Segeln aus Leidenschaft.

"Kleine Brise" vom 28. November 2018
Servus liebes Yachtclub-Mitglied!
Hier ein Überblick über das aktuelle Geschehen im YCB:

Wichtiges von der Jahreshauptversammlung vom 16. November 2018
Bei der Jahreshauptversammlung am 16. November 2018 wurde in einer offenen Debatte
über den aktuellen Entwicklungsstand des Projekts 'Clubhaus Neu' und den daraus
resultierenden Änderungen informiert und diskutiert:
Fritz Trippolt legte leider all seine Fuktionen als Vizepräsident, Referent für
Spitzensport und Projektverantwortlicher für das Projekt 'Clubhaus Neu' nieder. Bei
der Jahreshauptversammlung wurde daher als Referentin für Spitzensport Anne
Mähr und als Vizepräsident Reinhard Fritzsche einstimmig gewählt.
Das derzeitige Projekt 'Clubhaus Neu' von Architekt Michael Ohneberg wurde nicht
zur Abstimmung gebracht. Es werden alternative Entwürfe ausgearbeitet und das
aus dem jetzigen Prozess Gelernte angewendet. Anschließend folgt eine neue
Evaluierung der Entwürfe inkl. dem Erstentwurf von Michael Ohneberg.
Da ein Neubau unausweichlich ist, wurde eine Beitragserhöhung vorgeschlagen,
welche mit großer Mehrheit angenommen wurde. Die Beiträge für Passivmitglieder
werden um 50 Euro erhöht, die der Aktivmitglieder um 125 Euro und die der
Bootsbesitzer um 175 Euro. Nähere Informationen zu den Beitragserhöhungen
bekommst Du bei unserer Kassierin Simona Endres-Unterlechner.
Das Protokoll steht auf der Homepage im internen Bereich hier zum Download zur
Verfügung.

Christbaum-Markt im Yacht Club am Sonntag, 16. Dezember 2018 von
11.00 bis 16.00 Uhr
Auch wenn der Winter noch auf sich warten lässt - Weihnachten steht auf jeden Fall vor
der Tür. Der in den letzten Jahren immer sehr stimmige und besinnliche Weihnachtsmarkt
möchten wir auch dieses Jahr wieder veranstalten. Lasst uns gemeinsam bei Glühwein und
Punsch, selbstgemachten Kuchen, Lebkuchen & Keksen sowie herzhaften Köstlichkeiten
die winterliche Stimmung im YCB genießen. Natürlich haben wir wieder eine große und
ansprechende Auswahl an Christbäumen, welche von unserer Jugend präsentiert werden,
für euch vorbereitet. Wer einen Kuchen oder Keckse backen möchte oder ein paar
Stunden helfen kann, kann sich gerne bei Michael Sagmeister unter
veranstaltungen@ycb.at melden. Wir freuen uns auf einen schönen Jahresabschluss mit
euch allen!

Paletten für den Funkensonntag
Auch wenn die Genehmigung noch aussteht, sind wir zuversichtlich, auch für 2019 eine
Genehmigung der Bezirkshauptmannschaft und des Landes Vorarlberg zu bekommen. Bis
wir die offizielle Zusage haben, wollen wir aber schon mit dem Paletten sammeln beginnen.
Wer einzelne Paletten hat möge diese bitte in den Yachtclub bringen (Sammelplatz an der
Westseite des Clubgebäudes). Bei größeren Mengen meldet euch bitte bei der
Veranstaltungsreferent Michael Sagmeister unter veranstaltungen@ycb.at.

Bitte Ordnung im Clubhaus halten
Leider haben wir derzeit mit Personalengpässen im Club zu kämpfen. Sämtliche Aufgaben
werden derzeit von Clubmitgliedern in ihrer Freizeit übernommen. Gerade die Situation an
der Bar macht es erforderlich, 3 - 4 Mal in der Woche nach dem Rechten zu sehen.
Deshalb ergeht hiermit die eindringliche Bitte, selbst ein bisschen für Ordnung zu sorgen.
Wir sind ein Verein von ehrenamtlichen Helfern - für einen 24-Stunden Service fehlen uns
die Kapazitäten. Gläser bitte in die dafür vorgesehenen Körbe und nicht einfach zur
Ausschank stellen. Bitte selber Tische und Bar abwischen und sollte etwas fehlen oder
aufgebraucht sein, stehen euch die Referenten für Wirtschaft (Petra Pühringer) und
Veranstaltungen (Michael Sagmeister) gerne zur Verfügung!

Tag der offenen Tür im Gymnasium Mehrerau am Freitag, 18. Jänner
2019, 13.00 bis 17.00 Uhr
Seit vielen Jahren hat der YCB und der Vorarlberger Landes-Segel-Verband VLSV mit dem
Gymnasium Mehrerau eine sehr erfolgreiche Kooperation mit dem Sportzweig SEGELN. Am
18. Jänner ist Tag der offenen Tür in der Mehrerau und es stehen unsere "SegelProfessoren" Tobias Köb und Anne Mähr den Kindern und Eltern gerne für alle Fragen zur
Verfügung! Seit Herbst 2016 können nunmehr auch Mädchen in dieses Gymnasium
aufgenommen werden. Nutzt die Gelegenheit und besucht diesen „Tag der offenen Tür“.

Hinweis: Du erhälst dieses Mail, weil wir dich über Aktuelles aus dem Yacht Club Bregenz
auf dem Laufenden halten möchten. Falls du dies nicht mehr wünschst, bitten wir dich um
eine entsprechende Rückmeldung per Mail an ycb@ycb.at.
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