Neues von der Instandhaltung 2011

Termine 2012

Wieder ist ein Jahr vorbei und wieder wird es Zeit, über das
erreichte im Klubhaus zu berichten. Durch den Einsatz von
Joachim & Jürgen mit endlichen Arbeitsstunden wurde endlich
der Geräteschuppen am Bootshaus fertig gestellt, so dass der
Grill, die Biertischgarnituren und anderes dort gelagert werden
kann. Dadurch wurde mehr Platz im Bordlager für andere
Sachen.

06.01.2012

ab 1700 Freitagstreff der Jugendlichen
Spieleabend (Spiele mitbringen)

15.01.2012

ab 1100 Neujahrsfrühschoppen
Beginn der Fehmarnbuchung 2011

03.02.2012

ab 1700 Freitagstreff der Jugendlichen
Jugendversammlung:
Tagesordnung:
Wahl des Jugendsprechers
Sonstiges

Weiter wurden die Terrassentüren geändert, die rechte von
der Terrasse aus gesehen wurde verschlossen und die linke
mit weiteren Sperrriegeln versehen, weil an beiden Türen die
Schließungen defekt sind, und kein Ersatz zu beschaffen ist.

02.03.2012

ab 1700 Freitagstreff der Jugendlichen
Materialpflege: Reparatur von
Neopren-Anzügen und -schuhen.
Bringt Eure kaputten Anzüge zum
Flicken mit.

03.03.2012

1700

Einladung mit Tagesordnung
im Teil 3
03.03.2012

13.04.2012

Wie ihr seht: Es ist wieder eine ganze Menge geschehen, und
das wird sich 2011 sicher nicht ändern. Also genügend
Möglichkeiten, euren Anteil zu leisten.

Ausblick 2012 aus Instandhaltungssicht
Für die Zukunft haben wir geplant:
Das Teilgeschoss oberhalb des Clubraums soll mit einer
Treppe zugänglich gemacht werden, so dass die nicht
genutzten Stühle und Tische im 1. Stock gelagert werden
können und zugänglich sind.
Ihr seht: Es bleibt also noch immer etwas zu tun!
Die Instandhaltungskoordinatoren Joachim, Jürgen,
Maui und Klaus
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Mitgliederversammlung

ab 1900 Feier (nach der Mitgliederversammlung)
Alle sind herzlich eingeladen!!!!
Um Salatspenden gegen Arbeitsstunden wird gebeten. Bitte bei
Holger unter 05176/923457 melden.
ab 1700 Freitagstreff der Jugendlichen
Theorie, Gefahrenstellen, Tipps
und Tricks - Pflichtveranstaltung
für alle, die im Sommer am
Freitagstraining teilnehmen wollen.

30.08./02.09.12

KidsWindsurfen auf Fehmarn

03.06.2012

Ansurfen/Schnuppersurfen

14./15.07

Clubweekend

29./30.09

Regatta

INFO
2012
Zum Jahresanfang
2012
Zum Jahresanfang wünscht Euch der Vorstand alles Gute.

Ein kurzer Rückblick auf 2011
Positives:
+
Sowohl in der Jugendabteilung als auch im Erwachsenenbereich haben wir eine Zuwachs von 9
Mitgliedern
+

Lisa Riske, Maurice Linke und Etienne Buchsteiner
trainieren weiterhin im Kader des Niedersächsischen
Seglerverbandes

+

Lisa war mit Ihrem olympischen RS-X - Board bei
den Europameisterschaften

+

Wir haben einen neuen Kassenwart. Reinhard
Heuer hat das Amt übernommen

+

Holger Raudßus ist neu in den Vorstand gewählt
worden

+

Der Geräteschuppen für den Grill, Biertischgarnituren
und andere Geräte ist fertig gestellt worden.
Dank an Joachim und Jürgen

+

Dadurch haben wir mehr Platz in den beiden
Boardlagern

+

Die Wetterseite des Clubhauses ist endlich
gestrichen worden
Negatives:
+
13 Mitglieder haben uns bis Ende des Jahres 2011
verlassen
+

Nach Verlassen des Clubhauses wurden die
Sicherungen ausgeschaltet. Die Folge ist, dass die
Heizung und der Kühlschrank in der Küche ausfallen

+

Nach Verlassen des Clubhauses wurden die
Heizkörper nicht ´runtergedreht. Dadurch haben wir
erhöhte Heizkosten.

