Segeln aus Leidenschaft.

"Kleine Brise" vom 9. Jänner 2018
Servus liebes Yachtclub-Mitglied!
Hier ein Überblick über das aktuelle Geschehen im YCB:

Einladung zur Neujahrsempfang-Käsknöpflepartie im YCB
am Samstag, 20. Jänner 2018
Aufgrund einiger Probleme letztes Jahr im Gasthof Meierei am Bödele möchten wir dieses
Jahr das neue Jahr direkt mit unserer eigenen Neujahrsempfang-Käsknöpflepartie eröffnen
und dabei auch gemeinsam auf das neue Jahr anstoßen. Gestartet wird um 18.00 Uhr
beim Leuchtturm im YCB. Gemeinsam werden wir direkt beim See bei einer Feuerschale
und Glühwein das neue Jahr willkommen heißen. Anschließen werden Speedy und Thomas
im Clubhaus ihre berühmten Käsknöpfle mit Kartoffelsalat servieren. Da wir uns zu dieser
Zeit bereits mitten im Fasching befinden, ist ein Hut oder eine lustige Kopfbedeckung als
Verkleidung Pflicht. Natürlich sind auch wahre Mäschgerle herzlich willkommen. Freunde
von Mitgliedern sind selbstverständlich auch herzlich willkommen! Anmeldung bitte bis
spätestens Dienstag, 16. Januar 2018, 12.00 Uhr in der Liste im Clubhaus oder per Mail an
veranstaltungen@ycb.at. Kostenpunkt: € 15 ,- p.P.

Helferaufruf für den Funken 2018
Da der Funken dieses Jahr fast einen Monat früher als normal stattfindet, möchten wir
schon jetzt mit der Planung beginnen: für den Aufbau des Funkens suchen wir am
Sonntag, den 18.2.2018 ab 8 Uhr noch einige Helfer. Je nach Stärke der Anmeldungen
möchten wir eine Vormittagsgruppe (8.00 bis 12.00 Uhr) und eine Nachmittagsgruppe
(12.00 bis 16.00 Uhr) einteilen. Sollte das Wetter wider Erwarten sehr schlecht
vorhergesagt sein, werden wir den Aufbautag auf Samstag, den 17.2.2018 vorverlegen.
Dies wird auf der Homepage und am Schwarzen Brett ausgehängt. Für die Gastronomie
suchen wir am Sonntag ab ca. 13 Uhr noch Helfer. Wir bitten um Anmeldung der Helfer mit
Angabe der Tätigkeit und Arbeitszeit per Mail unter veranstaltungen@ycb.at.
Arbeitsstunden werden natürlich gutgeschrieben. Wir möchten uns schon jetzt bei den
Helfern bedanken! Ohne eure tatkräftige Unterstützung wäre der Funken nicht
durchführbar!

Stand Clubhaus neu
Gerne möchten wir euch üben den Stand der Dinge bezüglich "Clubhaus neu" auf dem
Laufenden halten. Die Planungsarbeiten sind in vollem Gange. Nach der
Jahreshauptversammlung gab es eine weitere Sitzung des Planungsausschusses, bei der
der Entwurf des Architekten Michael Ohneberg nochmals eingehend diskutiert wurde. Es
gab ein paar Änderungswünsche. Deshalb wird der Entwurf momentan vom Architekten
überarbeitet. Sobald wir Detailpläne inkl. Kostenschätzung haben, werden diese bei einer
Monatsversammlung den Mitgliedern vorgestellt. Infos dazu werden rechtzeitig bekannt
gegeben.

Parken im Clubgelände
Parken im Clubareal ist auf dem Parkplatz und auf der Fläche zwischen
Clubhaus und Hafenmeisterhaus erlaubt. Parken an der Westdamm-Zufahrt, am
Seglerweg vor dem Flaggenmast und auf dem Jollen-Trockenliegeplatz ist leider verboten.
Jede Zuwiderhandlung ist ein Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung und, noch
schwerwiegender, gegen das Vorarlberger Naturschutzgesetz. Erlaubt ist die Benutzung
motorisierter Fahrzeuge auf diesen Flächen nur für Lieferzwecke. Unsere Anlage liegt in
einem Naturschutzgebiet. Deshalb stehen wir unter besonderer Beobachtung von
Naturschutzaufsichtsorganen, welche nicht nur während der Tageszeit unterwegs sind. Die
dringende Bitte, parken nur noch auf den erlaubten Flächen. Und ein wenig Bewegung
schadet ja auch nicht.

Tiroler Sportlerwahl 2017
Unsere Spitzensegler Benjamin Bildstein und David Hussl sind in Tirol bei der Tiroler
Sportlerwahl 2017 als Mannschaft des Jahres nominiert. Daher brauchen sie jede
Unterstützung die sie kriegen können. Klickt bitte hier um an der Abstimmung
teilzunehmen. Die Jungs werden es euch danken! So können wir den Segelsport noch
bekannter machen!

Terminaviso
18. Februar 2018 ab 17.00 Uhr: Funken am Funkensonntag
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