Instandhaltung und Arbeitseinsätze 2015

Termine 2016

INFO

In diesem Jahr wurden folgende Arbeiten durchgeführt:








Der Container wurde grün angestrichen und an der rechten Tür
neue Bleche angeschweißt, so dass er für die Lagerung von
Vereinsmaterial benutzbar ist.
Das Vereinsgelände wurde gesäubert und die Büsche
geschnitten
Das Clubhaus wurde bis auf das obere Teil des östlichen
Giebels gestrichen
Am Vereinsanhänger wurden die Türscharniere repariert.
Zusätzlich bekam er eine wasserdichte Abdeckung, so dass er
im Inneren wieder trocken ist.
Das Riggtrocknungsgestell wurde restauriert (siehe Bild) und
mit einem Windsack versehen, so dass auf der Webcam die
Windrichtung zu sehen ist
An dem Weg zum Clubhaus wurde eine Laterne aufgestellt, so
dass keiner mehr auf dem Weg vom Parken zum Clubhaus
stolpern muss
Die defekte Heiztherme wurde erneuert. Die Therme fiel
unglücklicher Weise in der Jahreszeit, in der sie am meisten
gebraucht wird, nämlich im Winter aus.

10.01.2016

ab 1100 Neujahrsfrühschoppen
Beginn der Fehmarnbuchung 2015

09.01.2016

ab 1700 Freitagstreff der Jugendlichen
Lasergames in Braunschweig

12.02.2016

ab 1700 Freitagstreff der Jugendlichen
Pizza backen

11.03.2016

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

02.04.2016

02.04.2016




In der Küche fehlt auf der linken Seite ein halbhoher
Küchenschrank und Möglichkeiten den Staubsauger und
anderes Putzgerät unterzustellen
Der Fußboden im Clubraum muss wieder grundgereinigt
werden, da die meisten Nutzer des Clubhauses den
Fußboden nach einer Feier nicht nass aufwischen
Die Stühle, Bänke und Tische müssen gesäubert und
instandgesetzt werden

Also: Es ist immer genug für euch zu tun, sprecht uns einfach an.
Das Instandhaltungsteam Jürgen, Maui, Sven, Matthias und Klaus

00

ab 19

08.04.2016

ab 1700 Freitagstreff der Jugendlichen
Theorie, Gefahrenstellen, Tipps
und Tricks Pflichtveranstaltung für alle, die
im Sommer am Freitagstraining
teilnehmen wollen.

12.06.2016

Ansurfen/Schnuppersurfen

30.07.2016 /
02.08.2016

KidsWindsurfen auf Fehmarn

19.08.2016 /
22.08.2016

Frauensurfen auf Fehmarn
Bitte bei Jutta Waßmann unter
05171/3311 anmelden

13./14.08.2016

Clubweekend

27./28.08.2016

Wasserolympiade

24.09.2016/
25.09.2016

Saisonabschluss

KidsWindsurfen 2016
Am Ende der Sommerferien, da die Sommerferien so früh
beginnen und einige Teamer im Juni keine Zeit haben
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Zum Jahresanfang
2016
1. Teil
Zum Jahresanfang wünscht Euch der Vorstand alles Gute.

Ein kurzer Rückblick auf 2015
Positives:

In 2015 sind sowohl in der Jugendabteilung als auch
im Erwachsenenbereich 13 Mitglieder eingetreten


Die neuen Plätze auf dem Campingplatz Wulfener
Hals im Weißdornweg gleich hinter dem Festzelt
wurden gut angenommen



Der Tauchclub Ulendiver wird ein Clubhaus gleich
rechts neben der Schranke bauen und unser Gelände
mitnutzen



Die gemeinsame Veranstaltung (surf-club / Tauchclub) zum Nikolaus war ein voller Erfolg



Die Webcam auf dem Dach des Clubhauses wurde
von Alexander weiter verbessert

Feier (nach der Mitgliederversammlung)
Alle sind herzlich eingeladen!!!!
Um Salatspenden gegen Arbeitsstunden wird gebeten. Bitte bei
Holger unter 05176/923457 melden.

