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In der Vorstandssitzung vom 05.07.2019 hat der Vorstand beschlossen, dass
alle, die eine Kiste oder eine Trittleiter aufstellen wollen, sich eine
Genehmigung beim Vorstand einholen müssen.
Das gilt auch für bereits angebrachte Kisten und Leitern!

Stromverbrauch auf den Grillplätzen
Der Vorstand hat beschlossen, dass die Benutzung von
elektrischen Verbrauchern mit grösserer Leistung, wie z.B. Kochplatten
oder Grills, kostenpflichtig ist und daher angemeldet werden muss.
Das Aufstellen von Kühlschränken in den Grillhütten kann generell nicht
gestattet werden, mitnehmbare Kühltaschen sind erlaubt.

Neues vom Umwelt- Bundesamt
Das Umwelt- Bundesamt hat neue Flyer zum Thema Antifouling im
Wassersport herausgebracht.
- Leitlinien für eine gesundheits- und umweltverträgliche
Verwendung
- Was ist das Beste für Mensch, Umwelt und Ihr Boot?
Den Link zu diesen Themen finden sie unter
umweltbundesamt.de/publikationen

„ich hab da mal ne‘ Frage…….
Unter diesem Stichwort werden alle Mitglieder und Gäste aufgefordert, Fragen die sie
gern beantwortet haben möchten, an den Vorstand zu richten.
Und denkt daran, es gibt keine dumme Fragen!

Ihre Meinung ist gefragt
Auch Sie haben Fragen, Meinungen oder
Anregungen für uns? Wir freuen uns über
jede Zuschrift von Ihnen. Wenn Sie Ihren
Leserbrief in unserer Rubrik abgedruckt
sehen wollen, dann schicken Sie Ihren
Brief einfach per Mail an
Kubitzki@hamburger-yacht-club.de

Hallo alle zusammen
der Klabautermann möchte nicht nur
meckern oder bemängeln sondern auch
etwas vorschlagen.
Da es nach seiner Ansicht viele Dinge gibt
über die man mal sprechen sollte, schlägt
er vor, wie es früher einmal üblich war,
einen Club- oder Kaminabend zu
veranstalten. Dieser kann in regelmäßigen
Abständen wiederholt werden. An diesen
Abenden hat jeder die Möglichkeit über
Probleme, Vorschläge, Anregungen u.s.w.
im Verein zu sprechen und Lösungen zu
finden.
Der Klabautermann würde sich freuen,
wenn er Rückmeldungen zu diesem
Vorschlag erhalten würde.
Den ersten Abend wird der Klabautermann
noch bekannt geben.

Kurz notiert
24.08.2019
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12./13.10.2019 Auskranen
01.12.2019

Adventfeier

Änderungen vorbehalten!
16.07.2019 ( Kubi)