+

Die Nutzungsgebühren für Fehmarn mussten um ca.
15 % erhöht werden, da die Einnahmen immer noch
stark hinter den Kosten hinterherhinken

Wir sehen uns hoffentlich auf der Mitgliederversammlung und
auf der Feier nach der Versammlung.
Thomas M.
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Arbeitsstunden

Unsere Bankverbindung:

Auch in 2012 müssen alle Mitglieder (außer Fördermitglieder
und Jugendliche unter 16 Jahren) 7 Arbeitsstunden pro Jahr
ableisten. Die nicht geleistete Arbeitsstunde wird mit 15 €
berechnet.
Bei Teilnahme an einer Vereinsveranstaltung (z.B. Besuch der
Mitgliederversammlung, beim Schnuppersurfen dabei sein, bei
der Regatta zuschauen oder abends mitfeiern) werden 2
Arbeitsstunden gutgeschrieben. Maximal 2 Stunden können so
„abgearbeitet“ werden.
Also müssen im Jahr nur 5 Stunden für den Verein gearbeitet
werden.

Volksbank Peine

BLZ: 25260010

Kto-Nr. 20493500

- Bei Übergabe der Schlüssel wird eine Kaution von 50,-€
erhoben, die erst zurückgezahlt wird, wenn im Clubhaus
alles in Ordnung ist.
- Das Vereinsmitglied, das das Clubhaus nutzt, muss bei der
Veranstaltung dabei, bzw. ansprechbar sein
- Dem Nutzer obliegt die Verkehrssicherungspflicht
- Das Clubhaus und das Außengelände muss nach Nutzung
gereinigt werden. Dazu zählt insbesondere:
o Reinigung der Sanitärräume (Toiletten und
Duschräume)

Mitgliederbeiträge und Gebühren

o Reinigung der Küche, einschl. Geschirr und
Spülmaschine

Beiträge:

o Reinigung des Clubraumes und des Flures

72 € Erwachsener

(Der Bodenbereich ist zu saugen und im Anschluss
nass zu reinigen. Der Tresen ist feucht zu reinigen)

36 € Lebenspartner
36 € Jugendlicher, Schüler, Studenten ab dem Jahr, in dem sie
das 16. Lebensjahr vollenden
18 € Schüler bis einschl. 15. Lebensjahr (siehe auch Beitrag
Jugendliche)

39 € Fördermitglieder * siehe dazu §5 Punkt 1 Abs. 2 der Satzung
140 € Familienbeitrag
76 € Familienfördermitglied * siehe dazu §5 Punkt 1 Abs. 2 der
Satzung
• Bei Neuaufnahme wird eine Aufnahmegebühr erhoben, die einem
Jahresbeitrag der jeweiligen Beitragsgruppe entspricht. Bei
Aufnahme von Familien, bzw. Lebenspartnern, wird nur für einen
Erwachsenen die Aufnahmegebühr erhoben. Treten Geschwister
gemeinsam dem Club bei ist nur die Aufnahmegebühr für den oder
die älteste/n zu entrichten)
• Ab dem Jahr , in dem die Mitglieder das Stimmrecht erhalten
(vollendetes 16. Lebensjahr), sind die Mitglieder verpflichtet
Arbeitseinsätze zu leisten !!! Zur Zeit sind dies 7 Arbeitsstunden pro
Jahr. Für nicht geleistete Arbeitstunden werden jeweils 15 €
erhoben.
• Einschränkungen für Fördermitglieder:
• Dürfen nicht auf dem Handorfer See am Honey Beach surfen
(mit Ausnahme, von Veranstaltungen des SCP)
• Jeweils nur eine Miete für Clubhaus und Fehmarn pro Jahr
buchen
• Unabhängig davon erhalten sie jedoch alle Informationen zum
surf-club und können an den Veranstaltungen teilnehmen und
sind nicht verpflichtet, Arbeitsstunden zu leisten.