Ausblick 2016 aus Instandhaltungssicht


Mitgliederversammlung
Einladung mit Tagesordnung
im Teil 2

Wie immer danken wir allen, die uns mit ihren Einsätzen tatkräftig
unterstützt haben: VIELEN DANK !

Das Clubhaus muss wieder in Schuss gebracht werden !!!!!!!

1800

2015/16



Für die Vereinsklamotten wurde ein Container aufgestellt und grün gestrichen.
Negatives:

5 Mitglieder haben uns bis Ende des Jahres 2015
verlassen


Im Clubhaus fehlen immer noch viele Bestecke. Also
schaut ´mal in Eure Küchenschränke, ob Ihr Besteck
entbehren könnt und spendet sie dem surf-club.



Der Container kann an seinem Platz nördlich des
Clubhauses nicht stehen bleiben. Wir müssen ihn
verrücken und brauchen eine Baugenehmigung.



Der Holz-Fussboden vom Clubhaus wird nach der
Feier immer noch nicht nass gereinigt.



Einige Vereinsmitglieder glauben, dass sie das
Clubhaus nur bezahlen bzw. reinigen müssen, wenn
sie das Haus absolut sauber übergeben bekommen.
Das Haus kann aber durch normalen Gebrauch durch
Training und andere Surfaktivitäten verschmutzt sein.
Wir sehen uns hoffentlich auf der Mitgliederversammlung und
auf der Feier nach der Versammlung.
Thomas M.
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Arbeitsstunden

Unser Clubhaus

Auch in 2016 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.

o Reinigung der Sanitärräume (Toiletten und
Duschräume)

Mitgliederbeiträge und Gebühren
Beiträge:
72 € Erwachsener
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 € Familienförderbeitrag * 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:

115 € / Tag (meist 12 Uhr bis 12 Uhr)
170 € für 2 zusammenhängende Tage
Kaution: 100,- €
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befestigt werden, da dadurch die Bausubstanz langfristig
Schaden nimmt
- Das Baden im See ist verboten. Es können die Surfbretter
hinter dem Haus zu Surfübungen genutzt werden.
- Das Clubhaus und das Außengelände muss nach Nutzung
gereinigt werden. Reinigungsutensilien (Holz-/Parkettreinigungsflüssigkeit, Eimer, Wischtücher etc.) müssen
mitgebracht werden.
Dazu zählt insbesondere:

Die Nutzung des Clubhauses wird durch Adrian organisiert.
Adrian Nietsch adrian.nietsch@freenet.de
Bitte Adrian anmailen. Er meldet sich dann.
Das Formular zur Nutzung des Clubhauses muss aus dem
Internet `runtergeladen, ausgefüllt und bei Schlüsselübergabe
abgegeben werden.
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).
Der 2. Schlüssel für den Geräteschuppen ist nicht kompatibel
zu den Schlössern der anderen Türen.
Zutritt zu den Boardlagern habt Ihr mit diesen Schlüsseln nicht.
Die Schlüssel bitte rechtzeitig bei Adrian abholen.
Die Außenbeleuchtung auf der Terrasse kann im Eingangsflur
geschaltet werden (EIN/AUS/Bewegungsmelder BWM).
Die Laterne an dem Weg zum Clubhaus kann über ein Kabel
mit Stecker neben der mittleren Heizung eingeschaltet werden.
Da es immer wieder Diskussionen darüber gibt, was, wie, wann
und warum etwas bei Nutzung gemacht werden muss, hier die
Regelungen.

Regelungen zur Clubhausnutzung
- Bei Übergabe der Schlüssel muss das ausgefüllte Formular
zur Nutzung abgegeben werden und es wird eine Kaution
von 100,-€ 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
- 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

o Reinigung der Küche, einschl. Geschirr und
Spülmaschine
o Reinigung des Clubraumes und des Flures

Der Bodenbereich ist zu saugen
und im Anschluss nass zu reinigen.
Dazu wurde der Holzfußboden bei der letzten
Grundreinigung gewachst.


