Segeln aus Leidenschaft.

"Kleine Brise" vom 26. Oktober 2020
Servus liebes Yachtclub-Mitglied!
Hier ein Überblick über das aktuelle Geschehen im YCB:

Verschiebung der Jahreshauptversammlung
Leider ist es aufgrund der aktuellen Corona-Situation und der damit verbundenen
Einschränkungen nicht möglich, die Jahreshauptversammlung wie geplant am 20.
November 2021 durchzuführen. Der Vorstand hat daher beschlossen, die 95.
Jahreshauptversammlung vorerst auf den Frühling/Frühsommer 2021 zu verschieben. Es
wird zeitgerecht der neue Termin bekanntgegeben.
Damit ihr aber trotzdem über das Clubgeschehen des vergangenen Vereinsjahres
informiert seid, findet ihr ab 20. November 2020 alle Vorstandsberichte im internen
Mitgliederbereich auf der Homepage. Solltet ihr dafür noch kein Passwort haben, meldet
euch bitte bei Heike (heike.boehler@gmx.net).

YCB-Sportstätte Neu
In den letzten Wochen sind zahlreiche weitere Verfeinerungen bei der Planung zum neuen
Clubhaus erfolgt (Detailplan, Finanzierung, Konzept, etc.). Unter normalen Bedingungen
wäre nun der Zeitpunkt für eine Präsentation der Ergebnisse samt umfassender
Diskussion bei einer Mitgliederversammlung angebracht. Doch die Corona-Entwicklung
lässt das im Moment und auf absehbare Zeit leider nicht zu. Aus diesem Grund werdet ihr
in den nächsten Tagen von Bertold eine ausführliche Beschreibung über den Stand des
Dinge erhalten. Aufgrund coronabdingter Verzögerungen wird eine Abstimmung über das
Projekt voraussichtlich erst im Frühjahr 2021 erfolgen.

Corona - was geht, was geht nicht?
Bei den täglichen Corona-Updates ist es schwierig den Überblick zu behalten. Wir wollen
jenseits aller Vorschriften jedenfalls vermeiden, dass es bei uns im YCB zu einem Cluster
kommt. Deshalb beachtet bitte unbedingt die offiziellen Verordnungen, wie sie in der
Tagespresse veröffentlicht werden.
Im Moment gilt folgendes: Da unsere Clubwirtschaft ein Gastronomiebetrieb ist, dürfen wir
diese weiterhin geöffnet halten. Bitte beachtet aber insbesondere in der Clubwirtschaft,
dass max. 6 Personen an einem Tisch sitzen dürfen (bitte auch hier auf den Abstand
achten), dass (außer an den Tischen) eine Maske getragen werden muss, dass ihr euch
aufgrund der geltenden Registrierungspflicht in die aufliegenden Listen eintragt und dass
die Sperrstunde um 22.00 Uhr im Clubraum und auf der Terrasse unbedingt eingehalten
werden muss. Zudem gilt auch im Segelzentrum Maskenpflicht und im Freien muss ein
Mindestabstand von einem Meter eingehalten werden. Kann dieser nicht eingehalten
werden, muss eine Maske getragen werden. Handelt bitte nach gesundem Hausvertand
und bleibt gesund.
Alle aktuellen Infos findet ihr hier.

Seeräuber alt
Da der alte Seeräuber für unsere Zwecke irreparabel ist, wird er demnächst entsorgt bzw.
verkauft. Falls Interesse seitens Mitgliedern besteht (Gartenhaus, Umbau als Barschiff,
etc.), bitte melden: ycb@ycb.at

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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