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Liebe Seglerinnen und Segler, 

wie üblich erhaltet Ihr heute das Frühjahresrundschreiben mit den wichtigsten Informationen für die bald star-
tende Segelsaison. 

Zunächst ein Rückblick auf die Jahreshauptversammlung Ende Januar. Im vergangenen Jahr konnte die Saison 
auf dem Wasser endlich mal wieder direkt im Frühling starten. Dennoch war die Teilnahme an den Vereinsmeis-
terschaften über das Jahr hinweg etwas enttäuschend. Vielleicht mag sich ja der eine oder andere von Euch 
doch auch einen Ruck geben, bei unseren Vereinsmeisterschaften anzutreten, oder wenigstens während der 
Veranstaltung „frei“ auf unserem Revier zu segeln? Es finden sich auch immer vor Ort neue Mannschaften für 
den Tag zusammen – kommt einfach vorbei, wenn Ihr Lust habt, mitzusegeln! Natürlich freut sich Sportwart 
Matthias auch immer über neue Helfer in der Wettfahrtleitung. 

Der in den vorigen Jahren deutlich „fühlbare“ Mitgliederschwund konnte nicht nur gestoppt werden, sondern 
die SGE wächst sogar wieder! Ein herzliches Willkommen an alle „Neuen“ aus 2017! Nachdem wir die beiden 
größeren Aufgaben aus der JHV 2017 erledigt hatten, war es schon im Mai wieder möglich, nach dem Segeln 
(u.a. auf den neu angeschafften Bahias) im Trockenen unter dem neuen Terrassendach zu klönen.  Im Frühjahr, 
Herbst und Winter konnten wir wieder Seglerhocks anbieten, die gut angenommen wurden. Besprochen wur-
den die Versicherungen rund ums Chartern und ausgewählte Charterreviere. Highlight war sicherlich der Vor-
trag von Holger Bordasch über seine letztjährige Atlantiküberquerung. 

Kassenwartin Anita konnte nach langer Zeit erstmalig kein positives Jahresergebnis verkünden. Die erwartet 
hohen Ausgaben für die drei neuen Boote konnten aber immerhin fast zur Hälfte aufgefangen werden. Nach 
wie vor steht der Verein durch jahrzehntelanges, umsichtiges Wirtschaften finanziell hervorragend da! Die Dis-
kussionen und Abstimmungen über die eingereichten Anträge waren entsprechend positiv: die Mitglieder ha-
ben den Weg zur Anschaffung eines weiteren Boots für die Erwachsenen und zur Ausbildung freigemacht. Die 
Jüngstensegler dürfen sich über 5 neue Optis freuen. Zur Erinnerung: die letzten neuen Optimisten wurden 
durch die SGE anno 1995 angeschafft… Die Umsetzung des dritten Antrags wird für mehr Bequemlichkeit sor-
gen: der Verein wird neue Sitzpolster im Clubheim anschaffen. 

Die Jugendgruppe bringt es unter der bewährten Leitung von Erika und ihren vielen Helfern wieder auf eine 
ansehnliche Zahl an Teilnehmern beim Freitagstraining. Darüber hinaus gibt es wieder eine besonders aktive 
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Gruppe an Optiseglern unter Michael, die auch auf zahlreichen auswärtigen Trainings und Regatten erfolgreich 
unterwegs waren.  

Abschließend gab es unter dem Punkt „Sonstiges“ eine engagierte Diskussion über den Nutzen eines Motor-
bootes zur Unterstützung der Jugendausbildung auf auswärtigen Revieren und eine spontane Umfrage , wie wir 
die Begeisterung unserer Mitglieder fürs Segeln auf dem Dechsi und unser Vereinsleben steigern können.  

