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Liebe Seglerinnen und Segler, 

erneut ist ein kompliziertes Jahr vergangen, noch immer beeinflusst Corona alle Bereiche des Lebens ungeahnt 
stark, allerdings sehen wir zumindest in Bezug auf die Coronalage im Jahr 2022 einen Silberstreif am Horizont. 

Wenn wir ins Jahr 2021 zurückblicken, war es für die Segelgemeinschaft Erlangen dennoch nicht schlecht. In 
der flexiblen Anpassung an die sich ständig ändernden Rahmenbedingungen waren wir alle aus dem Vorjahr 
geübt, wieder haben alle Mitglieder zusammengestanden und geholfen. Dafür möchte sich der Vorstand bei 
Euch allen bedanken, auch dieses Jahr wieder an erster Stelle bei den unermüdlichen Helfern von Ausbildung, 
Jugend, Vereinsmeisterschaften, Freiem Segeln, Seglerhocks und bei all den ungenannten und zum Teil auch 
unbekannten Helfern, die außerhalb der genannten Gelegenheiten einfach mit anpacken. 

In der auf Juli verschobenen Outdoor-Jahreshauptversammlung wurde der Vorstand in gelöster Atmosphäre 
größtenteils in seinen Ämtern bestätigt. Danke für die zahlreiche Teilnahme! Wir bedanken uns auch auf diesem 
Wege nochmal bei der ehemaligen Sportwartin Nikola für ihr großes Engagement sowie bei Heike, die jahr-
zehntelang die Organisation von Bewirtung und Dekoration bei allen Veranstaltungen geschultert hat. Dafür 
begrüßen wir neu als Event-Team Birgit, Petra und Sabine sowie Tim und Björn als Sportwarte bzw. Stellver-
treter und Paul als stv. Jugendwart. Schön, dass ihr dabei seid! 

Das Event-Team konnte sich auch gleich positiv einführen: Aufgrund der Umstände dieses Mal recht kurzfristig 
anberaumt, aber dennoch ein voller Erfolg war die kleine Feier zum 60. Vereinsjubiläum im September. Tische 
und Bänke hatten wir pandemiekonform übers Gelände verteilt und trotz Maskenpflicht beim Anstehen wurden 
alle an Grill und Buffet satt – gute Stimmung gab es obendrauf. 

Entgegen der Tendenz bei vielen anderen Sportvereinen wuchs die Zahl unserer Mitglieder weiter: Herzlich 
Willkommen allen im vergangenen Jahr eingetretenen Neumitgliedern! Wir haben nun die Marke von 500 Ver-
einsmitgliedern überschritten – das ist für so ein kleines Segelrevier vor Ort schon ganz erstaunlich. 

Auch in diesem Jahr liegt dem Rundschreiben keine Einladung zur Jahreshauptversammlung bei. Der satzungs-
gemäß vorgesehene Termin (bis Ende März) war trotz Ankündigung des „Freedom Day“ zu unsicher. Wir planen 
die Versammlung nun wieder für den Juli und hoffen auf gutes Wetter für einen genauso angenehmen Rahmen 
wie im vergangenen Jahr. 

An die 
Mitglieder der 
Segelgemeinschaft Erlangen e.V. 

VRS 1/2022 Erlangen, den 10.03.2022
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Trotz nach wie vor großer Ungewissheit haben wir die übrigen Saisontermine so geplant, als wäre Corona schon 
erledigt. Zusätzlich bitten wir Euch, auf den bekannten Kanälen, wie Webseite (www.segelgemein-
schaft.de)oder Mailverteiler, nachzulesen, ob wir insbesondere die ersten Aktivitäten nicht doch verschieben 
oder in anderer Form durchführen müssen. 

Mit dem Frühjahresputz starten wir am 12.03. in die Freiluftsaison. Auch zum Auswintern der Boote (19.03.) 
und zum Boots-Check (26.03.) bitten wir um zahlreiche Mithilfe aller Mitglieder. Schon am Mittwoch vor den 
Osterferien (06.04.) beginnt ab 15 Uhr das Freie Segeln inkl. der Mittwochsregatten und findet dann wöchent-
lich statt. Start zur Regatta ist üblicherweise gegen 17 Uhr – die aktuellen Termine stehen jeweils im Kalender 
auf unserer Internetseite. Am 30.04. beginnen die Vereinsmeisterschaften, zweiter Termin ist der 14.05., gleich 
am Tag darauf findet unser Opti-Treff statt. Die Praxisausbildung für den Sportbootführerschein ist für die ver-
längerten Wochenenden 06.-09., 21.-23. und 26.-29.05. geplant. 

