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 Einblick:  

o In eigener Sache  
 

Liebe Vereinsmitglieder, 

lange haben wir nichts voneinander gehört, aber wir 

im Vorstand hoffen doch sehr, dass Ihr gesund und 

fit seid und der kommenden Segelsaison, die 

normalerweise schon in den Startlöchern stehen 

würde, trotz der momentanen Situation optimistisch 

entgegenblickt. 

Der Februar ist kaum vorüber, und schon liegt ein 

eindeutiges Gefühl von Frühling in der Luft. Logisch, 

dass es Euch allen in den Fingern juckt, Eure Boote 

klar zu machen, endlich, endlich wieder aufs Wasser 

zu kommen und – last but not least – wieder 

Vereinsluft zu schnuppern. 

Und in der Tat lassen wir uns - Corona hin oder 

her - nicht unterkriegen und haben uns einige 

Gedanken gemacht, wie wir in der SGH die nächsten 

(Pandemie-)Monate gemeinsam durchstehen und 

trotz aller Einschränkungen wieder ein wenig 

Vereinsleben an den Elbsee bekommen. 

Zu diesem Zweck haben wir bei unserer letzten 

Vorstandssitzung diverse Termine festgezurrt. 

Natürlich müssen wir stets im Blick haben, ob eine 

Umsetzung der von uns geplanten Aktionen 

angesichts der jeweils aktuellen Inzidenzzahlen und 

Coronaschutzverordnungen realistisch möglich ist, 

weshalb wir Euch bitten, auf kurzfristige Infos 

unsererseits zu achten. 

Schnuppert also zunächst einmal in diesen 

Frühjahrs-Rundbrief hinein und lasst Euch von 

Möglichkeiten und Perspektiven überraschen. 

Bleibt nur noch, Euch auch für die nächste Zeit 

Gesundheit, starke Nerven sowie jede Menge Wind 

und Sonnenschein zu wünschen. 

Herzliche Grüße, auch im Namen des Gesamt-

Vorstands, 

Ingo 



 

 

 

Administratives 

Jahreshauptversammlung am 28. August 2021 

‘Warum so spät?‘, werdet Ihr Euch fragen, und die Antwort 

lautet wie so oft: Corona. 

Wir haben lange überlegt, wie wir die 

Mitgliederhauptversammlung, die traditionsgemäß sonst 

immer eher ins 1. oder 2. Quartal des Seglerjahres fiel, in 

diesem Jahr organisieren wollen. Immerhin ist dieser Event 

ein wichtiges Instrumentarium zur Mitbestimmung, 

weshalb wir, wenn möglich, Wert auf eine 

Präsenzveranstaltung legen. 

Im Frühjahr ist solch eine Veranstaltung mit Sicherheit 

noch nicht durchführbar. Anders sieht es aber 

möglicherweise nach den Sommerferien aus. Drücken wir 

also die Daumen, dass wir dann tatsächlich wie gehabt 

zusammenkommen können, um gemeinschaftlich die 

notwendigen Entscheidungen zu treffen und – wer weiß – 

einander endlich mal wieder live und in Farbe zu Gesicht zu 

bekommen.  

Tragt Euch diesen Termin auf jeden Fall in Euren Kalender 

ein!. Denn sollte das Infektionsgeschehen Ende August 

immer noch keine Präsenzveranstaltung zulassen, streben 

wir an, die Versammlung virtuell stattfinden zu lassen. 

Genauere Informationen erhaltet Ihr rechtzeitig. 

Jugendversammlung am 27. Juni 2021 

Ebenfalls ein wichtiger Faktor unsers Vereinslebens: die 

Jugendversammlung. Mit anderen Worten: Save the date! 

Hier stehen wir vor der gleichen Herausforderung wie bei 

der JHV. Nähere Informationen über das Wie und Wo wird 

Veit Euch frühzeitig zukommen lassen. 



  

 

Ausblick: 

 

Ansegeln und Slippen der Boote am 10. April 2021 

Unser traditionelles Ansegeln wollen wir auch in diesem Jahr 

mit dem Slippen der Vereinsboote verbinden und hoffen 

natürlich auf zahlreiche starke Männer und Frauen, die uns 

bei dieser schweißtreibenden Tätigkeit unterstützen. 

Natürlich müssen wir uns auch  an diesem Tag den 

Rahmenbedingungen anpassen. Wir harren also nicht nur der 

Inzidenzwerte, sondern auch der Verordnungen, die da 

kommen. Sobald wir Genaueres wissen, teilen wir Euch mit, 

was auf welche Weise stattfinden kann. 

 



 

 

 

 

  

Frühjahrsregatta am 19. Juni 2021 

Auch in Bezug auf unsere Frühjahrsregatta gestaltet sich die 

Planung nicht ganz einfach. Wir stellen zunächst einmal 

diesen Termin in den Raum und bitten alle 

Vereinsmitglieder, fest die Daumen zu drücken, dass eine 

Regatta möglich sein wird. 

 

 

 

Virtual Regatta am 13. März 2021 

Trotzdem brauchen wir auf ein fröhliches 

Kräftemessen nicht ganz zu verzichten! Für 

diejenigen, die Lust und Laune haben, am PC 

dem Wassersport zu frönen, hat Bernd eine 

virtuelle Regatta eingeplant. Die Jugend 

konnte auf diesem Gebiet schon einige 

Erfahrungen sammeln. Ihr Fazit: Ist zwar nicht 

das Gleiche wie Regatta, aber Spiel und Spaß 

sind  dennoch garantiert. Eine wunderbare 

Gelegenheit für ein virtuelles 

Zusammentreffen begeisterter Elbsee-Segler!!! 

Alle Infos im Kasten unten: 

 



 

  Einblick: 

In eigener Sache: 

Trotz Pandemie, Vereinsheim-Sperrung und Co hat sich herausgestellt, dass immer 

wieder auf mysteriöse Weise Vereinseigentum aus dem Bootshaus verschwindet, 

zuletzt zum Beispiel die Ruderanlage Laser 2. Wie genau der Schwund zustande 

kommt, ist natürlich schwer festzumachen. Fakt ist, dass die Verluste ein nicht 

unbeträchtliches Loch in die Vereinskasse reißen. Wie uns gemeldet wurde, waren 

in letzter Zeit schon häufiger Tür und Garagentor zum Vereinsheim mehrfach nicht 

abgeschlossen, sodass natürlich auch Fremden der Zugriff ermöglicht wird.  

Wir weisen nochmals darauf hin, dass Vereinsheim und allgemeiner Bereich nach 

dem Verlassen ordnungsgemäß abgeschlossen sein müssen. Bitte denkt zudem 

daran, die Jalousien herunterzulassen und die Fensterhebel zu schließen.  
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