Rundmail des Arbeitsdienstes vom 8.11.2018
Für alle, die in diesem Kalenderjahr noch einen Teil ihrer Arbeitsstunden leisten möchten,
haben wir folgende Angebote:
1. Herbst- Gemeinschaftsdienst am Sonntag, den 18. November 2018 in der Zeit
von 11.00 – ca.15.00 Uhr
Ziel ist es, ausgewählte Beete und Bereiche des HYC, die nicht durch die Gärtnerei
regelhaft gepflegt werden, sorgfältig vom trockenen Laub und Unkraut zu befreien
und damit die „Nebenwege“ auf unserem Gelände wieder etwas freundlicher und
einladender zu gestalten.
Gartengeräte sind Größtenteils vorhanden; bitte bringt – wenn vorhanden Gartenhandschule und eine mittelbreite Harke mit.
Bei Interesse bitte ich um Rückmeldung bis Donnerstag, den 15. November unter
arbeitsdienst@hamburger-yacht-club.de .
2. Ufersicherung der Abbruchkante am Rundsteg (Nähe Jugendcontainer)
– geplant November /Dezember 2018
Die genaue Bekanntgabe des Termins folgt, sobald geklärt ist, wann die für die Sicherung
notwendigen Bruchsteine geliefert werden können.
Für diesen Einsatz benötigt Stefan Bergmann 8-10 Personen mit Kraft und Ausdauer, um
die benötigten Steine vom Abladeplatz hin zum Rundsteg per Schubkarre zu
transportieren.
3 Schubkarren wären vor Ort – sollten Interessierte mit eigenen Schubkarren das
Unternehmen befördern können, wäre das großartig!
Bei Interesse bitte bei Stefan melden unter stegwartung@hamburger-yach-club.de .
3. Alternativen zu den größeren Arbeitsdiensten…….
Für alle, die in diesem Jahr noch tätig werden möchten, sich den o.g. Angeboten
jedoch nicht zuordnen können oder möchten, steht Stefan Bergmann als
Ansprechperson zur Verfügung. Er versorgt euch ggf. mit Hinweisen zu
anstehenden (Einzel) Arbeiten ( stegwartung@hamburger-yach-club.de ).

4. Informationen an alle Gast- und Clubmitglieder, die ihr Boot auf dem
Winterliegeplatz haben.
Auf Bitte von Thomas Krieger (Winterlager-Referent) bitte ich um aufmerksames
Lesen folgender Hinweise:
• bis Mitte Dezember sind alle Planen sowie weiteres Material, das im und hinter dem
Winterlager-Container gelagert wird, bitte vorübergehend am eigenen Boot
einzulagern. Wenn dies nicht möglich sein sollte, muss das Material namentlich
gekennzeichnet sein (Name des Bootsbesitzers plus Name des Bootes).
Anfang des neuen Jahres werden zwei Container bestellt, um Altmetall und Müll zu

entsorgen und so in und um den Container herum wieder mehr „Luft“ zu haben.
Im Anschluss können dann ggf. die persönlichen und sperrigen Gegenstände
wieder im Container gelagert werden.
• Ab sofort müssen bitte alle Bootsbesitzer, die ihre Boot in der ausgehängten
Bockliste (s. Netz oder schwarzes Brett) unter „muss“ finden, ihre Böcke streichen.
Die dafür vorgesehene Schutzfarbe wurde freundlicher Weise von Stefan
eingekauft und steht auf Anfrage zur Verfügung.
Nähere Informationen zum Streichen der Böcke könnt ihr den Informationen des
Winterlager –Referenten entnehmen (s. Anlage „Aushang Clubhaus Böcke“ auf der
Webseite).
• An alle Winterlager-Bootsbesitzer richtet sich der Apell, die „Spindeln“ bis zum
Einkranen daraufhin zu überprüfen, ob Sie sich noch gut bewegen bzw. drehen
lassen.
Auch für diese Arbeit steht euch geeignetes Fett und Pinsel zur Verfügung!
Hinweise zum Zugang für Farbe, Fett und Pinsel sind auf Nachfrage entweder bei Stefan
oder Anja (im Rahmen der Bürozeiten) zu erhalten.
Zum Schluss noch eine Bitte in Bezug auf den Zustand des Fahrrad-Schuppens und
des Schlauchboot-Lagers.
Da wir die Bereitstellung der Container Mitte Januar dafür nutzen möchten, um auch an
diesen Plätzen zu „entmüllen“, werden wir alles, was keinen sichtbaren Namenszug trägt
oder einer Person bzw. einem Boot zuzuordnen ist, in Eigenregie entsorgen. Sollte sich in
diesem Bereich etwas aus eurem Besitz befinden, das euch lieb und teuer ist, macht es
für die Ansprechpersonen dieser Resorts bitte hinlänglich kenntlich.
Vielen Dank und mit besten Grüßen,
das Team Arbeitsdienst des HYC