Der Tresen und die Tische sind feucht zu reinigen)
o Reinigung der Kühlschränke
o Reinigung des Außengeländes (auch im Wasser)
(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)
- 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
o Die Terrassenbeleuchtung auf „Bewegungsmeldung
BWM“ zurückzuschalten
- Der Müll ist vollständig zu entsorgen (mitzunehmen)
- Verstärkeranlagen dürfen ausschließlich im Vereinsheim
betrieben werden, da sich schon Anwohner aus Handorf und
Berkum wegen starker Lärmbelästigung beschwert haben
o ALSO:

Keine Lautsprecher auf die Terrasse stellen
und sehr laute Musik, die bis zu den Nachbarn
schallt, vermeiden!!!!

Wesentliche Unterlassungen obiger Punkte führen zum
Einbehalt der Kaution bzw. zum Ausschluss aus dem Verein.

SCP-Vereinsinfo 2016

Campingplatz auf Fehmarn 2015
Das erste Jahr auf dem neuen Platz hat sich bewährt und
wurde von vielen Surfmitgliedern gut angenommen. Besonders
die Nähe zum Wasser und zur Surfwiese ist für alle von Vorteil.
Die Grundreinigung der Wohnwagen im Frühjahr 2015 wurde
von Holger und Christiane Raudßus und Herbert und Sabine
Frerichs übernommen. Vielen Dank, dass ihr uns bei dieser
Aufgabe so problemlos vertreten habt.
Auch im Verlauf des Jahres gab es viele kleine und größere
Arbeitseinsätze, bei denen fleißige Helfer dafür sorgten, den
Aufenthalt für alle Mitglieder noch angenehmer zu gestalten.
Platten rund um den Wohnwagen wurden ergänzt,
Sichtschutzzäune aufgestellt, Büsche beschnitten und mit
großem Aufwand wurde die TV-Sat-Anlage neu installiert.
Allen Helfern sei an dieser Stelle für ihr unermüdliches Engagement gedankt.
In den Sommerferien waren unsere Plätze nahezu ausgebucht
und das Kids-Windsurfen erfreute sich so großer Beliebtheit,
dass ein zusätzlicher Platz angemietet wurde.
Am 18.09.2015 – 20.09.2015 fand das Vorstandssurfen am
Wulfener Hals statt.
Es war ein sehr geselliges Wochenende mit besonders viel
Wind am Sonntag, so dass alle Surfer auf ihre Kosten kamen.
Vom 13. - 15. November haben wir zusammen mit Holger und
Christiane Raudßus die Wohnwagen und Plätze winterfest
gemacht und die Schlammschlacht bei ergiebigen Regenschauern gut überstanden.

Wohnwagen- und Stellplatzvergabe
Fehmarn 2016

INFO

Stand: 14.12.2011

Stellplatz

2015/16

Sommer / Winter
pro Wochenende (Fr – So)

45,- / 30,- €

pro Woche (Sa 15.00 – Sa 13.00)

105,- / 70,- €

Verlängerungstag

20,- / 15,- €

2. Teil

Wohnwagen
Sommer / Winter
pro Wochenende (Fr – So)
pro Woche (Sa 15.00 – Sa 13.00)
Verlängerungstag

90,- / 60,- €
205,- / 140,- €

Einladung zur Mitgliederversammlung 2016

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.
Das Heizen mit Elektrolüfter/-heizungen bitte begrenzen und mit Gas
heizen, da die Elektroanlage des Campingplatzes dafür nicht ausgelegt
ist

Bitte das Nutzungsentgelt auf das Volksbank- Konto mit der
Endnummer 09 (siehe 3. Teil) mit Verwendungszweck (Name
und Nutzungsdaten (von/bis) überweisen

am 02. April 2016 um 18.00 Uhr im Clubhaus
Tagesordnung
1)

Begrüßung und Feststellung der Anwesenheit

2)

Feststellung der Art und Anzahl der eingegangenen
Anträge

3)
4)

Gegebenenfalls Anpassung der Tagesordnung
Bericht des Vorstandes
a) Veranstaltungen
c) Kids Windsurfen/Freitagstraining

b) Fehmarn
5) Kassenbericht
6)
7)

