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Kleine Änderung im Vorstand 
 
Liebe Mitglieder, da wir nach einem Jahr 
Vorstandsarbeit gemerkt haben, dass nicht 
allen unseren Vorstandsmitgliedern das 
Handling ihrer Positionen gleich gut gelegen 
hat, haben wir versucht die Posten durch einen 
kleinen Tausch optimaler zu besetzen. Für das 
kommende Jahr, bis zur nächsten offiziellen 
Neuwahl, wird Oliver Baumgärtel nun das Amt 
des Beisitzers für Jugend und Regatta 
übernehmen und ich, Christine Martin, das des 
Beisitzers für die Öffentlichkeitsarbeit. 
 
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. 
 
 
Seeputzete am 19.November 2011 
 
Wie jedes Jahr fand die Seeputzete 2011 
wieder mit reger Beteiligung statt. Viele große 
und kleine Helfer machten sich eifrig ans Werk, 
so daß unser Hafengelände im nu winterfest 
gemacht wurde. 
 

 
Nach getaner Arbeit. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Dieses Jahr gab es nach getaner Arbeit einen 
leckeren Eintopf, den uns freundlicherweise  
Familie Löble vorbereitet hatte, hierfür auch an 
dieser Stelle ein herzliches Dankeschön.  
 
 
Abschlußfest im Hirschen Horn  
 
Das diesjährige Abschlußfest fand im Hirschen 
in Horn statt und wurde durch Musik begleitet. 
Nachdem uns unser erster Vorstand Herr 
Eberhard Jäger begrüßt und mit einer kleinen 
Anekdote erheitert hatte, gab es nach einem 
sehr guten Essen auch die Gelegenheit zu 
tanzen oder sich zu unterhalten.  
 

 
In gemütlicher Runde. 

 
 
Jugendabteilung 
 
Nach einer spannenden Segelsaison hat sich 
unsere Jugend zu einem Abschlußausflug mit 
Bus und Bahn auf den Weg nach Konstanz ins 
Sealife-Center gemacht. 
Dort würden unsere kleinen Matrosen mit dem 

 

 

   
  
 

 



hauseigenen Fischquiz mächtig gefordert. Damit  
unsere Segler bei Kräften bleiben gab es zur 
Stärkung ein Piratenmenü. Das 
Naturkundemuseum fand allgemeinen Anklang, 
wobei das Highlight in einer selbstauslösenden 
Sturmwarnung bestand. 
Sehr zur Freude unserer Jungsegler fand an 
diesem Tag die „Eiserne“ Regatta statt und das 
riesige Regattafeld mit über 250 Teilnehmern löste 
manches Ahhh und Ohhh aus. 
 

 
Veranstaltungskalender 2012 
 
02.03.2012 Jahreshauptversammlung  
                       im Restaurant Seestuben 
06.05.2012 Saisonbeginn 
16.06.2012 Pfannkuchen-Cup; Opti C 
17.06.2012 Vereinsregatta 
07.07.2012 Mondfängerregatta 
18./19.08.12 Ausfahrt 
09.09.2012 Saisonabschluss  
17.11.2012 Seeputzete  
 
Vereinshäuschen – Öffnungszeiten 2012 
 
Da die neuen Öffnungszeiten unseres 
Vereinshäuschens 2011 erfreulichen Anklang 
fanden, möchten wir dieses Angebot im 
kommenden Jahr wiederholen. Das Häuschen 
wird von Mai bis September jeden ersten Freitag 
im Monat ab 19.00 Uhr geöffnet sein. 
Hierfür werden mehrere Personen zu den 
Diensten eingeteilt. 
Leider gab es im letzten Jahr immer wieder 
Liegeplatzinhaber, die zwar zum Dienst eingeteilt 
waren, aber nicht erschienen sind. Daher möchten 
wir sie nocheinmal darauf hinweisen, dass der 
Häusledienst eine mit der Vergabe der Liegeplätze 
verbundene Pflicht ist. Da die unerwarteten 
Dienstausfälle uns als Vorstandschaft jedesmal 
vor ein Problem stellen, sehen wir uns in diesen 
Fällen in Zukunft gezwungen entsprechende 
Maßnahmen einzuführen. 
 
Soweit der Veranstaltungskalender es zulässt, 
kann das Vereinsheim auch gegen einen 
entsprechenden Unkostenbeitrag für private 
Zwecke gemietet werden. 
Anfragen sind an den Veranstaltungsleiter zu 
richten. 
 
 
 
 
 

Stand: Hafenausbaggerung 
 
Nach langen Gesprächen und Verhandlungen ist 
es uns gelungen eine für den Verein kostenmäßig 
optimale Lösung zu erreichen. 
Vom 02.05.2012 bis 06.05.2012 wird das innere 
Hafenbecken ausgebaggert. Wegen der Schonzeit 
der Fische ist uns das Arbeiten zu einem früheren 
Zeitraum behördlich untersagt. 
Die Liegeplätze sollten nicht vor diesem Zeitpunkt 
belegt werden, allerdings hoffen wir dass die 
deutlich reduzierte Kostenvariante des 
Ausbaggerns die verkürzte Segelsaison wieder 
wett macht. 
Das Baggergut kann zur Abdeckung der 
prähistorischen Pfahlbausiedlung in Wangen 
verwendet werden. 
 
 
 

Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern 
und Liegeplatzliegern einen guten Rutsch 

ins Jahr 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 