Clubhaus:

Regelungen zur Clubhausnutzung

Unser Clubhaus
Die Nutzung des Clubhauses wird durch Adrian organisiert.
Adrian Nietsch Telefon: 05171/769676
Bei Nutzung bekommt Ihr von Adrian 2 Schlüssel (einen
Schlüssel für die Außentür, der auch in der Außentür zur
Küche passt und einen Schlüssel für den Geräteschuppen,
damit Ihr den Grill und die Bierzeltgarnituren nutzen könnt)
Neu ist der 2. Schlüssel für den Geräteschuppen, der nicht
kompatibel zu den Schlössern der anderen Türen ist.
Die Schlüssel bitte rechtzeitig bei Adrian abholen.
Da es immer wieder Diskussionen darüber gibt, was, wie,
wann und warum etwas bei Nutzung gemacht werden muss,
hier nochmals die Regelungen.

o Reinigung der Kühlschränke
o Reinigung des Außengeländes
(Beseitigung von Glasscherben, Kronkorken,
Zigarettenkippen, Wachsflecken , Grillrückständen und
Fettflecken)
o Reinigung der Terrasse, evtl. nass bei Fettflecken
(Beseitigung von Glasscherben, Kronkorken,
Zigarettenkippen, Wachsflecken , Grillrückständen,
Fettflecken etc., damit man weiterhin auf dem Rasen
barfuss gehen kann)
o Die Dekoration ist an den vorhandenen Haken zu
befestigen und im Anschluss vollständig zu entfernen.
Weitere Nägel, Schrauben und Reiszwecken dürfen
nicht an den Wänden befestigt werden.
- Vor Verlassen des Clubhauses sind
o die Getränkekühlschränke hinter der Theke
auszuschalten und zu öffnen
o die Heizkörperthermostate auf Stufe  „Frostwächter“
zu stellen
o keine Sicherungen abzuschalten
- Der Müll ist vollständig zu entsorgen (mitzunehmen)
- Verstärkeranlagen dürfen ausschließlich im Vereinsheim
betrieben werden, da sich schon Anwohner aus Handorf
wegen starker Lärmbelästigung beschwert haben
o ALSO: Keine Lautsprecher auf die Terrasse stellen!!!!

Wesentliche Unterlassungen obiger Punkte führen zum
Einbehalt der Kaution.

115 € / Tag (meist 12 Uhr bis 12 Uhr)
170 € für 2 zusammenhängende Tage
Kaution: 50,- €
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Campingplatz auf Fehmarn 2011

INFO

Fehmarn war für viele auch 2011 eine Reise wert! Es wurde
wieder für alle etwas geboten, für Surfer, Segler, Kiter und
auch für diejenigen, die einfach nur das Meer und die
Abwechslung genießen wollten. So waren die Sommerferien
2011 fast ausgebucht, das Kids Windssurfen war erneut ein
Erfolg und auch beim Frauensurfen hatten alle Teilnehmer
ihren Spaß.
Um es allen sowohl in den Wohnwagen als auch im eigenen
Wohnmobil oder Wohnwagen so angenehm wie möglich zu
machen, haben uns viele fleißige Helfer auch 2011 wieder bei
Arbeitseinsätzen aller Art unterstützt.
F

Frühbuchertermin ist der Neujahrsfrühschoppen am
Sonntag, den 15.01.2012, ab
11:00 Uhr im Clubhaus.

E

Der Einfall des Sonnenlichts auf unsere Plätze ist wieder
von morgens bis zum späten Abend gesichert. Bäume
und Büsche wurden beschnitten und das Strauchwerk
abtransportiert.

H

Die Heizungen beider Wohnwagen wurden einer
Gasuntersuchung unterzogen, die Gasheizung des WilckWohnwagens musste erneuert werden.
Mitte April wurden die Wohnwagen in Gemeinschaftsaktion von innen und außen grundgereinigt.

M
A

R
N

Mit Absperrleinen wurden unsere Plätze zum Weg
markiert, damit keine Unbefugten die Plätze befahren
und tiefe Spurrillen hinterlassen.
Der Rasen wurde von vielen Mitgliedern während ihres
Urlaubs gemäht.
Neu angeschafft wurde ein Gerätezelt mit neuem
Palettenfußboden. Wir bitten alle beim Einräumen von
Gerätschaften darauf zu achten, nichts an die
Außenwände zu stellen.

