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Herbst-/ Winterzeit - Einbruchzeit
Die Saison geht langsam zu Ende und die meisten
Mitglieder werden in der dunkler werdenden Jahreszeit nicht
so häufig in den Club kommen. Um unbefugten Personen
den Zutritt in das Vereinsgebäude zu erschweren, bitten wir
alle, nach dem Verlassen des Gebäudes, die Türen wieder
abzuschließen.

Wenn der Steg ………..
Nach einer tollen Party ist das Anlegemanöver etwas misslungen!

Kurz notiert

Adventskaffee
Wer würde gerne in einem Team mitmachen, unseren Adventsnachmittag am 1. 12.
für uns und die Kinder zu gestalten? Einen neuen "Nikolaus" haben wir schon
gefunden! Bitte meldet Euch bei Anja .

Gesucht wird ein neuer Wasserreferent
Ab Frühjahr brauchen wir einen neuen Wasserreferenten, das ist derjenige, der im
Spätherbst die Wasserschläuche abnimmt, das Rohrsystem entwässert und im
Frühjahr alles wieder anschliesst. Unser bisheriger Wasserreferent Karlheinz August
würde sich freuen, wenn er in diesem Herbst vielleicht schon jemand finden könnte,
der das übernimmt. Bitte im Büro melden!

Datenschutz Bildmaterial
Unsere Sportschipper-Redaktion bereitet eine neue Broschüre zum HYC vor und hat
zu diesem Zweck auf dem Sommerfest und in den Tagen danach Bild-Aufnahmen
auf dem Clubgelände durchgeführt, um aktuelleres Bildmaterial zu gewinnen. Aus
Datenschutzgründen müssen wir formal darüber informieren und alle ausdrücklich
um entsprechende Antworten bitten, die nicht mit der Fotoaktion einverstanden sein
sollten. Es hat sich niemand gemeldet, der nicht einverstanden war.
Die gleiche Frage stellt sich auch für die Barkassenfahrt.

Abschippern 2019
Abschippern des HYC um den 3. bis 5. Oktober nach Stade: Die genauen Daten
wurden bereits ausgehängt, es haben sich viele Schiffe bereits verbindlich
angemeldet. Der Vorstand empfiehlt allen Mitfahrern, die Schiffe auch mit Aufklebern
zur Aktion " Dove-Elbe-Retten.de" fahren zu lassen.
Wir sollten nach wie vor Flagge zeigen und jede Möglichkeit nutzen, in der
Öffentlichkeit auf die Situation der Dove Elbe aufmerksam zu machen. Die
Machbarkeitsstudie läuft und soll bis Ende 2020 zeigen, ob oder ob es nicht zu einer
Anbindung an das Tidegeschehen kommen kann!
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