
ganz herzlich und wünschen ihnen viel Begeisterung und Freude in unserem Verein! 
 
Nun geht es vor dem Segelstart mit dem Frühjahrsputz am 12.03.11 los – unser 
Terminkalender ist voll mit Ereignissen, aber auch mit Terminen zur Erhaltung des 
Vereinsgebäudes und -geländes. Regatten haben wir nicht zu knapp angesetzt. 
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Vor allem unser 50-jähriges Vereinsjubiläum am 02.06.2011 wirft seine Schatten 
voraus, der„Festausschuss“ ist unter Leitung von Wolfgang Leetz  mitten in der 
Planung  – näheres wird auf unserer Internetseite und mit dem Einladungsschreiben 
bekannt gegeben.  
Hilfreiche Hände werden noch gesucht, insbesondere für Vorbereitung und 
Durchführung. Wer mithelfen möchte, bitte bei Wolfgang Leetz melden 
(leetz.nischik@t-online.de). 
Eine Jubiläumsregatta am 05.06.2011 rundet unser Fest ab, dabei geben wir der 
Öffentlichkeit, vor allem den Dechsendorfern Gelegenheit unseren Verein noch 
besser kennen zu lernen. Bitte vormerken! 
 
Erste Platzpflegetermine sind bereits festgelegt. Sie gelten für alle Mitglieder, auch 
in der Probezeit, gleich ob ein Vereinsboot gemietet ist oder man sein privates auf 
dem Gelände abgestellt hat. Der Rasen wächst hier wie zu Hause! 
Auch das macht in der Gruppe mehr Spaß als allein beim eigenen Grün! 
Wer an den festgesetzten Terminen nicht dabei sein kann, dem ist immer 
Gelegenheit gegeben, seinen Hilfsdienst anzubieten. Weitere „Pflegetermine“ 
werden zeitnah und situationsbedingt per E-Mail bekannt gegeben. 
 
Während der gesamten Praxisausbildung für den SBF-Binnen Kurs (30.4. – 08.5) 
brauchen wir immer helfende Hände, u.a. am 01.05., da wir hier zusätzlich „Rädli“-
Station für die Stadt Erlangen sind.  
Bitte wendet Euch an Ha-Jo Göhler, Tel. 0911-2397940  bzw. für die Rädli an Inge 
Zettelmaier, Tel. 09190-8111. 
Ein Hinweis für die „Neuen“: Vereinsboote stehen für die Zeit der Praxisausbildung 
nicht zur Verfügung! 
 
 
Dienstag in der SGE – da ist’s besonders schee…   (fränk. Wahlspruch)  

- Nachmittags „freies Segeln“ – gerade für Singlesegler, die einen Vorschoter 
suchen, oder umgekehrt!  
Organisation ist in Händen von Karl Grehm Tel. 09131 – 440022 

- oder Bastler und Bootsreparierer, … jedem kann geholfen werden … 
- oder Nordic-Walking mit Heike Berr-Pelz ab 15.00h… 
- oder sich beim Kaffee austauschen… 
- oder -derzeit montags-  SKAT am Abend spielen– der harte Kern um Uwe 

Roeben freut sich auf Mitspieler!  
 
Die Frage nach Versicherung/Haftung taucht immer wieder auf. Euer Ansprech-
partner ist nach wie vor Dr. Reinhard Hofmann Tel.09131-602562. Er ist außerdem 
im Schadensfall umgehend, d.h. wirklich zeitnah zu verständigen.  
 
Sollte es noch jemanden geben, der keinen neuen Schlüssel hat, der wende sich 
bitte an Anita Herbert. 
 
Generell bitte das Abschließen aller Tore, Türen etc. nicht vergessen –ebenso wie 
das „Zumachen“, gerade wenn alle auf dem Wasser sind  -   bei Diebstahl keine 
Haftung! 
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Parken direkt gegenüber unseres großen Tors in der Campingstraße ist unter 
keinen Umständen möglich, da 420er und Optihänger alle eine gewisse Ausladung 
haben und den Platz zum Rangieren brauchen. 
 
Und denkt gerade im Sommer beim späten Verlassen unseres Clubheims (weil es 
wieder mal so gemütlich und lustig war) an unsere Nachbarn, bitte  l e i s e  und 
ohne Lärm den Heimweg antreten ….  
 
Und wer mal Platz braucht für eine Feier: Die Anmietung des Clubheims ist weiterhin, 
nach Absprache mit Heike Berr-Pelz Tel.09131-603144 möglich.  
 
Besonders laden wir zum Brunch  am Karfreitag ein. Wir bieten zusätzlich zu Euren 
mitgebrachten Fischgerichten, wieder Karpfen gebacken an - in begrenzten Mengen, 
daher bitte  r e c h t z e i t i g  mit Heike Berr-Pelz Kontakt aufnehmen.  
 
Am Schluss nicht das Unwichtigste:  
Wer eine neue E-Mailadresse hat oder diejenigen, die bisher keine E-Mails vom 
Verein erhalten haben, bitte die E-Mailadresse an unseren „Datenmanager“ 
Dirk.bartels@arcor.de senden.  
Ganz wichtig, nur so können wir alle zeitnah erreichen und informieren – danke! 
 
 

Es ist viel los, aktuell immer auf unserer Internet-Seite ersichtlich: 
 
~~vereinsmeisterschaft~~frankenpokal~~jubiläum~~johannisfeuer~~grillen~~ 
Platzpflege ~~ gute laune ~~ segelspass ~~ nette leute ~~ entspannung pur~~ wo 
~~na klar ~~ in der sge 
 

Es wird ein aufregendes, sportives wasser- und windreiches Jahr! 
- Wir müssen es nur aktiv annehmen - 

 
 
 
 
Herzlichst grüßt im Namen des Vorstands 
 
 
 
 
Uwe Röben     Ingeborg Zettelmaier 
neuer Schriftführer SGE   (hier bin ich dann mal weg….)  
 

 

 

Anlagen 
- Informationen für aktiv segelnde Kinder, Jugendliche und deren Eltern  
- SGE Termine 2011 

 