2012
2. Teil

Einladung zur Mitgliederversammlung 2012
am 03. März 2012 um 17.00 Uhr im Clubhaus
Für die kleinen und großen Arbeitseinsätze, die rund um die
Wohnwagen ein gepflegtes Umfeld geschaffen haben,
möchten wir uns im Namen des Surfclubs herzlich bedanken!

Tagesordnung

Wir hoffen, dass Fehmarn auch 2012 wieder für viele ein
Reiseziel ist.

1)
2)

Begrüßung und Feststellung der Anwesenheit
Feststellung der Art und Anzahl der eingegangenen
Anträge

Wohnwagen- und Stellplatzvergabe

3)
4)

Gegebenenfalls Anpassung der Tagesordnung
Bericht des Vorstandes

Fehmarn 2012

Stellplatz
Sommer / Winter
pro Wochenende (Fr – So)

45,- / 30,- €

pro Woche (Sa 15.00 – Sa 13.00)

105,- / 70,- €

Verlängerungstag

20,- / 15,- €
Sommer / Winter
90,- / 60,- €

pro Woche (Sa 15.00 – Sa 13.00)
Verlängerungstag

c) Kids Windsurfen/Freitagstraining
d) Instandhaltung, Arbeitseinsätze

5)
6)

Kassenbericht
Bericht der Kassenprüfer

7)
8)

Entlastung des Vorstandes
Neuwahlen
a)
c)

Wohnwagen
pro Wochenende (Fr – So)

9)

2. Vorsitzender
b) Schriftführer
Beisitzer
Verabschiedung des Haushaltes 2012

10) Verschiedenes

205,- / 140,- €
35,- / 25,- €

Das Winterhalbjahr erstreckt sich vom 1.10. bis zum 30.4. des
Folgejahres
Pro Buchung ist nur eine Gasflaschenfüllung inklusive.
Wenn mehr verbraucht wird, muss das Gas selbst bezahlt werden.
Bitte dem Nachmieter keine leeren Gasflaschen hinterlassen.

Thomas und Doris Überheide
Email: ThomasV2A@aol.com
Tel.: 05171 / 21745 , Handy: 0172/9946509
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a) Veranstaltungen
b) Fehmarn

Stand: 14.12.2011

Entsprechend § 8 unserer Satzung sind Anträge zur Mitgliederversammlung innerhalb einer Woche nach Einberufung der
Versammlung
dem
Vorstand
zuzuleiten.
Rechtzeitig
eingehende Anträge werden in unserem Infokasten
ausgehängt. Das Protokoll der Mitgliederversammlung 2011 ist
auf unserer Homepage www.surf-club-peine.de einzusehen.
Es wird vor der Sitzung zur Einsicht ausliegen.
01.02.2012
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Veranstaltungen 2011

Regatta in Peine (ehemals 4-Seen-Pokal)

Schnuppersurfen

Spannende Wettfahrten boten sich die Surfer aus Peine,
Magdeburg, Holzminden und Salzgitter beim 4-Seen Pokal am
8.10.2011 + 09.10.2011 auf unserem See. Bei mäßigem Wind
wurden die Racebords präpariert um die vorderen Plätze zu
verteidigen. Leckere selbstgemachte Salate und Grillfleisch
gaben den Teilnehmer die verlorenen Kräfte zurück. Am
Lagerfeuer wurden noch bis in die späten Abendstunden
Erfahrungen ausgetauscht und von Surferlebnissen erzählt.
Am Sonntag gab es wieder spannende Wettkämpfe auf dem
Wasser. Mit Kaffee und Kuchen, der Siegerehrung und einer
Tombola endete eine tolle Surfsaison 2011.

Bei 20 °C und mäßiger Briese fand am 29.05.2011 da s
5. Schnuppersurfen statt. Ca. 15 neue Surfinteressenten
konnten nach etwas Theorie ihre ersten Stehversuche auf
einem Surfbrett machen. Nach kurzer Zeit zeigten sich die
ersten Erfolge. Fortgeschrittene versuchten sich auf dem
Parkplatz mit Windskaten auf Rollen. Auch das traditionelle
Wakeboard, Windsurf-Waveboard fahren hinter dem Motorboot
war wieder eine beliebte Action. Bei diversen Getränken,
Bratwurst, selbst gemachten Salaten und Kuchen sah man
zum Ende der Veranstaltung viele strahlende Gesichter.

