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Liebe Seglerinnen und Segler, 

ein für alle schwieriges Jahr 2020 ist vergangen, das Jahr 2021 hat zumindest bislang noch keine spürbare Er-
leichterung gebracht. Corona hat alle Bereiche des Lebens in einem für die allermeisten von uns unbekannten 
Ausmaß durcheinandergewirbelt. Betroffen sind natürlich auch Sportvereine wie unsere Segelgemeinschaft Er-
langen. 

Dennoch dürfen wir feststellen: Aus Sicht unseres Vereins war das Jahr „anders“, aber nicht schlecht. Wir muss-
ten äußerst flexibel auf die von der Politik vorgegebenen Rahmenbedingungen reagieren und waren immer 
wieder gezwungen, umzuplanen. Wir konnten das aber auch tun, Dank des unaufgeregten Miteinanders aller 
Mitglieder. Dafür möchte sich der Vorstand bei Euch allen bedanken, an erster Stelle natürlich bei den uner-
müdlichen Helfern von Ausbildung, Jugend, Vereinsmeisterschaften, Freiem Segeln, Seglerhocks, und all den 
„fleißigen Bienchen“, die außerhalb der genannten Möglichkeiten einfach mit anpacken. Wir haben das Gefühl, 
dass Ihr trotz verspätet begonnener und verfrüht beendeter Wassersaison mehr Wasserstunden als in den 
letzten Jahren sammeln konntet. Eigentlich war immer jemand im Verein anwesend. Erwähnenswert ist in die-
sem Zusammenhang, dass uns kein einziger Fall einer Infektion in zeitlichem Zusammenhang mit dem Ver-
einsbesuch bekannt wurde – das Hygienekonzept hat also scheinbar funktioniert. Danke fürs Aufpassen! Aus 
vielen Gesprächen wissen wir, dass uns allen zwar die Geselligkeit gefehlt hat, aber das Segeln doch insbeson-
dere nach dem Frühjahres-Lockdown genau die richtige Sportart war, um den Kopf freizubekommen. 

Das haben wohl viele Leute so gesehen: Herzlich Willkommen allen im vergangenen Jahr eingetretenen Neu-
mitgliedern! Dank Euch dürfen wir einen lange nicht mehr gesehenen Mitgliederstand vermelden. Bleibt bitte 
dabei und bereichert unseren Verein noch lange Zeit! 

Anders als gewohnt erhaltet Ihr in diesem Jahr mit dem Rundschreiben keine Einladung zur Mitgliederver-
sammlung. Der satzungsgemäß vorgesehene Termin (bis Ende März) erschien uns in der Vorbereitung nicht 
haltbar. Selbst bei Ausweichen in einen großen Raum mit Platz für 100 Personen bei Abstand mussten wir im 
Januar zu dem Beschluss kommen, die JHV mit Wahlen in eine (hoffentlich) „sichere“ Zeit zu verschieben. Bis 
dahin bleibt der vor 2 Jahren gewählte Vorstand im Amt. Dies wird durch die Verlängerung der entsprechenden 
Gesetzgebung bis Ende 2021 gedeckt; eine virtuelle Versammlung wollen wir möglichst vermeiden. Nur, falls 
auch im Sommer unter freiem Himmel keine JHV denkbar ist, werden wir darauf zurückgreifen. 

An 

alle Mitglieder 
der 
Segelgemeinschaft Erlangen 

VRS 1/2021 Erlangen, den 09.03.2021 
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Trotz nach wie vor großer Ungewissheit haben wir die Saisontermine fast so geplant, als wäre Corona schon 
erledigt. Wir bitten Euch wieder darum, auf den bekannten Kanälen wie Webseite oder Mailverteiler nachzule-
sen, ob insbesondere die ersten Aktivitäten nicht doch verschoben oder in anderer Form durchgeführt werden 
müssen: 

Mit dem Frühjahresputz in die Freiluftsaison, dieses Mal wieder wie im vergangenen Herbst in „verteilter Ei-
genregie“ bis zum 15.03.. Unsere Gartengeräte stehen vor dem Schuppen bzw. Clubheim. Bitte die Blätter am 
Gelände, unter den Hecken auch auf der Straßenseite und insbesondere unter den auf ihren Slipwägen stehen-
den Booten in der Reihe zum Surfclub und unterhalb der Segelhütte zusammenharken. Das Aufriggen der Boote 
(geplant für 20.03. – wahrscheinlich doch eher auf Zuruf in Kleingruppen auch während der Osterferien) und 
dem Boots-Check (11.04.) bitten wir um zahlreiche Mithilfe aller Mitglieder. Nach den Osterferien findet regel-
mäßig Mittwoch ab 15 Uhr das Freie Segeln inkl. den Mittwochsregatten statt. Start dazu ist gegen 17 Uhr – 
die aktuellen Termine stehen jeweils im Kalender auf unserer Internetseite www.segelgemeinschaft.de. Die 
Praxisausbildung für den Sportbootführerschein ist für die Wochenenden 24.-26.04., 01.-03.05. und 13.-16.05. 
geplant. Am 08.05. beginnt die Serie der Vereinsmeisterschaften, gleich am Tag darauf findet unser Opti-Treff 
statt. 

