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Liebe Vereinsmitglieder, 

wie Ihr spätestens auf der Jahreshauptversammlung 

bemerkt habt, lassen wir uns im Vorstand von einer 

Pandemie ebenso wenig unterkriegen wie von 

einem verregneten Sommer. Vieles hat sich 

demzufolge getan, viele Pläne wurden geschmiedet, 

viele neue Gesichter sind hinzugekommen.  

Um Euch – und denen, die bei der JHV verhindert 

waren-- einen Überblick zu geben, melden wir uns 

an dieser Stelle mal wieder bei Euch. 

Außerdem ist die Saison noch lange nicht zu Ende, 

und große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus, 

wartet doch schon bald unsere allseits beliebte 

Herbstregatta auf uns. 

Auch wenn die Pandemielage sich insgesamt etwas 

entspannter darstellt als im Herbst des Vorjahres, 

müssen wir auch weiterhin auf 

Coronaschutzverordnung und Co Rücksicht nehmen. 

Bitte beachtet dazu auch weiterhin kurzfristig 

entsprechende Ankündigungen, wahlweise via E-

Mail oder auf unserer (liebevoll gestalteten und 

gepflegten ) Homepage.  

In diesem Sinne: Bleibt gesund und munter und 

genießt die Herbstsonne, den Herbstwind und 

unseren wunderbaren Elbsee. 

Herzliche Grüße, auch im Namen des Gesamt-

Vorstands, 

Ingo 



 

 

 

Administratives 

Mitgliederhauptversammlung 

Am 28. August war es dann ENDLICH so weit. Wir konnten 

die Pandemieverzögerungen ausgleichen und unsere 

Hauptversammlung abhalten. Neben der Entlastung des 

Vorstandes für die Jahre 2019 und 2020 standen diverse 

Neuwahlen/Wahlen/Ernennungen in der Vorstandsriege 

an. 

Folgende Neubesetzungen sind erfolgt: 

Viele von Euch haben sie bereits kennengelernt: den neuen 

guten Geist der SGH: Sophie Ebert. Bislang hat sie das Amt 

der 2. Geschäftsführerin nur kommissarisch innegehabt, 

wurde aber jetzt von den Mitgliedern offiziell zur 2. 

Geschäftsführerin gewählt. Wir freuen uns, dass sie nun 

auch langfristig Mitglied des Vorstandsteams ist. 

Klaus Janorschke, der viele Jahre das Amt des 

Umweltbeauftragten innehatte, möchte sich jetzt 

intensiver dem Segelsport widmen. Wir bedanken uns 

zunächst einmal an dieser Stelle nochmals herzlich für sein 

Engagement. In Zukunft wird dieses Amt Lothar von 

Siegruth ausfüllen.  

Auch das Amt des Bootswarts konnte im Nachgang der 

Jahreshauptversammlung neu besetzt werden. Anstelle 

von Michael Wegener, der sein Amt abgegeben hat, hat 

sich Andreas Hölsken beim Vorstand gemeldet und sich 

bereiterklärt, die Funktion zu übernehmen. 

Einige Veränderungen haben sich zudem auch im 

Ältestenrat ergeben. Hier sind ab sofort neben K laus-

Dieter Paehlike, auch Hans-Dieter Schaefer und Uwe 

Peters am Start. 



  

 

Ausblick: 

Herbstregatta am 26. September 2021 

Die Bundestagswahl ist an diesem Tag nicht das einzige Event, 
das uns in Atem hält. Unter der Leitung und Organisation von 
Bernd findet auch dieses Jahr wieder die allseits beliebte 
Herbstregatta statt.  

Anmeldungen bitte ausschließlich an:  
 

wettkampfsport@sg-hilden.de 
 
Wir benötigen hierbei folgende Angaben: 
- Name Steuerfrau/Steuermann 
- Name Vorschoter 
- Bootstyp 
- Baujahr 
- Segelnummer 
 
Wir treffen uns ab 10 Uhr am See, und die Regattateilnehmer 
machen ihre Boote klar. Um 11 Uhr findet die Steuerleute-
Besprechung statt, und gegen 12 Uhr soll der erste Start 
erfolgen.  

