Segeln aus Leidenschaft.

"Kleine Brise" vom 3. Mai 2021
Servus liebes Yachtclub-Mitglied!
Hier ein Überblick über das aktuelle Geschehen im YCB:

Clubhausneubau und Einladung zur virtuellen Monatsversammlung
am Montag, 10. Mai 2021 via ZOOM
In den letzten Monaten hat sich einiges getan, das unser Projekt deutlich vorangebracht
hat. Die Projektkosten wurden einer neuerlichen Evaluierung unterzogen und sind mit
einem Kostendeckel versehen. Die Fördersituation wurde positiv geklärt und die
Förderanträge sind gestellt.
Für die Finanzierung gibt es konkrete Bankangebote und ein Spendenkonzept. Es ist
sichergestellt, dass das Projekt mit den bereits beschlossenen Beiträgen finanziert
werden kann. Damit haben sich nun der Vorstand, das Planungsteam und der
Finanzausschuss jeweils einstimmig für den Start der nächsten Schritte ausgesprochen.
Der wichtigste Folgeschritt ist die Baueingabe, wofür allerdings noch ein paar kleine
Abklärungen notwendig sind. Doch bevor wir diesen Schritt setzen, wollen wir alle
Mitglieder ausführlich informieren. Hier gibt es im internen Bereich unserer Homepage
einen Bericht.
Zudem wollen wir aber auch in einer virtuellen Monatsversammlung am Montag, 10.
Mai 2021 um 20.00 Uhr via Z OOM den aktuellen Stand präsentieren und mit euch
diskutieren. Anmeldungen bitte bis spätestens Samstag an Raphael
Rüdisser raphael@ruedisser.com oder +43.664.88412602 (bitte erst ab 18 Uhr).
Den Zugangscode für das Zoom-Meeting erhaltet ihr dann am Sonntag. Falls ihr bereits
jetzt konkrete Fragen zum Projekt habt, so gebt diese bei eurer Anmeldung bekannt. Das
erleichtert die Moderation des Abends.
NB: Ein Baubescheid ermöglicht die Detailplanung, die Ausschreibung und damit das
Einholen von verbindlichen Angeboten. Erst nach Vorliegen dieser Punkte kann ein (Bau-)
Beschluss durch die JHV erfolgen!

Mitsegelbörse am Dienstag, 11. Mai 2021 um 20.00 Uhr via ZOOM
Segler ohne Boot und Boote ohne Segler. Hier wollen wir Abhilfe schaffen. Wer eine
Mitsegelmöglichkeit sucht, oder wer bereit ist, andere Mitglieder auf seinem Boot
mitzunehmen, der ist hier richtig. Fahrten- oder Regattasegeln, Eignergemeinschaft oder
Reinschnuppern, alles ist möglich.
Wir treffen uns am Dienstag, 11. Mai 2021 um 20.00 Uhr via ZOOM. Anmeldungen bitte bis
Sonntag an Bertold Bischof bertold.bischof@icloud.com oder +43.676.88492314.
Den Zugangscode für das Zoom-Meeting erhaltet ihr dann am Montag. Wer nicht dabei
sein kann, schickt sein Angebot bzw. seine Nachfrage gerne auch als Mail.

Clubhaus Öffnung an Pfingsten
Voraussichtlich werden wir am Samstag nach der allgemeinen Öffnung am 19. Mai auch
die Clubwirtschaft wieder öffnen dürfen. Die Gastro-Crew und unser neuer Koch Hakan
freuen sich ab Pfingsten, die Saison zu starten.
Nachdem es hinsichtlich Regelungen noch einige Unbekannte gibt, werden wir auf der
YCB-Homepage Infos und Details rund um die Öffnung zur Verfügung stellen.

Jahreshauptversammlung 2020 verschoben
Aufgrund der aktuellen Gesundheitskrise ist es nicht unbedingt sinnvoll, die
Jahreshauptversammlung 2020 unter den vorgeschriebenen schwierigen Bedingungen
durchzuführen. Die aktuelle Gesetzeslage erlaubt uns ein Zusammenlegen der JHV 2020
mit der nächsten JHV 2021, die wir wie gewohnt im November 2021 abhalten wollen. Dort
stehen dann Neuwahlen und vermutlich auch wichtige Entscheidungen zum
Clubhausneubau an.