Für die Buchungen unserer Plätze (N380 A, N380 B, N382 A
und N382 B) wird es im neuen Jahr ein neues
Buchungsformular und für die Überweisungen eine neue
Kontonummer geben. Nähere Informationen könnt ihr dazu im
3. Teil des INFO oder auf unserer Homepage einsehen bzw.
sprecht uns einfach an.
Der Buchungsstart war, wie immer, beim Neujahrfrühschoppen
am 10. Januar 2016 um 11:00 Uhr im Surfclubhaus in Handorf.
Thomas und Doris Überheide

d) Instandhaltung, Arbeitseinsätze

Bericht der Kassenprüfer
Entlastung des Vorstandes

8)
a)

Neuwahlen
2. Vorsitzender

b) Beisitzer

9) Verabschiedung des Haushaltes 2016
10) Verschiedenes

Email: ThomasV2A@aol.com
Tel.: 05171 / 21745 , Handy: 0157/35613441
Unsere Plätze sind jetzt im Weißdornweg gleich hinter dem
Festzelt, ein Stück näher zum Wasser und zu den Toiletten.

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 2015 ist
auf unserer Homepage www.surf-club-peine.de einzusehen.
Es wird vor der Sitzung zur Einsicht ausliegen.
01.01.2016
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Saisonabschluss vor der Tür, leider ohne Wind, aber wie
immer wussten wir uns zu helfen. Mit dem Kneeboard wurden
ein paar Runden auf dem See gedreht und die Reste vom
Grillen wurden verzehrt. Eine sehr gelungene Sache, genau
wie die Surfsaison.

Veranstaltungen 2016
Aus der Sicht der Jugendabteilung
Mit Anfang des Jahres hat auch die inoffizielle Surfsaison
begonnen. Am 9. Januar waren schon die ersten Jugendlichen
auf dem Wasser. Trotz Eiseskälte wurde der Wind vollkommen
ausgenutzt. Eine Woche später haben wir den gemeinsamen
Spieleabend veranstaltet, bei dem es deutlich wärmer war. Wir
hatten viel Spaß zusammen und haben auch viele neue Spiele
kennengelernt oder erfunden. Darauf folgte das Pizzabacken.
Eine erfolgreiche Veranstaltung, es ist nichts kaputt gegangen
und man konnte alles Essen. Ebenso erfolgreich war die
Materialpflege und Theorie Veranstaltungen. Viele Jugendliche
haben mitgeholfen, das Material wieder fit zu machen. Einige
haben auch ihren Surfschein bestanden. Somit waren wir
bestens für die Surfsaison gerüstet.
Diese begann im Mai, aber leider fehlte der Wind am Freitag.
Trotzdem hatten wir viel Spaß zusammen und es waren immer
viele Leute da, wen auch nur zum Kaffee trinken und Kekse
essen. Als Wind außerhalb der Trainingszeiten angesagt war,
haben sich viele Vereinsmitglieder am Teich getroffen und sind
gemeinsam Surfen gegangen.
Die erste große Veranstaltung in diesem Jahr, war das
Schnuppersurfen. Wie jedes Jahr haben wir versucht,
möglichst viele Leute an den Handorfer See zu locken, was
uns mal wieder gelungen ist. Sogar die Kleinsten standen auf
einem Surfbrett, wenn auch nur am Land.

Somit waren alle bestens für KidsWindsurfen Fehmarn
vorbereitet. Eine Jugendfreizeit bei der alle Beteiligten wie
immer sehr viel Spaß hatten.

Kurz nach den Ferien haben wir die Wasserolympiade
veranstaltet, bei der wir auch mal andere Wassersportarten auf
dem Handorfer See ausprobieren konnten.

