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Liebe Vereinsmitglieder,
Themen dieser Ausgabe:






Ein paar Worte zum
Saisonbeginn
Rückblick:
o Reparaturarbeiten
Ausblick:
o Ansegeln und Slippen
der Boote
o Einweisung
Vereinsboote
o Frühjahrsputz
o Frühjahrsregatta
o Jugendfahrt über
Pfingsten
Einblick:
o Lagerung SUP-Boards

große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus, denn
spätestens mit dem Slippen der Boote hat die
Segelsaison begonnen.
Zwar gewährt uns die Politik in Sachen
Pandemiegeschehen mittlerweile einige Freiheiten,
weshalb wir mit vorsichtigem Optimismus einem
etwas intensiveren Vereinsgeschehen als in den
vergangenen beiden Jahren entgegenblicken,
trotzdem wollen wir bei unseren Veranstaltungen
auch weiterhin Vorsicht und Umsicht walten lassen,
um zumindest in unserem kleinen Rahmen uns und
andere zu schützen.
Auf jeden Fall aber können wir uns nach den
fleißigen Planungs- und Reparaturarbeiten durch
einige Vereinsmitglieder auf ein aktives Frühjahr
freuen.
In diesem Sinne wünschen wir vom Vorstand und
erweiterten Vorstand Euch eine wind- und
genussreiche Zeit, in der Ihr Euch zumindest auf dem
Wasser eine emotionale Verschnaufpause von den
erschreckenden Ereignissen der letzten Wochen
gönnen könnt, was angesichts der immer wieder auf
uns einströmenden Nachrichten aus der Ukraine oft
ja gar nicht so einfach ist.
Selbstverständlich dürfen an dieser Stelle auch die
Osterwünsche nicht fehlen: Verlebt ein schönes Fest
im Kreise Eurer Lieben und genießt die Zeit – ob an
Land oder auf dem See, wo die berühmte Handbreit
Wasser unterm Kiel  nicht fehlen darf.
Liebe Grüße im Namen des Gesamtvorstands von
Ingo

Rückblick:
Reparaturarbeiten
Jeden Samstagmorgen der vergangenen Wochen werkelte
die Freiwilligencrew um Bootswart Andreas fleißig an
unseren Vereinsbooten herum. Das Deck des Pirat wurde
saniert und neu lackiert, stehende Gut überarbeitet und –
ebenso wie bei der Dusty, die zudem noch ein neues
Vorsegel und eine neue Persennig brauchte – das
Antifouling ausgebessert. Und auch die Lis blieb nicht von
Ausbesserungsarbeiten verschont.
Ganz lieben Dank an dieser Stelle nochmals an die Helfer,
die sich unverdrossen und bei Wind und Wetter mehrere
Wochenend-Vormittage für den Verein eingesetzt haben.

Ansegeln und Slippen der Boote am 09.04.2022
Am Samstag, dem 9. April um 11.00 Uhr trafen
sich einige Unverwüstliche am See, um den
Naturgewalten zu trotzen und die Boote zu
Wasser zu lassen..
Ob mit oder ohne Anglerhose – es waren
jedenfalls genügend Helfer zugegen, die mit
Bootswart Andreas so effizient arbeiteten, dass
vor der finalen Öffnung der Himmelsschleusen
alle Arbeit erledigt war.
Auf unser traditionelles Ansegeln mussten wir
aufgrund der Kapriolen des Wettergotts
allerdings verzichten. Bleibt uns also nur,
optimistisch in die Zukunft zu blicken, und im
weiteren Verlauf des April auf bessere
Segelbedingungen.
Sicher werden wohl einige
wassersportbegeisterte Vereinsmitgliedern an
den Osterfeiertagen einfinden, die uns laut
Wetterbericht mit Sonne und Wind verwöhnen
werden.

Ausblick:
Einweisung Vereinsboote am 28.04.2022
Am 28. April bietet Hagen, wie jedes Jahr, eine Einweisung in
die Handhabung der Vereinsboote an. Diese Veranstaltung
steht natürlich nicht nur Neumitgliedern, sondern auch allen
anderen offen.
Frühjahrsputz im Mai
Im Mai bietet sich mal wieder die ideale Gelegenheit,
Arbeitsstunden zu absolvieren. Beim Großreinemachen im
Vereinsheim brauchen wir möglichst viele helfende Hände.
Der genaue Termin wird noch bekannt gegeben. Organisiert
wird das Ganze von Andreas. Bitte beachtet schon vorab
schon einmal, dass alles, was nicht in Absprache mit dem
Vorstand und namentlich gekennzeichnet dort gelagert ist, aus
dem Vereinsheim und den Lagerräumen entfernt werden
muss.

Frühjahrsregatta
Auch in diesem Jahr wollen wir wieder eine
Frühjahrsregatta abhalten. Dafür haben wir grob schon mal
den 12. Juni 2022 ins Auge gefasst. Nähere Informationen
zum letztendlichen Datum sowie zu Uhrzeit und Prozedere
erhaltet Ihr in Bälde.

Pfingstfahrt
Endlich! Nachdem die seinerzeit
geplante Plattbodenfahrt aus
bekannten Gründen storniert werden
musste, planen wir für Pfingsten
wieder eine Jugendfahrt. Diesmal soll
es ans Heegermeer gehen. Drücken
wir die Daumen, dass es klappt.

Einblick:
SUP Lagermöglichkeiten im SG Hilden
Dank Uwe, Marco, Michael, Nicole und Sophie haben wir ab sofort 10 feste Stellplätze für
SUP-Boards im Bootshaus. Leider sind sämtliche Plätze bereits vergeben. Allerdings ist
geplant, ggf. im Laufe des Jahres weitere Unterbringungsmöglichkeiten zu schaffen. Wer
Interesse hat, kann sich einen Platz auf der Warteliste reservieren – bitte per Mail an
2geschaeftsfuehrer@sg-hilden.de.
Außerdem können nach formloser Anmeldung aufblasbare, zusammengefaltete SUP-Boards
in einer Tasche im Dachgeschoss des Vereinshauses (zwischen Wand und Treppe) gelagert
werden. Hier genügt die formlose Anmeldung unter 2geschaeftsfuehrer@sg-hilden.de.

Die jährlichen Gebühren für die Lagerung eines aufblasbaren,
zusammengefalteten SUP-Boards in einer Tasche betragen 20 €
(Partnerboard 10€). Bitte achtet darauf, dass die Jugendarbeit durch die
Lagerung oder Nutzung der Boards nicht gestört werden darf.
Die jährlichen Gebühren für die stehende Lagerung eines SUP-Boards auf
einem fest gemieteten, nummerierten Stellplatz im Bootshaus betragen 30€.
Bitte beachten: Die Lagerung von Taschen, Paddeln, Pumpen, etc. im
Bootshaus ist untersagt.
Der Verein sammelt Spenden zur Anschaffung von 1 bis 2 festen SUP VereinsBoards. Unterstützt uns gern mit Eurer Spende auf unser Vereinskonto.
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