Windpausen wurden mit Wasserball, Schlauchbooten,
Volleybällen, Frisbees und einer Slackline überbrückt. Beim
gemütlichem Abendessen mit Bratwurst, Steaks und
mitgebrachten Salaten wurde das Abendprogramm geplant.

Mit teambildenden Spielen wurden 12-22 jährige
zusammengeschweißt, so dass ein tolles Team entstand.

Aus unserer Jugendarbeit
KidsWindsurfen Fehmarn (KIWI´s) 2011
4 Tage auf dem Wulfener Hals

Vereinsregatta:
Einen Riesenspaß hatten alle Regattafahrer von Anfänger bis
Profi am 28.08.2011 bei unserer Vereinsregatta. Bei wenig
Wind kämpften einige Teilnehmer um die beliebten vorderen
Plätze.
Anfänger wurden an das Regattafahren herangeführt. Wer das
Ziel aus eigener Kraft nicht mehr erreichen konnte, wurde mit
dem Motorboot zurückgeholt. Bei Kaffee und Kuchen wurden
die ausgepowerten Körper wieder gestärkt. Auch Wakeboard,
Wasserski und Windsurf-Waveboard fahren hinter unserem
Motorboot wird von vielen Surfern geliebt und wurde bis zum
Ende der Veranstaltung unermüdlich geübt.

Vielen Dank an alle, die zu diesem Erfolg beigetragen haben,
insbesondere an die Teamer Anna-Lena, Holger, Malte, Tim
und Thomas M.

Am 07.07.2011 – 10.07.2011 fand mit 10 Jugendlichen und 5
Betreuern das beliebte Kids Windsurfen in unseren Vereinswohnwagen auf Fehmarn statt.
Im stehtiefen Wasser am Wulfener Hals konnten wir Manöver
wie Beachstart, Wasserstart, Trapezfahren, Halsen und vieles
mehr perfektionieren.
Surfbretter und Segel wurden untereinander getauscht, um
persönliche Erfahrungen mit verschiedenem Surfmaterial zu
sammeln.
Durch präzise Windvorhersagen unsere Platznachbarn
konnten wir die wenigen Windstunden bei strahlendem
Sonnenschein ausnutzen.
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Achtung:
KidsWindsurfen Fehmarn 2012 in diesem Jahr am Ende der
Sommerferien
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geschossen, was ich dann für einen schönen Presseartikel
(PAZ/BZ) mit gleichzeitiger Ankündigung des Clubweekend
nutzen konnte, s. a. www.myheimat.de .

berichten. So haben mich 2011 z. B. die Infos/Fotos über das
KIDZ-Windsurfen erst mit einer Verzögerung von vielen
Wochen erreicht, was letztlich wohl der Grund war, dass die
Presse dann trotz schönem Artikel und guter Fotos, nichts
mehr veröffentlicht hat! „Schnee von gestern“!

INFO
2012

Zwei weitere Pressemitteilungen, die nicht von mir stammen
seien noch genannt:
Unser Fördermitglied und mehrfacher Deutscher Meister im
Speed-Windsurfen,
Manfred
Merle,
der
gleichzeitig
Vorsitzender VDS (Verein Deutscher Speedsurfer) ist,
berichtete im Frühsommer in der PAZ über seinen
Geschwindigkeitsrekord von 40,80 Knoten = 76,24 km/h auf
dem Steinhuder Meer! Super Leistung und gute Werbung für
unseren Sport.
Ein „Highlight“ war dann schließlich die Regatta (ehemals
4-Seen-Pokal), die 2011 zum Glück wieder stattfand. Natürlich
habe ich dies auch wieder mit Fotos in der Presse und bei
www.myheimat.de angekündigt.

