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Liebe Seglerinnen und Segler, 

mit der langsam abklingenden Corona-Pandemie konnten wir ein wieder verhältnismäßig „normales“ Segeljahr 
2022 begehen. Die meisten Termine konnten – unter Einhaltung der jeweiligen Auflagen – durchgeführt wer-
den. Während unser Vereinsleben in den Jahren zuvor weitestgehend brach lag, konnten unsere zahlreichen 
Neumitglieder aus der Pandemiezeit im vergangenen Jahr dann endlich miterleben, was die SGE ausmacht. Ein 
herzliches Willkommen allen Neuen – und ein Willkommen zurück allen anderen Mitgliedern! 

In diesem Jahr liegt dem Rundschreiben wieder die Einladung zur Jahreshauptversammlung bei. Wir haben 
Sonntag, den 12.02.2023 um 15 Uhr festgelegt. Bitte erscheint zahlreich, es stehen wieder turnusgemäße Wah-
len von Vorstandschaft und Beisitzern an! Den obligatorischen, ausführlichen Jahresrückblick gibt es in der 
JHV.  

Nur so viel an dieser Stelle: die Saison 2022 war rundum erfolgreich. Dazu haben viele SGE-Mitglieder beige-
tragen – tausend Dank dafür an alle fleißigen Hände in Ausbildung, Training, Veranstaltungsorganisation, Kü-
che, Platzpflege, -unterhalt und -entwicklung sowie bei all denjenigen, die einfach dann angepackt haben, wenn 
es gebraucht wurde.  

Die Termine für die Saison sind geplant und z.T. schon per Rundmail veröffentlicht. Wie üblich bitten wir Euch, 
auf den bekannten Kanälen wie Webseite oder Mailverteiler nach kurzfristigen Änderungen zu schauen. Aus 
Platzgründen verzichte ich dieses Jahr auf das Aufzählen der üblichen Veranstaltungen und gehe hier nur kurz 
auf die Neuerungen bzw. Änderungen ein – der vollständige Terminplan hängt auf der letzten Seite an: 

 Die erste Vereinsmeisterschaft ist noch vor Ostern geplant, somit gibt es einen Lauf mehr als üblich. 
 Am Wochenende der zweiten Vereinsmeisterschaft bieten wir ein Training für alle an. Weitere Ter-

mine folgen danach in Abstimmung mit Erika. 
 Das Segeln für Handicaps mit der Lebenshilfe pausiert in diesem Jahr aufgrund eines Personalwechsels. 
 Stattdessen haben wir den Termin für die erste Erlanger Bahia-Liga festgelegt, die in diesem Jahr wirk-

lich im Ligaformat stattfinden soll: feste Mannschaften segeln im Juli Kurzwettfahrten im Jeder-gegen-
Jeden-Modus. 

 Nach dem Erfolg im letzten Jahr mit der bezuschussten Miete der J/70 des YCN am Brombachsee gibt 
es 2023 voraussichtlich zwei Buchungsrunden: bis Mitte März können Termine für April bis Juni und bis 
Mitte Juni dann Termine für Juli bis September gebucht werden. Infos dazu kommen rechtzeitig per 
Mail. 

 
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. An 
allen anderen Tagen behält die Bootsnutzungsordnung ihre Gültigkeit, d.h. nur eingetragene Nutzer dürfen 
mit dem jeweiligen Vereinsboot segeln. Bitte denkt an die automatische Verlängerung der bisherigen Boots-
nutzung: Wer 2022 bereits für ein Vereinsboot eingetragen war, braucht das für 2023 nicht zu wiederholen. 
Nur, wer das zugeteilte Boot ändern oder die Nutzung aufgeben möchte, kontaktiert bitte Anita beim Auswin-
tern oder per Mail (kassenwart@segelgemeinschaft.de). Neu ist in diesem Jahr: Eingetragene Nutzer von Zwei-
mannbooten dürfen auch den Laser Raser 1 segeln. Bedingungen sind eine erfolgte Einweisung ins Lasersegeln 
und dessen Aufbau. Boot und Takelage dürfen nicht verändert werden. 
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Für Abstimmung, Mitsegel-Gesuche und anderen segelbezogenen Schnack bietet sich die inoffizielle WhatsApp-
Gruppe an; ein Zugangs-Link findet sich regelmäßig in unseren Rundmails oder ist beim Schriftführer zu erfra-
gen. Mittlerweile gibt es auch weitere Chatgruppen, die ebenfalls in den Rundmails verlinkt werden. 

Damit Mails und Briefe ankommen, sendet bitte unbedingt Änderungen von Bankverbindung, Post- und Mail-
adresse an mitgliederverwaltung@segelgemeinschaft.de. Wer den Verein finanziell unterstützen möchte, kann 
dies jederzeit über eine Spende 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, 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 Platzwart Paul 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 nicht aufs Vereinsgelände gelangen, insbesondere wenn sie dort allein 
wären.  

 Leider ärgern sich die Nachbarn immer wieder über zugeparkte Einfahrten. Bitte haltet diese frei! Ge-
parkt werden darf ausnahmslos nur auf der Seite gegenüber des Clubheims. Auf der Straßenseite zum 
Clubheim hin ist Halteverbot! Bitte verlasst das Clubgelände abends oder nachts leise!  

 
Mit den besten Wünschen für ein tolles Segeljahr 2023 mit Wind, Sonne, gutem Wasserstand und ohne Algen 

 
 

Anlagen: Kontaktdaten; Terminplan  


