Segeln aus Leidenschaft.

"Kleine Brise" vom 19. Dezember 2018
Servus liebes Yachtclub-Mitglied!
Hier ein Überblick über das aktuelle Geschehen im YCB:

Clubhaus neu
Liebe Mitglieder,
nach der JHV muss nun überlegt werden, wie wir mit dem Clubhaus Neu vorankommen
sollen. Ich habe dazu unser Mitglied Andreas Deuring (Projektentwickler bei I+R Schertler)
gebeten, uns bei dieser Arbeit methodisch zu unterstützen. Durch seine große Erfahrung
können wir sicher sein, dass wir professionell und zügig vorankommen werden. Er arbeitet
derzeit einen Vorschlag aus, den wir in Kürze präsentieren können. Dabei ist neben der
Mitgliederbeteiligung auch eine transparente Kommunikation von großer Bedeutung. Bitte
also noch um ein klein wenig Geduld, wir arbeiten.
Bertold Bischof

Bundesliga 2019-Besprechung am Sonntag, 23. Dezember 2018, 15.00
Uhr im Yacht Club Bregenz
Die Bundesligasaison 2019 steht bevor und der YCB ist wieder mit von der Partie. 18 Clubs
kämpfen bei 4 Events in ganz Österreich um den Titel "Österreichischer Meister 2019". Wir
als YCB wollen groß aufzeigen und jedes Event bestmöglich besetzen. Um das möglich zu
machen brauchen wir motivierte Seglerinnen und Segler, die ein Wochenende unseren
Club vertreten und zeigen was sie können.
Am 23. Dezember um 15.00 Uhr laden wir alle Interessenten zu einer kurzen
Saisonbesprechung im blauen Salon ein. Wer nicht kommen kann, aber trotzdem Interesse
hat ein Event mitzusegeln, meldet sich bitte unter folgender Emailadresse:
anne.maehr@hotmail.com

Skifoan is des Leiwandste, was ma si nur vorstö'n kann
YCB-Skitage im Januar und Februar
Wir wollen die Tradition eines YCB-Skitages wieder beleben und starten hiermit sportlich
ins neue Jahr. Geplant ist, dass wir einen Skitag im Januar und einen im Februar machen,
damit wir auch bei schlechtem Wetter abgesichert sind und einen Ersatztermin haben.
Am Samstag, den 12. Januar 2019 werden wir das Skigebiet in Lech-Zürs erkunden. Wir
warten jetzt die Anmeldungen ab und organisieren bei Bedarf einen Bus. Bei zu wenig
Anmeldungen ist die Eigenanreise geplant. Am Mittag werden wir einen Tisch reservieren
und man trifft sich zum gemeinsamen Mittagessen im Skigebiet. Bitte um Anmeldung per
Mail an Michael Sagmeister unter veranstaltungen@ycb.at oder durch Eintragung in der
Liste im Club.

Jahresauftakt: Kässpätzle-Partie im Yacht Club Bregenz am 2. Februar
2019, 19.00 Uhr
Zum Jahresauftakt möchten wir alle Mitglieder wieder herzlich zum traditionellen
Kässpätzle-Essen im YCB einladen. Glühwein bei einem Feuer auf der Terrasse, gutes Bier,
hausgemachte Kässpätzle mit Salatbuffet und ein Schnapserl für den Gaumen erwarten
euch im geschmückten Clubhaus. Damit möchten wir das Jahr offiziell starten und die
Wartezeit für die ersten Segeltage etwas verkürzen. Bitte um Anmeldung per Mail an
Michael Sagmeister unter veranstaltungen@ycb.at oder durch Eintragung in der Liste im
Club.

Jahresprogramm 2019
Hier das Programm für die kommende Segelsaison mit den (*)-Veranstaltungen, die für die
Liegeplatzwarteliste zählen. Der Vorstand wünscht euch eine erlebnisreiche Segelsaison
2019 und dem Verein eine rege Teilnahme an den Veranstaltungen.
Jahresprogramm 2019

Die Jugend dankt: YCB-Weihnachtsmarkt mit großer Spende
Der diesjährige Weihnachtsmarkt im YCB war ein voller Erfolg. Der selbstgemachte
Glühwein wurde bis auf den letzten Tropfen ausgetrunken und die Christbäume fanden alle
ein neues zu Hause. Ein ganz besonderen Dank gilt allen Mitgliedern und Freunden,
welche zu Weihnachten sehr großzügig waren und der Jugend eine große Spende
übergeben haben. Vielen herzlichen Dank an alle Spender! Solche Veranstaltungen zeigen
den Gedanken eines Vereins – zusammenkommen, ehrenamtlich etwas bewegen,
gemeinsam lachen und ganz nebenbei kommt ein großartiger Betrag für unsere Jugend
zusammen – besser kann man den Advent und Weihnachten nicht feiern.

Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Der Vorstand des YCB wünscht euch und euren Familien ein gesegnetes Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

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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