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Begrüßung von Saisongästen 2019
+ Steg E 27

Oliver Prütz,

Boot Scarani

Jugend und Freizeit
Demnächst wird ein Conger wieder segelfertig zur Verfügung stehen.
Bernd Müller von der Polaris hat hauptverantwortlich die Aufarbeitung der Jolle erledigt.
Unterstützt wurde er vom Kollegen Axel Haug. Weitere Unterstützer gab es bestimmt.
Bernd hat sich auch bereit erklärt ein wenig die Betreuung der Jolle zu übernehmen und
würde sich über Interessenten sehr freuen. Vielen Dank für den Einsatz.
Wer Lust hat seine Segelfertigkeiten zu erneuern, zu vertiefen oder erst zu erlernen kann
dies gerne mit dem Conger tun.
Den Liegeplatz und wo die Segel lagern muss noch geklärt werden.
Im Bootsbestand der Jugendgruppe haben wir jetzt auch zwei Kanus.
Diese lagern zur Zeit noch neben dem Bootsunterstand.
Auch diese können von den Mitglieder gerne für Exkursionen ausgeliehen werden.
2 Paddel liegen in die Kanus und so können diese schnell genutzt werden.
Eine kurze Info per SMS, Mail oder WhatApp soll an den Jugendwart gesandt werden,
wenn eins ausgeliehen wird.

Training der Jugend mit den Schlauchbooten
Das erste Training ist nicht bei jedem auf Gegenliebe gestoßen. Lautstark wurden
Jugendliche von den Stegen aus beschimpft.
Der Jugendleiter war leider am Arbeitssteg und hat darum nichts mitbekommen.
Es wird an alle Mitglieder appeliert, das Training der Jugendlichen zu unterstützen und wir
bitten um Verständnis, wenn es zu Unannehmlichkeiten kommt.
Bitte informiert euch an der Aushängetafel, wann die Trainingszeiten der Jugend stattfindet.

Ruhestörender Lärm im Hafen
Bei der sommerlichen Witterung schlafen auch unsere Nachbarn
gerne bei offenen Fenstern. Es wäre gut, wenn auch wir im Club daran denken,
dass um uns herum jemand wohnt! Bitte denkt daran, dass nachts keine
Glasflaschen eingeworfen werden und andere lärmverursachenden Tätigkeiten
im Bereich unserer Entsorgungstonnen stattfinden!
Bei Lärmbelästigungen könnte der Hamburger Yacht-Club, als Betreiber des
Altglassammelbehälters, verantwortlich gemacht werden.
Beachtet bitte bei der Nutzung von Altglassammelbehältern die Einwurfzeiten:
werktags nicht vor 7:00 Uhr und nicht nach 20:00 Uhr.
Sonst müssen wir unsere Container nachts verschliessen!

Private Feiern in den Grillhütten
Wir alle freuen uns, wenn Ihr unsere Möglichkeiten, z.B.
in den Grillhütten für Eure Feiern nutzen möchtet. In der Sommerzeit gibt es allerdings so
viele Nachfragen, dass der Vorstand sich entschlossen hat, ab sofort, bis auf Weiteres
Vorab-Reservierungen nur noch über das Büro zu koordinieren. Also hängt bitte nicht
einfach einen Zettel an die Grillhütte, sondern informiert den Vorstand über das Büro. Wir
tragen dann die Termine hier ein und hängen Reservierungen am Schwarzen Brett aus..
Im kleinen Kreis, z.B. im Umfang einer Bootsbesatzung könnt Ihr natürlich auch spontan
die Grillhütte benutzen, sofern sie gerade frei ist.
Wichtig ist, dass Ihr uns folgende Informationen gebt:
ungefähre Personenzahl, gewünschter Termin und Ort
Verantwortliche Person für die Feier
Da sich herausgestellt hat, dass bereits mehrfach der Rasen angebrannt wurde, bitten
wir darum, keine Feuerschalen mehr zu benutzen.
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