Als dritte VM zählt unser Frankenpokal für Laser, Bahia, 420er (wieder mit Rangliste) und Korsar am 25. und 
26.06., wobei wir am Samstagabend zusätzlich grillen wollen. 

Der Juli beginnt mit der JHV (03.07., 15 Uhr), außerdem haben wir auch wieder die Lebenshilfe (09.07.) und die 
Elterninitiative krebskranker Kinder zu uns eingeladen (23.07.). Dazwischen haben wir am 17.07. die vierte 
Vereinsmeisterschaft geplant. Wenn wir es dieses Jahr schaffen, ist für einen der freien Juli-Termine die Bahia-
Liga angepeilt, Infos folgen. 

Nach den Sommerferien findet am 17.09. die fünfte, am Montag (Feiertag) 03.10. die sechste und am 16.10. 
die siebte Vereinsmeisterschaft statt. Mit dem Einwintern am 22.10. beenden wir die Wassersaison und berei-
ten am 19.11. das Gelände für den Winter vor.  

Während der Wintersaisons planen wir wieder einige Seglerhocks für unsere Fahrtensegler und hoffen, dass 
unsere Weihnachtsfeier am 11.12. wieder in gewohnter Weise stattfinden kann.  

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

Außerhalb dieser Aktivitäten ist noch einiges Weiteres geplant und wartet auf Umsetzung – Näheres erfahrt ihr 
per Rundmail, sobald es wirklich spruchreif ist. In jedem Fall wollen wir zu Saisonbeginn eine Bestellrunde für 
SGE-Shirts und -Wimpel starten, hier sind die Vorbereitungen auf der Zielgeraden angekommen. 

Auch in diesem Jahr gilt: ungenutzte Vereinsboote dürfen bei unseren Vereinsmeisterschaften von allen Ver-
einsmitgliedern mit entsprechendem Segelschein in Absprache mit der Wettfahrleitung gesegelt werden. Au-
ßerhalb dieser Termine behält die Bootsnutzungsordnung ihre Gültigkeit: Nur eingetragene Nutzer dürfen mit 
dem jeweiligen Vereinsboot segeln. Bitte denkt an die automatische Verlängerung einer bisherigen Bootsnut-
zung: Wer 2021 bereits für ein Vereinsboot eingetragen war, braucht das für 2022 nicht nochmal zu wiederho-
len. Nur, wer das zugeteilte Boot ändern oder die Nutzung aufgeben möchte, kontaktiert bitte Anita beim Aus-
wintern oder per Mail (kassenwart@segelgemeinschaft.de). Für Abstimmung, Mitsegel-Gesuche und anderen 
Schnack bietet sich die inoffizielle WhatsApp-Gruppe an; ein Zugangs-Link findet sich regelmäßig in unseren 
Rundmails oder ist beim Schriftführer zu erfragen. 

Damit Mails und Briefe ankommen, sendet bitte unbedingt Änderungen von Bankverbindung, Post- und 
Mailadresse an  mitgliederverwaltung@segelgemeinschaft.de. Bei der Gelegenheit: Wer den Verein finanziell 
unterstützen möchte, kann dies jederzeit über eine Spende tun. Unsere IBAN ist DE79 7635 0000 0000 0851 97 
. 



3 / 7 

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, da wir kein Pfand berechnen, aber beim Einkauf
bezahlen müssen!

 Spätestens vor dem Frühjahresputz sollen die „Winterparker“ ihre abgestellten Boote vom Gelände
entfernen oder mit der Platzwartin Tina absprechen, 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. 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, damit sie dort
nicht allein wären.

 Leider ärgern sich die Nachbarn immer wieder über zugeparkte Einfahrten. Bitte haltet diese frei! Ge-
parkt werden darf ausnahmslos nur auf der Wald-Seite gegenüber den Türen und Tore. Auf der Stra-
ßenseite zum Clubheim hin ist Halteverbot! Bitte das Clubgelände abends oder nachts leise verlassen!

Mit den besten Wünschen für ein tolles Segeljahr 2022 mit Sonne, Geselligkeit und abflauenden Coronamaß-
nahmen bei angenehm konstanter Brise: Wir sehen und im Verein – bleibt gesund! 

Anlagen: Kontaktdaten; Terminplan; Informationen für alle jungen Seglerinnen und Segler und deren Eltern 