2011 hat uns die Presse wieder wohlwollend unterstützt und
auch „myheimat“ ist weiterhin sicherlich ein gutes Medium, uns
ins Bild der lokalen „Öffentlichkeit“ zu bringen und über unsere
Veranstaltungen so zu berichten, daß wir auch vereinsintern im
Nachhinein noch mal schauen können, „was so los war“, also
klickt immer mal rein bei www.myheimat.de
und gebt
„Windsurfen“ bei Suchen ein, dann findet Ihr alle Beiträge.
Zwei weitere Surftalente aus unserem Verein, Etienne
Buchsteiner und Maurice Linke, waren ebenfalls mit ihren
Regattaerfolgen mehrfach in der Presse. Diese Infos gingen
allerdings direkt von den Eltern der beiden an die Presse, so
dass ich mich hier nicht mit „fremden Federn schmücken“ will
und mich über die gute Werbung für unseren Verein gefreut
habe!
Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, möchte
ich hierzu noch Folgendes sagen: Die Presseinfos müssen
auch aus meiner Sicht nicht zwangsläufig über mich in meiner
Funktion als Pressewart, laufen. Schließlich bedeutet das ja
fast immer ein Verzögerung von einigen Tagen, je nachdem
wie ich beruflich und privat gerade eingespannt bin, darüber
hinaus mache ich es auch nur, um unseren Verein zu
unterstützen.
Wenn ich jedoch über Veranstaltungen, Erfolge, Ereignisse
usw., an denen ich nicht teilgenommen habe bzw. Kenntnisse
erhalten habe, berichten soll, bin ich auf entsprechende Zuund möglichst gute Vorarbeit (Infos/Fotos/Ergebnislisten)
angewiesen! Ansonsten kann ich ja logischerweise auch nichts
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3. Teil

Segeln: Mallorca 2011

Schön wäre jedoch noch im Rahmen des Artikels ein kleiner
Verweis auf den SCP gewesen, und dass man den Sport hier
erlernen kann, muss ich meinen Freund “Manni“ rügen.
Daniel Göbel, der für die Feuerwehr Vechelde die Pressearbeit
macht, hatte in dieser Funktion am Tag vor dem 1. Advent,
einen Termin mit der Presse und hat die Gunst der Stunde
genutzt und aufgrund der guten Windvorhersage für den 1.
Advent, spontan zum „Pressetermin“ am Handorfer See
gebeten, während ein kräftiger Sturm aus West über Handorf
fegte! Die PAZ berichtete mit Foto und Randnotiz von den
verwegenen Sturmsurfern, coole Aktion!
Auch 2012 sollte sich unser Verein weiterhin vor Ort nach
Außen offen darstellen und gleichzeitig diese Faszination
unseres Sports mit all seinen Möglichkeiten rüberbringen, so
daß jeder vom „Freizeitstehsegler“ bis zum „Wellenfreak“ seine
Heimat finden kann. Eine gute Öffentlichkeitsarbeit spielt dabei
eine große Rolle, um neue Mitglieder zu gewinnen. Ich werde
meinerseits diesbezüglich „mein Bestes geben“
Was das Surfen selbst betrifft, kann ich persönlich auf ein
gutes Jahr zurückblicken, eine Reihe sehr windiger Tage in
Handorf und am Steinhuder Meer, zwei sehr windige Wochen
im Juni auf Fuerteventura und viel Wind während meiner
Namibiareise im Dezember. Windsurfen ist und bleibt für mich
noch immer die „coolste“ aller Brettsportarten.
In diesem Sinne, hang loose and see you on the water in 2012!
Alexander Gley