Weiter wollen wir die auf unserer Webseite angebotenen Infos ausbauen. Ab sofort findet Ihr im Menüpunkt 
„intern“ ganz rechts auf der Seite einen Mitgliederbereich, in dem ihr – zugangsgeschützt, siehe unten – Inhalte 
rund ums Segeln vorfinden werdet. Wir werden den Bereich kontinuierlich erweitern. Infos gibt es per Rund-
mail. Das Kennwort für den Zugang zum geschützten Bereich ist   <<beim Schriftführer zu erfragen>>,    bitte 
vertraulich behandeln und nicht an Vereins-Externe weitergeben. Zusätzlich werden wir eine Möglichkeit reali-
sieren, dass sich einzelne Mitsegler  spontan zum Segeln auf dem Dechsi verabreden können und wir werden 
unseren Mailverteiler „renovieren“. 

Grundsätzlich eine Bitte: Damit die Mails und Briefe ankommen, Änderungen von Bank- und Postadresse an 
unsere Mitgliederverwaltung (mitgliederverwaltung@segelgemeinschaft.de) senden oder schriftlich an Anita 
Herbert (Bankverbindung) bzw. Dirk Bartels (Mail- und Postadressen) weitergeben. Bei der Gelegenheit: wer 
den Verein finanziell unterstützen und dabei auch noch Steuern sparen möchte, kann dies über eine Spende an 
die SGE tun. Unsere Bankverbindung ist   <<bei der Kassenwartin zu erfragen>>. 

Damit nun zum Ausblick mit den wichtigsten Terminen im Kalender: Jeder Nutzer eines Vereinsbootes und 
Liegeplatzes ist aufgerufen, beim Frühjahresputz (10.03., anstelle dem bei der JHV angekündigten früheren 
Termin) und Auswintern (17.03.) mit anzupacken. Der Osterbrunch findet wie üblich am Karfreitag, 30.03. statt 
(Fisch- und fleischhaltige Speisen, auch Nachtische - Hauptsache jeder bringt etwas Leckeres mit). Telefonische 
Anmeldung bei Heike nicht vergessen, das gilt auch für den Grillabend (Grillgut stellt der Verein, Salate fürs 
Buffet bringt Ihr bitte mit) an Himmelfahrt (10.05.). Zu Saisonbeginn wollen wir mit einem Boots-Check (15.04. 
ab 10 Uhr) die Vereinsflotte wieder auf einen einwandfreien Stand bringen. Die Ausbildung findet erstmalig an 
drei verlängerten Wochenenden im April und Mai statt. Mit dieser Verlegung wollen wir auch diejenigen Inte-
ressenten zur Teilnahme gewinnen, die sich nicht die ganze Woche um den 1. Mai Zeit nehmen können. Bitte 
beachtet, dass die Vereinsboote (420er, Achat und Bahias) während der Ausbildungstage nicht genutzt werden 
können. 
Der Opti-Treff findet wieder nur eintägig statt (22.04.), zusätzlich bieten wir für unsere jungen Einsteiger wieder 
einen Termin bei der Opti-Liga Franken an (16.09.). Der Frankenpokal für 420er, Laser und Korsare findet am 
23. / 24.06. statt und ist vermutlich  unser letzter Versuch, für die 420er eine Ranglistenregatta auszurichten. 
Bitte zahlreich teilnehmen! Im Vertrauen auf die Zusage der Stadt zum (Nicht-) Ablassen des Weihers im Herbst 
wird die letzte Vereinsmeisterschaft des Jahres wieder am Feiertag 03.10. ausgesegelt.  

Wie üblich findet Ihr alle Termine in der beigelegten Kalenderübersicht. Zusätzlich stehen sie im Internet unter 
Kalender. Sollten wir mal einen Termin verlegen oder absagen müssen, wird das online auf der Webseite 
www.segelgemeinschaft.de und per Rundmail veröffentlicht. 

