Segeln aus Leidenschaft.

"Kleine Brise" vom 5. April 2018
Servus liebes Yachtclub-Mitglied! Hier ein Überblick über
das aktuelle Geschehen im YCB:

Saisoneröffnungsfest (*) am Samstag, 21. April 2018 um 19.00 Uhr
Unsere Gastro-Crew verwöhnt euch zum Auftakt der Saison mit einem bunten Buffet mit
vielen kulinarischen Highlights. Es ist bestimmt für jeden Geschmack etwas dabei,
selbstverständlich auch für Liebhaber der vegetarischen Küche. Preis: € 18.- pro Person.
Wir freuen uns auf euer Kommen und bitten um verbindliche Anmeldung bis
spätestens 16. April unter Telefon 0676-6882186, bevorzugt per E-Mail unter
gastro@ycb.at oder durch Eintrag in der Liste im Club.

Einladung an alle Segler der Mittwochsregatten zum Skippermeeting im
Bregenzer Segel-Club am Mittwoch, 18. April 2018 um 19.30 Uhr im BSC
Am 18.04.2018 um 19:30 Uhr sind alle Segler der Mittwochsregatten zum Skippermeeting
im BSC inkl. einem Freigetränke eingeladen. Einige Segler vertreten die Meinung, dass ein
Verzicht auf eine Gesamtwertung die Sicherheit erhöhen und den ursprünglichen
Trainingsgedanken wieder in den Vordergrund rücken würde. Auch deshalb werden an
diesem Abend zwei Punkte unter den anwesenden Skippern zur Abstimmung gebracht (pro
Boot bitte nur eine Stimme):
Wollen wir wie bisher eine Gesamtwertung oder lediglich Einzelwertungen pro
Wettfahrten veröffentlichen?
Wollen wir wie bisher um 19:30 Uhr starten (ausgenommen der letzten Wettfahrt)
oder lieber um 19:00 Uhr?
Des weiteren wird Mufti Kling an diesem Abend ein Referat zum Thema "faires Segeln"
halten. Ebenso wird das Thema "Schlichtung auf dem Wasser" vorgestellt. Auf euer
zahlreiches Erscheinen freuen sich die Wettfahrtleiter und Schiedsrichter der
Mittwochsregatten.

WICHTIG: Yachtrevue/ÖSV - Datenschutzgrundverordnung
Aufgrund der ab Mai für alle Mitgliedsvereine geltenden Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) ergeben sich dadurch vorerst ein paar Änderungen für den ÖSV. Mit der AprilAusgabe der Yachtrevue erhalten alle Mitglieder ein Formular, welches auszufüllen
(Achtung: dazu wird der ÖSV-Ausweis benötigt), zu unterschreiben sowie an den ÖSV zu
retournieren ist – entweder per Mail, Fax oder per Post. Das Formular kann hier auch noch
runtergeladen werden. Am einfachsten geht es online – ausfüllen, bestätigen und das Mail
noch einmal bestätigen. Wird die Einstimmungserklärung nicht bis Mitte Mai
unterzeichnet, wird keine Yachtrevue mehr zugesendet. Bei Fragen könnt ihr euch
gerne bei Michael Sagmeister (veranstaltungen@ycb.at) melden.

Wichtiger Hinweis der BH Bregenz: Geänderte Abwicklung bei der
Verlängerung der Boots-Zulassung
In der Schifffahrtsstelle der Bezirkshauptmannschaft Bregenz hat in den vergangenen
Jahren die Kundenfrequenz in der Schifffahrtssaison ein derartiges Ausmaß erreicht, dass
eine Vereinfachung der internen Ablauforganisation bei der dreijäh rigen Uberprüfung der
Wasserfahrzeuge vorgenommen wurde. Alle Infos dazu findet ihr hier.

Erinnerung: Einwassern
Wie schon im März jetzt nochmals die Bitte: um ein einfaches Rangieren der Boote an den
Trockenliegeplätzen zu ermöglichen, unbedingt jetzt die Bootswinterlager-Hänger
abbocken und fahrbereit machen. Um zügiges Arbeiten am Kran zu ermöglichen, bitte eine
zweite Hilfsperson mit zwei "Rechten Händen" mitbringen. Bei Arbeiten am Schiff auf
Nachbarboote und die Umwelt (Schmutz, Schleifstaub, Farbspritzer, usw.) achten.
Gebrauchsmaterial wie Farbdosen, Schleifpapier, Unterlegehölzer, etc. bitte verräumen
bzw. entsorgen. Und Frostschutzmittel in Behälter auffangen und für das nächste Jahr
aufbewahren.
Spätere Einwasserung:
Sollte das Boot nach dem 1. Mai 2018 an den Liegeplatz kommen bitte den
Hafenreferenten Reinhard Fritzsche (Mail: fritzsche.reinhard@gmail.com) informieren. Wir
möchten damit Flexibilität erzielen, um Mitgliedern die noch keinen fixen Liegeplatz haben,
eine Übergangslösung anbieten zu können. Sollte keine Meldung bis zum o.g. erfolgen
könnte der Liegeplatz anderweitig vergeben werden."

Terminaviso
19./20. Mai 2018: Ansegeln
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