Komsumationsbons
Vor Beginn der Saison dürfen wir daran erinnern, dass die Möglichkeit besteht, anstatt der
"physischen Bons" ein eigenes Kundenkonto bei Maria Fischer einzurichten. Nach
Verbrauch des Geldwertes der Konsumationsbons erhältst du dann einen Rabatt in der
Höhe von 10 % auf die Sommerpreise. Der übersteigende Betrag wird mittels
Einzugsverfahren von deinem Bankkonto abgebucht. Falls du dich für die
Abbuchungsvariante entscheidest nimm bitte Kontakt mit Maria auf: Tel. 0664/5210874
oder Mail: maria.fischer@bregenznet.at).

J70 Fastnett Einweisung
Unsere J70 Fastnett steht diese Saison wieder sportlichen Mitgliedern mit Segelerfahrung
zur Verfügung.
Für eine Einführung in die Feinheiten und das Handling der Rennyacht bitte bei Anne
Sohm unter folgender Emailadresse melden: anne.sohm@hotmail.com

Fahren und Parken am Seglerweg, Trockenliegeplatz, West- und
Norddamm
Es besteht ab der Abzweigung zu unserem Clubparkplatz ein Allgemeines Fahrverbot.
Ausnahme ist Ladetätigkeit.
Unser Bereich nördlich des Seglerwegs ist Naturschutzgebiet, deshalb ist hier, bis auf die
Ausnahme (Ladetätigkeit), fahren und parkieren verboten. Es wird eindringlich gebeten,
sich an dieses Gebot zu halten. Auch um unsere Möglichkeit des Abstellens/Parkens der
Winterlagerhänger während der Ein- und Auswasserungszeit an den beiden Dämmen nicht
zu gefährden.

Müll
Hausmüll hat bei uns nichts verloren. Der Bauhof ist 700 m von unserem Clubgelände
entfernt und nimmt jeden Müll gerne entgegen. Unsere Müllcontainer sind nur für an Bord
entstehenden Abfall gedacht. Die Container kosten uns viel Geld, deshalb ist eine
sparsame Handhabung gefordert. Farbreste und -dosen sind entsprechend zu entsorgen,
ebenfalls die Handhabung von Frostschutzmitteln. Auch hier steht der Städtische Bauhof
in der Druckergasse 5 gerne zur Verfügung.

Stromanschlüsse
Bitte achtet darauf, dass bei Kühlanlagen im Schiff, die durch die Landstromversorgung
versorgt werden, keine verderblichen Waren gelagert werden. Es ist nicht auszuschließen,
dass durch eine unsachgerechte, fehlerhafte Handhabung eines
Wasserliegeplatzbesitzers die Stromversorgung für mehrere Tage ausfällt. Übrigens soll
das Ladegerät nicht dauernd am Landstrom hängen, es kann dadurch Schaden nehmen.

Scheinbar herrenlose Jollen am Trockenliegeplatz
In unserem Clubgelände liegen über ein halbes Dutzend verlassene Jollen herum, die
teilweise gar nicht mehr als Segelboote zu gebrauchen sind. Einige davon haben kein
amtliches Kennzeichen und scheinen auch nicht in unseren Trockenliegeplatzunterlagen
auf. Wir brauchen dringend Platz für Clubboote und Hänger. Deshalb die Bitte an die
Jollenbootsbesitzer, dem Hafenreferenten Reinhard Fritzsche die Schiffstype, die
Schiffsfarbe und das amtliche Kennzeichen zu nennen. Zudem muss das Boot und der
Hänger/Slipwagen deutlich mit dem Namen gekennzeichnet werden. Ab Juli beginnen wir
mit der Entsorgung der herrenlosen Bootsleichen.

Seeräuber neu
Wie viele von euch bemerkt haben, wird auch jetzt im Frühjahr am neuen Seeräuber häufig
gearbeitet. Und tatsächlich, der Einwasserungstermin rückt näher. Dies ist den
zahlreichen ausschließlich ehrenamtlich tätigen Mitgliedern zu verdanken: Alfred Baer,
Harald Dünser, Dietmar Göstl, Martin Auer, Robert Purin, Gerhard Gabriel, Achim Hayn,
Heinz Rhomberg, Pepi Lins, Edgar Jenny, Peter Stemberger, Andreas Stiastny und natürlich
als Koordinator Norbert Blenk. Elmar Schmid hat die Farben gesponsert. Vielen herzlichen
Dank an dieser Stelle! Dank eurer Hilfe und eurem Einsatz haben wir wieder ein
repräsentatives Clubmotorboot.

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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