„ Wenn Du ein Volk von Seefahrern willst, dann zeige ihnen
nicht wie man Schiffe baut, wecke in ihnen das Fernweh“
Antoine de Saint-Exupéry
Die Sehnsucht nach solchen Bildern, die Möglichkeit morgens
aufzustehen, mit dem Boot an einem einsamen Strand vor
Mallorca zu liegen und sich mit einem Bad im türkis-grünen
Meer den Schlaf aus dem Körper zu jagen. Das sind die
Momente, die Mann vergessen lassen, dass an Bord 5
unrasierte „Männer“ warten, die aber immerhin schon für
frischen Frühstücksduft
gesorgt
haben.
OK, man muss ja nicht immer mit
den „Männern“, also den Seglern
des surf club Peine, losziehen, es
darf auch mal jemanden anderes
sein, der solchen Momenten auch
etwas Romantik abgewinnen kann.
Das ist dann ein anderer Törn, der
vielleicht auch antörnt….
Allerdings sind es eben die Segler,
des surf club Peine, die gemeinsam
die Erfahrungen zusammentragen,
um sich irgendwann auch an einen Törn zu zweit zu wagen.
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Übrigens, die einsamen Strände vor Mallorca gibt es wirklich.
Wir haben sie auf unserem Törn im Mai 2011 entdeckt. Wir
verraten aber wir nicht wo, dann wären sie ja nicht mehr
einsam! Fahrt doch einfach mit. Dann könnt ihr, wie z.B. die
Crew um Peter und Olli bei
ihrer Überfahrt von Malle
nach Ibiza, in Sternen klarer
Nacht
Meeresleuchten
erleben. Auf See stört kein
fremdes
Licht
dieses
Schauspiel,
insbesondere
wenn der Skipper auch noch
für diesen Moment alle
Lichter an Bord löschen lässt.
Dann begleitet einen nur
noch das Rauschen des Segelbootes und die Dünung sorgt für
ein Gefühl der Schwerelosigkeit.
Das sind einmalige Momente, die sich nicht planen lassen,
allerdings, es kann helfen, wenn man sich auf den Weg
macht…

Yachten den Kurs zu den Calas und Strände an der
Südostküste bis rauf nach Porto Cristo legten, hat sich eine
Yacht zu einem Langschlag nach Ibiza aufgemacht. Trotzt der
unterschiedlichen Ziele gab es einen gemeinsamen Abschluss
in Arenal (Ballermann).
In der Saison 2012 wird es allerdings etwas schwieriger
werden einen gemeinsamen Zielhafen zu finden, denn die
Gruppe teilt sich auf in Mittelmeersegler und Ostseefahrer. Der
gemeinsame Zielhafen wird somit wohl das Clubhaus zur
Nachbesprechung werden. Über die Vielzahl der Segler und
Interessen haben wir zwar scheinbar das Problem, alle unter
einen Hut zu bekommen, die Gruppe sieht diese Entwicklung
allerdings eher positiv. Auf Grundlage der gemeinsam
gesammelten Erfahrungen und einer ausreichenden Zahl von
Skippern, die sich zutrauen ein Boot verantwortlich zu führen,
haben wir die Möglichkeit unterschiedliche Zielsetzungen zu
realisieren. In 2012 kommt noch der glückliche Umstand hinzu,
dass die beiden „Reisegruppen“ unterschiedliche Termine
haben, also nutzen einige die Chance, gleich 2 Wochen mit
einer Crew des surf-club-Peine zu segeln. Es scheint etwas
dran zu sein, an einem Segeltörn mit dem surf-club-Peine.
Wir werden auch davon wieder berichten!

Selbstverständlich haben wir auch den Ballermann besucht
und waren erstaunt, im Bierkönig nicht unbedingt den
Altersschnitt zu heben. Wahrscheinlich müsste man dazu in die
Zappelbuden gehen, die erst nach 24 Uhr öffnen und zu denen
man uns keine Freikarten verteilt hat ;-))) . Auf der anderen
Seite waren wir angenehm überrascht in Arenal, kaum 1000 m
vom Ballermann entfernt, in einem für mallorquinische
Verhältnisse doch verhältnismäßig preiswerten und ruhigen
Hafen zu liegen, der an Komfort vom Schwimmbad bis zum
nächtlichen Security-Servcie keine Wünsche offen ließ.
OK, auch in diesem Hafen haben wir uns das Frühstück selbst
zubereitet, unsere Reisen sind halt keine Kreuzfahrten ;-)).
Doch vielleicht liegt gerade darin der Reiz, sich jedes Jahr
erneut auf den Weg zu machen. Wenn wir es genau
betrachten, dann ist schon der Weg ein Teil der Reise. Getreu
dem Motto, „nach dem Törn ist vor dem Törn“, beginnt mit dem
Abschlusstreffen bereits die Planung zur nächsten Reise.
In der Planung für
2011,
lag
die
Herausforderung darin,
eine Insel wie Mallorca
von einer anderen Seite
zu entdecken und dabei
den
richtigen
Mix
zwischen Segeln, also
Seemeilen schrubben
und relaxen zu finden.

