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Liebe Seglerinnen und Segler, 

früher als gewohnt erhaltet Ihr anbei das Frühjahresrundschreiben mit den wichtigsten Informationen für die 
im Frühjahr startende Segelsaison 2020.  Da wir in diesem Jahr die Mitgliederversammlung etwas später als in 
den Vorjahren durchführen wollen (siehe Einladung auf der 1. Seite) und es keine Wechsel in der Vorstandsbe-
setzung gibt, haben wir den Terminplan zu großen Teilen bereits jetzt beschlossen. Den in den letzten Jahren 
an dieser Stelle abgedruckten Kurzrückblick auf die JHV gibt es in diesem Jahr etwas später per Rundmail – 
somit können wir durch gemeinsames Versenden von Einladung und Rundschreiben etwas Porto sparen. 

Damit Mails und Briefe ankommen, bitte Änderungen von Bankverbindung, Post- und Mailadresse an 
mitgliederverwaltung@segelgemeinschaft.de senden. Bei der Gelegenheit: Wer den Verein finanziell unterstüt-
zen und dabei auch noch ein wenig Steuern sparen möchte, kann dies jederzeit über eine Spende an die SGE 
tun. Unsere IBAN ist  beim Vorstand zu erfragen . 

Beim Veranstaltungskalender gibt es in der kommenden Saison keine besonderen Neuigkeiten. Wie in den letz-
ten Jahren mehrfach durchgeführt, gibt es im Januar und Februar eine Seglerhock-Reihe. Nach der JHV am 
16.02. starten wir am 14.03. mit dem Frühjahresputz in die Freiluftsaison und machen gemeinsam das Gelände 
für die kommende Saison fit. Auch beim Aufriggen der Boote (28.03.) und dem Boots-Check (05.04.) bitten wir 
um zahlreiche Mithilfe aller Mitglieder. Ab dem 22.04. findet regelmäßig Mittwochs (!) ab 15 Uhr das Freie 
Segeln statt. Hugo hatte im vergangenen Herbst regelmäßige Mittwochsregatten initiiert, die auch in diesem 
Jahr weitergeführt werden sollen. Start ist gegen 17 Uhr – die aktuellen Termine stehen jeweils im Kalender auf 
unserer Internetseite www.segelgemeinschaft.de. Am 26.04. beginnt die Serie der Vereinsmeisterschaften, be-
vor im Mai (unterbrochen vom zweiten Lauf zur Vereinsmeisterschaft am 16.05. sowie den Opti-Treff am 
17.05.) an den verlängerten Wochenenden die Ausbildung für den Sportbootführerschein stattfindet. 

Am Abend des 20.06. laden wir ab 18 Uhr und damit im Anschluss an das Segeln am ersten Tag des Frankenpo-
kals zum Grillen ein, wieder musikalisch umrahmt vom Shanty-Chor. Da an diesem Abend auch das Johannis-
feuer der DLRG stattfinden soll, hoffen wir auf besonders rege Beteiligung. Unsere Aktionen mit den krebskran-
ken Kindern und Handicaps finden wie üblich an getrennten Wochenenden im Juli statt, die genauen Daten 
geben wir bis Saisonstart per Rundmail bekannt. Außerdem gibt es im Juli natürlich auch einen Lauf der Ver-
einsmeisterschaft (12.07.). Nach den Sommerferien leiten die beiden letzten Vereinsmeisterschaften (13.09. 
und 10.10.) sowie die Opti-Liga (20.09.) zu unseren Arbeitsdiensten Einwintern (24.10.) und Herbstputz (21.11.) 
über. Mit der Weihnachtsfeier am 12.12. schließt das SGE-Jahr. 

