Segeln aus Leidenschaft.

"Kleine Brise" vom 11. Mai 2022
Hier ein Überblick über das aktuelle Geschehen im YCB:

Gastro-Öffnungszeiten im Mai und Juni
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
& Feiertag

12:00h - 14:00h
12:00h - 15:00h

17:00h - 19:30h (*)
17:00h - 19:30h
17:00h - 19:30h
17:00h - 20:00h
17:00h - 19:30h

(*) Mittwochsregatta Teilnehmer können vor der Regatta ein Essen für danach bestellen.

Ansegeln (*) zum Motorboot-Segelsportverein Schwedenschanze am
Samstag 21. und Sonntag 22. Mai 2022
Nach langer coronabedingter Zwangspause möchten wir nun wieder zu
unserem traditionellen Ansegeln einladen.
Unser Ziel ist diesmal die schöne Hafenanlage des Motorboot-Segelsportverein
Schwedenschanze. Die Abfahrt vom YCB erfolgt am Samstag individuell ab der Mittagszeit.
Wir treffen uns zum Aperitif um ca. 16.30 Uhr am Molekopf auf ein Fass Freibier. Freiwein
und Freisaft wird auch in einer gewissen Mengen vorhanden sein. Für das abendliche
Grillfest bringt ihr bitte euer eigenes Grillgut (Fleisch, Würste etc), Getränke, Gläser,
Geschirr etc. mit (Selbstversorger). Wir werden den Grill stellen und zudem eine bunt
gemischte Gemüsepfanne vorbereiten. Auch beim Frühstück gilt das Prinzip
Selbstversorger. Der Hafenmeister Roland wird uns jedoch am Sonntagmorgen mit
frischem Brot zu handelsüblichen Preisen versorgen. Bitte die gewünschte Anzahl der
Brötchen mit der Anmeldung zur Veranstaltung bekannt geben. Die Verteilung und die
Abrechnung dieser wird Stefan Trappel am Sonntag mit Euch vornehmen. Es werden
Liegeplätze rund um den Molekopf vorwiegend an der Mooring für uns reserviert. Die
Liegeplatzgebühren wollt ihr bitte individuell beim Hafenmeister begleichen. Preise und
Infos zum Hafen hier. Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung bis
spätestens Mittwoch 18. Mai vorzugsweise per E-mail an veranstaltungen@ycb.at oder
mittels Liste im Clubhaus. Fragen bitte an Sandra Fischer-Böhler unter 0680-317 11 05.
Wir freuen uns auf dieses gemeinsame Wochenende.

Mitgliederinformation zum Clubhausneubau
Donnerstag, 9. Juni 2022 um 19.30 Uhr
Täglich erwarten wir den offiziellen Baubescheid und den Abschluss des
gewerberechtlichen Verfahrens zu unserem Bauvorhaben. Von dieser Seite erwarten wir
uns keine Überraschungen und möchten daher an diesem Abend über den aktuellen
Stand der Planungen und Kostendetails berichten – selbstverständlich unter
Berücksichtigung der aktuellen Lage auf dem Finanz- und Baumarkt.
Darüber hinaus wird es eine Übersicht der bestehenden Clubbeschlüsse und
Budgetvorgaben geben sowie den aktuellen Stand der abgearbeitete Punkte und bisher
getätigten Ausgaben. Der Abend dient zur Information und dem Ausloten des aktuellen
Stimmungsbildes in der Mitgliederschaft und soll die Grundlage der weiteren
Vorgangsweise bilden. Sollten weiterführende Beschlüsse notwendig sein, so werden
diese in einer außerordentlichen JHV gesondert behandelt und ggf. dort zur Entscheidung
gebracht werden.

„Clubboot für Fahrtensegler“
Aufruf: wer hat ein Boot für dieses Projekt?
In den letzten Wochen gab es eine Initiative von fünf segelbegeisterten, bootlosen
Clubmitgliedern, die an der Entwicklung der Projektidee „Clubboot für Fahrtensegler“
tatkräftig mitgewirkt hatten. Leider ist das vorgesehene Boot durch einen Verkauf
inzwischen abhandengekommen. Deshalb wird ein hierfür geeignetes Boot gesucht. Zur
Verfügung gestellt von einem Mitglied, welches sein Boot selber nur sporadisch benützt
und es für die restliche Zeit dieser Gruppe zur Verfügung stellt. Von Seiten des Projektes
ist für (fast) alles vorgesorgt: Versicherung, Terminkoordination, Bootsmann,
Übergabeordnung, Kostenmodell, usw. Was eben noch fehlt, ein geduldiger Eigner und ein
möglichst geeignetes Boot (familienfreundlich, einfach zu segeln, einhandtauglich, mit
Motor). Vielleicht gibt sich jemand einen Ruck, oder die Idee passt in seine
Lebensplanung. Bertold freut sich über jeden diesbezüglichen
Kontakt bertold.bischof@icloud.com +43.676.88492314.

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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