Der zweiten Vereinsmeisterschaft am 13.06. folgt unser Frankenpokal (und 3. VM) für Laser, Bahia, 420er (wie-
der mit Rangliste) und Korsar am 26. und 27.06.,  

Die vierte Vereinsmeisterschaft findet am 17.07. statt. Im Juli haben wir auch wieder die Lebenshilfe zu uns 
eingeladen (04.07.), die Elterninitiative krebskranker Kinder pausiert in diesem Jahr coronabedingt noch einmal. 
Nach den Sommerferien findet am 12.09. die fünfte, am 25.09. die sechste und am 17.10. die siebte Vereins-
meisterschaft statt. 

Mit dem Einwintern am 23.10. beenden wir die Wassersaison und bereiten am 20.11. das Gelände für den 
Winter vor. Gleichzeitig sollen in der segelfreien Zeit wieder einige Seglerhocks für unsere Fahrtensegler statt-
finden – lasst uns bitte wissen, welche Themen euch interessieren. Auch die Weihnachtsfeier am 11.12. kann 
hoffentlich wirklich wieder in gewohnter Weise stattfinden.  

Neben der JHV (derzeit geplant für Anfang Juli, Einladung per Post) ist noch der Termin für einen ersten Versuch 
einer „Bahia-Meisterschaft“ offen, die im vergangenen Jahr angeregt wurde. An einem Tag (je nach Lage der 
Beschränkungen in den Oster-, Pfingst- oder Sommerferien, bitte Webseite / Rundmails beachten) wollen wir 
im „Liga-Modus“ in einer Gruppen- und Finalphase jeder gegen jeden kurze Wettfahrten mit unseren 3 Bahias 
segeln. Aufgrund der Pandemie-Lage steht auch der Termin für „Der Verein lädt ein“ noch aus. Wir würden 
gerne am Samstagabend des Frankenpokals (26.06.) nicht nur gemeinsam Grillen, sondern bei der Gelegenheit 
auch die Vereinsmeister von 2020 ehren und das 60jährige Vereinsjubiläum begehen, idealerweise umrahmt 
durch den Shanty-Chor. Ob das zu diesem Zeitpunkt alles mit der zu erwartenden Teilnehmerzahl möglich ist… 
wir sind leider beim Verfassen dieser Zeilen skeptisch. Sobald die Termine absehbar sind, informieren wir Euch. 

Wie üblich findet Ihr alle bereits festgelegten Termine in der beigelegten Kalenderübersicht. Zusätzlich sind sie 
auf unserer Webseite unter dem Menüpunkt Kalender nachzulesen. 

Auch im nächsten Jahr gilt: Ungenutzte Vereinsboote dürfen bei unseren Vereinsmeisterschaften von allen 
Vereinsmitgliedern mit entsprechendem Segelschein in Absprache mit der Wettfahrleitung gesegelt werden. 
Außerhalb dieser Termine behält die Bootsnutzungsordnung ihre Gültigkeit: Nur eingetragene Nutzer dürfen 
mit dem jeweiligen Vereinsboot segeln. Bitte denkt an die automatische Verlängerung einer bisherigen Boots-
nutzung: Wer 2020 bereits für ein Vereinsboot eingetragen war, braucht das für 2021 nicht nochmal zu wieder-
holen. Nur, wer das zugeteilte Boot ändern oder die Nutzung aufgeben möchte, kontaktiert bitte Anita beim 
Auswintern oder per Mail (kassenwart@segelgemeinschaft.de). Für Abstimmung, Mitsegel-Gesuche und ande-
ren Schnack bietet sich die inoffizielle WhatsApp-Gruppe an; ein Zugangs-Link findet sich regelmäßig in unseren 
Rundmails oder ist beim Schriftführer zu erfragen. 

http://www.segelgemeinschaft.de/
mailto:kassenwart@segelgemeinschaft.de
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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  bei der Kassenwartin zu erfragen. 

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 13.03. 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 / in unseren Briefkasten werfen
oder Info-Mail an bootswart@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! Ge-
parkt werden darf ohne Ausnahme (!) 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 ver-
lassen!

In der unerschütterlichen Hoffnung auf ein tolles Segeljahr 2021 mit Wind, Sonne, Geselligkeit und möglichst 
wenigen Corona-bedingten Beschränkungen: Wir sehen und im Verein – bleibt gesund! 

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

mailto:mitgliederverwaltung@segelgemeinschaft.de
mailto:bootswart@segelgemeinschaft.de