Es gelten die allgemeinen Regeln zur CORONA-Pandemie; 
bitte habt Verständnis, dass wir bei Nutzung der Innenräume 
um die Einhaltung der 3G (genesen, geimpft, getestet) bitten. 
Je nach Verlauf der CORONA-Pandemie kann die Regatta auch 
kurzfristig abgesagt werden.  

Nach Abschluss der Regatta wird es eine Siegerehrung geben.  

Wir freuen uns über jede Teilnehmerin / jeden Teilnehmer! 
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Förderung des Vereinslebens bei Flaute 

Wenn der Wind nicht richtig mitspielen will, muss das 

Vereinsleben in der SGH keineswegs stillstehen. Der ein 

oder andere schwingt sich dann mit Begeisterung aufs 

SUP-Board und paddelt was das Zeug hält um den See 

herum. Das möchten wir gerne unterstützen, wie auch 

die Mitgliederversammlung beschlossen hat. 

 

 

SUP-Boards Spendenaufruf  

Um möglichst vielen Vereinsmitgliedern auch 

bei schlechten Windverhältnissen einen 

Ausflug aufs Wasser zu ermöglichen, sollen 2 

Boards angeschafft werden. Diese sollen über 

Spenden von interessierten Mitgliedern 

finanziert werden. Wer dann Lust hat, aufs 

Wasser zu gehen, braucht nur noch sein 

Paddel von daheim mitzubringen, und schon 

kann es losgehen. 

 

Gebühren 

Die Mitgliederversammlung hat sich zudem 

darauf geeinigt, dass auch eigene Boards im 

Vereinsheim gelagert werden können. 

Ein entlüftetes Air-SUP kann for 30,-- im 

Vereinsheim untergebracht werden. Das 

Partnerboard aus der gleichen Familie 

kostet in diesem Fall 20,--. 

Wer sein aufgepustetes oder gar ein festes 

Brett lagern will, kann dies für 60,-- Euro in 

der Halle tun. 

In beiden Fällen ist der Platz jedoch 

begrenzt, weshalb wer zuerst kommt, die 

größten Chancen auf ein Plätzchen hat. 

Entsprechende Anfragen richtet Ihr bitte an 

den Vorstand. 



 

  Einblick: 

In eigener Sache: 

E-Mails 

Hier haben wir zwei sehr wichtige Informationen für Euch und bitten 

Euch, sie gewissenhaft zu lesen UND zu befolgen. 

Zum einen gibt es eine technische Veränderung im Vereinsprogramm. 

Wir bitten Euch, bei Antworten auf Mails nicht einfach nur auf 

„Antworten“ zu klicken. Es muss der Link in der Mail verwendet 

werden. 

Abschließen der Vereinsräumlichkeiten 

Des Weiteren müssen wir zum wiederholten Mal darauf hinweisen, dass 

die Räumlichkeiten beim Verlassen des Vereins- und Bootshauses, wenn 

kein Mitglied mehr anwesend ist, unbedingt zu verschließen sind. 

Verfahrt hier einfach so wie Ihr es daheim auch handhabt, denn wer von 

Euch lässt schon seine Wohnung oder sein Haus beim Verlassen 

sperrangelweit offen?!? 

Mittlerweile haben wir, da viele Mitglieder das nicht beachten, 

vermehrte und sehr ärgerliche Verluste zu verzeichnen, die uns 

schließlich alle treffen. Wir appellieren also nochmals an Euer 

Gemeinschafts- und Verantwortungsgefühl (und entschuldigen uns 

gleichzeitig für diese Ermahnung bei unseren Neumitgliedern und bitten 

bei Euch um Verständnis, aber dieser Hinweis erfolgt keineswegs zum 

ersten Mal). 
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