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

Wir möchten wieder auf die weiterhin geltende Regelung hinweisen: Ungenutzte Vereinsboote dürfen bei un-
seren Vereinsmeisterschaften von allen Vereinsmitgliedern mit entsprechendem Segelschein in Absprache mit 
der Wettfahrleitung gesegelt werden. Außerhalb dieser Termine behält die Bootsnutzungsordnung ihre Gültig-
keit: Nur eingetragene Nutzer dürfen mit einem Vereinsboot segeln. Neu ist in diesem Jahr auf vielfachen 
Wunsch die automatische Verlängerung einer bisherigen Bootsnutzung: Wer 2019 bereits für ein Vereinsboot 
eingetragen war, braucht das für 2020 nicht nochmal zu wiederholen. Wer das zugeteilte Boot ändern oder die 
Nutzung aufgeben möchte, kontaktiert bitte wie gehabt Anita beim Auswintern oder per Mail (kassenwart@se-
gelgemeinschaft.de). Für Abstimmung, Mitsegel-Gesuche und anderen Schnack bietet sich die inoffizielle 
WhatsApp-Gruppe an; ein Zugangs-Link findet sich in unseren Rundmails oder ist beim Schriftführer zu erfragen. 

Auch in diesem Jahr ergeht wieder ein Aufruf an alle zur Mithilfe und Unterstützung: Fleißige Hände, die einfach 
spontan mit anpacken, sind immer gerne gesehen und helfen der Segelgemeinschaft! Wir sind auch immer 
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wieder sehr dankbar, wenn sich auch für kleine, wiederkehrende Tätigkeiten (Getränkeversorgung, Benzin ho-
len, Rasenmähen, o. ä.) – einmalig oder längerfristig – Einzelpersonen oder Teams finden, die sich eigenverant-
wortlich kümmern, so wie das bereits in einigen Bereichen der Fall ist. Gemeinsam wird alles noch besser – bitte 
packt mit an und meldet Euch bei Interesse beim Vorstand! Wir haben so viele Ideen, die wir gerne in die Tat 
umsetzen würden... leider fehlt dazu oftmals die Zeit, obwohl einige unserer besonders aktiven Mithelfer wohl 
schon fast einen Zweitwohnsitz in der Campingstraße anmelden müssten. Ein großer Dank daher an alle bishe-
rigen und zukünftigen großen wie kleinen Mithelfer! 

Abschließend gibt es an dieser Stelle wieder die bekannten Hinweise für Haus, Hof und Material, um deren 
Einhaltung wir bitten: 

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

 Spätestens vor dem Frühjahresputz am 14.03. sollen die „Winterparker“ ihre abgestellten Boote vom 
Gelände entfernen oder mit der Platzwartin Tina absprechen, wann das erfolgt. Ab der ersten Aprilwo-
che 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. Bitte überprüft regelmäßig, ob Euer Slipwagen noch zu schieben ist. Andernfalls bitte reparieren, 
damit das regelmäßige Rasenmähen nicht erschwert wird. Liegeplatzinhaber sollten auf jeden Fall bei 
den Platzpflegeterminen (Ankündigung per Rundmail) helfen! 

 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 … 

 Meldet Beschädigungen der Vereinsboote bitte unverzüglich dem Bootswart – entweder einen Zettel 
mit Bootsnummer und kurzer Beschreibung an die Werkstatttür pinnen oder Info-Mail an boots-
wart@segelgemeinschaft.de  

 Bitte beachtet das Merkblatt zur BLSV-Sportversicherung. Es erläutert, in welchem Umfang Ihr versi-
chert seid und ist im Internet unter „Die SGE“  „Über den Verein“  „Beiträge, Gebühren und For-
mulare“ nachzulesen. 

 Bitte vergesst nicht, Tore und Türen abzuschließen! Ihr solltet auch dann absperren, wenn alle auf dem 
Wasser sind. Unbefugte sollen vom Vereinsgelände ferngehalten werden, insbesondere, wenn sie dort 
alleine wären.  

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

Mit den besten Wünschen für eine erlebnisreiche Saison 2020 mit vielen Segeltagen, 

 
Anlagen: Kontaktdaten; Terminplan; Informationen für aktiv segelnde Kinder, Jugendliche und deren Eltern 