2011 habe ich wieder im Rahmen meiner Pressearbeit für den
SCP zahlreiche Beiträge und Fotos in der örtlichen Presse und
auf der Internetplattform www.myheimat.de platzieren können.
Die Interneteinträge sind noch jederzeit abrufbar!
Wer sich diese jetzt noch anschauen möchte: Einfach auf o. g.
Seite gehen und unter der Suchenfunktion: „Windsurfen“
eingeben, so geht es am schnellsten.

Es kommt uns dabei zu gute, dass die Gruppe in der
Zwischenzeit auf mehr als 20 Segler angewachsen ist und wir
in der Regel 2 bis 3 Boote chartern. So lassen sich über die
Verteilung auch unterschiedliche Zielsetzungen realisieren. Vor
Mallorca waren wir mit 3 Yachten auf Fahrt. Während 2

Zunächst habe ich, nachdem ich bereits bei www.myheimat.de
die Ankündigung der Versammlung veröffentlicht hatte, einen
Artikel über unsere Jahresmitgliederversammlung im März
verfasst, bei der über die diversen Aktivitäten
des
vergangenen Jahres berichtet wurde, die Neuwahlen
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Für das Neue Jahr 2012 wünschen
die Segler des surf-club-Peine
Glück, Gesundheit und
immer ne Hand breit Wasser
unterm Kiel

stattfanden, sowie die Planungen für 2011 erfolgten. Dieser
erschien in der PAZ (mit Fotos) und BZ.
Das inzwischen schon seit 2007 „traditionelle Schnuppersurfen
am 29. 5. 2011 wurde wieder in der gesamten Lokalpresse, die
ich mit Infos und Fotos (aus den Veranstaltungen der Vorjahre)
versorgt hatte, sowie auf www.myheimat.de , angekündigt.
Alles in allem eine hervorragende Werbung für unsere
Veranstaltung, die diesmal leider nicht ganz so stark
frequentiert war, wie in den Vorjahren, wohl wetterbedingt.
Allerdings hatte die PAZ auch „gepatzt“ und zwar den Sonntag
als Veranstaltungstag genannt, aber ein falsches Datum „25.
Mai“, veröffentlicht! Das war ärgerlich, aber nicht mehr zu
ändern. So ist das eben, wo Menschen arbeiten, passieren
auch Fehler.
Nach
erfolgreicher
Veranstaltung
habe
ich
auf
www.myheimat.de und in der PAZ dann noch über die
Veranstaltung einschließlich schöner Fotos, berichtet. Also
klickt mal rein!
In der Folge konnte ich in der PAZ noch einen Artikel
einschließlich Foto über den Regattaerfolg (3. Platz) unseres
großen Talents Lisa Riske in der Klasse RS:X bei der
Dänischen Meisterschaft platzieren. Hier nochmals vielen Dank
an Lisa, dass sie mich mit entsprechenden Infos versorgt hat!
Dieser Bericht ist auch bei www.myheimat.de nachzulesen.
Um Lisa bei ihrer Sponsorensuche für ein neues RS:X-Brett zu
unterstützen, hatte ich ebenfalls mit der Presse Kontakt
aufgenommen, wobei sich zunächst jedoch nicht viel tat. Mit
einiger Verzögerung kam dann aber, wohl nach vorheriger
Kontaktaufnahme der PAZ mit Lisa, ein halbseitiger Artikel von
Christian Meyer mit dem Titel: „Koffer packen für die perfekte
Welle“, wieder eine gute Werbung für unseren Sport und
unseren Verein.

Pressearbeit 2011

Der Sommer 2011, der eigentlich ein warmer Herbst war,
brachte uns Surfern erstaunlich viele Gleitwindtage vor der
Haustür, so dass doch öfter „was los war“ an unserem
Homespot. Einmal hatte ich meine Kamera dabei und der vom
Surfen bereits „ausgepumpte“ Jürgen Dorner-Müller war so
nett und hat reichlich schöne „Handorf-Surfteich-Action-Bilder“
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