Ein wichtiges Anliegen ist es, Euch um Mithilfe zu bitten: wir benötigen Unterstützung rund um „Haus und Hof“. 
Die großen Aufgaben zur Abstimmung unserer viele Renovierungsarbeiten der letzten Jahre mit der Stadt sind 
erledigt, und Uwe möchte sich gerne wieder mehr auf die Ausbildung konzentrieren. Wer kann mithelfen, an-
fallende Arbeiten zu koordinieren? Gleiches gilt für das Presse-Team: Volker freut sich über jeden, der ihn mit 
Bildern unserer Veranstaltungen und ein paar Zeilen Text unterstützt.  
Im Team geht das alles viel einfacher – bitte „packt mit an“ und meldet Euch bei Interesse beim Vorstand!  

mailto:mitgliederverwaltung@segelgemeinschaft.de
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Natürlich gibt es an dieser Stelle wieder die bekannten Hinweise für Haus, Hof und Material, um deren Einhal-
tung wir bitten: 

• Bitte schreibt die entnommenen Getränke auf, bezahlt Eure Zettel regelmäßig und ganz wichtig: Leer-
gut verbleibt grundsätzlich im Verein!

• Spätestens vor dem Auswintern am 17.03. sollen die „Winterparker“ ihre abgestellten Boote vom Ge-
lände entfernen oder mit der Platzwartin Tina besprechen, wann das erfolgt. Ab der ersten Aprilwoche
sollen keine verpackten Boote und gelegte Masten mehr die Vereinsaktivitäten beeinträchtigen. Hier
geht es uns insbesondere auch um die Verletzungsgefahr, die von den gelegten Masten ausgeht!

• Private Trailer sind nach dem Anliefern des Bootes unverzüglich wieder vom Vereinsgelände zu entfer-
nen. Der Trailerparkplatz wird in der Saison für vereinseigene Anhänger benötigt; auf dem Liegeplatz 
steht nur das Boot. Bitte überprüft hier regelmäßig, ob Euer Slipwagen noch zu schieben ist. Ansonsten
repariert ihn bitte umgehend, damit die Boote beim regelmäßigen Rasenmähen problemlos verschoben
werden können. Liegeplatzinhaber sind zu den Platzpflegeterminen ganz besonders herzlich eingela-
den!

• Bitte achtet nach jedem Segelgang rund um den Liegeplatz auf heruntergefallene oder abgelegte Teile
wie Bändsel, Paddel o.ä. und räumt diese weg.

• Nasse Segel bitte unbedingt erst trocknen und dann aufrollen und aufräumen – lieber fünf Minuten
früher an Land fahren und erst die Segel, dann die Crew ins Trockene bringen…

• Bei den Vereinsmeisterschaften können freie Vereinsboote von allen Vereinsmitgliedern mit entspre-
chendem Segelschein in Absprache mit dem Wettfahrleiter gesegelt werden.

• Meldet Beschädigungen der Vereinsboote bitte unverzüglich dem Bootswart – entweder einen Zettel
mit Bootsnummer und kurzer Beschreibung an die Werkstatttür pinnen oder in den Briefkasten werfen!

• Bitte vergesst nicht, Tore und Türen abzuschließen! Ihr solltet auch dann absperren, wenn alle auf dem
Wasser sind. Bei Diebstahl übernimmt der Verein keine Haftung.

• Leider müssen sich die Nachbarn immer wieder über zugeparkte Einfahrten ärgern. Bitte haltet diese
frei, parkt ausnahmslos – auch nicht „kurz zum Ausladen – nur auf der „Wald“-Seite gegenüber den
Türen und Toren. Bitte das Clubgelände abends oder nachts leise verlassen!

Mit den besten Wünschen für eine wind-, segel- und sonnenreiche Saison 2018, 

Herzliche Grüße, 

Jan Hofmann 

Anlagen: Kontaktdaten; Terminplan; Informationen für aktiv segelnde Kinder, Jugendliche und deren Eltern; Merkblatt 
zur BLSV-Sportversicherung 