Besonders lobenswert war auch, dass wir immer sehr viele
fleißige Helfer hatten, besonders wenn es ums Kuchenbuffet
ging. Da war es auch nicht schlimm, dass wir beim
Clubweekend nicht das allerbeste Wetter und wenig Wind
hatten. Trotz dieser Schwierigkeiten und der Verlockung durch
das Kuchenbuffet sind ein paar Mitglieder mal mit anderem
Material auf´s Wasser gegangen. Denn für diese Veranstaltung
wurde uns Material von Kona gestellt, das wir ausgiebig testen
konnten.
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Die „Winter“zeit begann für die Jugendlichen mit dem von allen
ersehnten Kartfahren. Nach ein paar lustigen Runden stand
fest, wer der schnellste Fahrer des SCP ist. Der beste Spieler
sollte im nächsten Monat bei dem Spieleabend gekürt werden,
aufgrund der sehr geringen Teilnehmerzahl war diese
Entscheidung jedoch nicht so spannend. Da war die
Weihnachtsfeier schon deutlich besser besucht. Mit ungefähr
10 Jugendlichen haben wir mal wieder versucht, Kekse zu
backen. Etwas was uns sehr gelungen ist, wie ich finde, zumal
nichts kaputt gegangen ist. Gemeinsam haben wir den Abend
mit leckeren Getränken und netten Gesprächen ausklingen
lassen.

Im Rückblick auf das Jahr 2015 möchte ich noch eine Sache
erwähnen, denn zu Anfang des Jahres hat der surf-club einen
Container erhalten, der nun in quietsch Grün getarnt neben
dem Surfheim steht. In diesem sollen im nächsten Jahr viele
Surfbretter Platz finden, so dass das Freitagstraining noch
besser organisiert werden kann.
Auch möchte ich den vielen Helfern und Trainern im Namen
der Jugendabteilung danken und allen Mitgliedern des SCP´s
ein erfolgreiches windiges Jahr 2016 wünschen.
Celina Räke, Jugendsprecherin

Zum Saisonabschluss haben die Jugendlichen gegrillt und
einen netten Abend am Lagerfeuer verbraucht, wer noch Lust
hatte konnte im Clubhaus übernachten. Und schon stand der
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Adressen der Vorstandsmitglieder

Newsletter per E-Mail
Sofort beim Newsletter auf der Internetseite anmelden!

INFO
2015/16

Erst nach der Anmeldung bekommt Ihr unsere Newsletter.
Es reicht nicht Eure E-Mail-Adresse auf das Aufnahmeformular
zu schreiben. Wir sind aus kapazitiven Gründen nicht in der
Lage, die Adresse ins Newsletter-System zu übertragen.

3. Teil

Wenn Ihr keine Bock mehr auf die Newsletter habt, müsst Ihr
Euch auch selbstständig wieder abmelden. Mit Austritt wird die
E-Mail-Adresse in der Newsletterdatenbank nicht automatisch
gelöscht.

KidsWindsurfen Fehmarn (KIWI´s) 2015
Wir haben den „Sturm“ überstanden.

Ansonsten bekommt ihr keine Infos mehr.

Am Donnerstag, den 23. Juli ging es für 16 Jugendlichen und 5
Betreuern nach Fehmarn. Die Insel die für ihren Wind bekannt ist.
Von dem war jedoch nicht so viel gemerkt haben, obwohl eine
Sturmwarnung Angesagt war.

Mitgliedswesen
Auch im vergangenen Jahr gab es einige Ein- und Austritte.
Im Jahr 2015 gab es folgende Zu- bzw. Abgänge im Verein.
Eintritte: Erwachsene
4 Personen
Fördermitglieder
Jugendliche / Kinder

3 Personen
6 Personen

Austritte : Erwachsene
Jugendliche / Kinder

2 Personen
3 Personen

Zum Anfang des Jahres sind schon vier weitere aktive Mitglieder
eingetreten.
Wir möchten die neuen Mitglieder im Verein recht herzlich
willkommen heißen.

Nutzung Fehmarn und Clubhaus
Für die Nutzung vom Clubhaus und der Wohnwagen bzw.
Stellplätze auf Fehmarn, wird es auf unserer Website ein
Formular geben, welche zukünftig genutzt werden muss.
Clubhaus
Die Nutzungsgebühr vom Clubhaus wird mit der Einführung der
Formulare dann direkt vom Konto des Mitgliedes eingezogen.
Die Kaution von 100,- € wird bei Schlüsselübergabe in bar
erhoben.
Fehmarn
Die Nutzungsgebühr soll auf nebenstehendes Konto mit
Verwendungszweck (Name und Nutzungsdaten (von/bis)
überwiesen werden.

Aktuelle Informationen findet Ihr im Internet.
www.surf-club-peine.de
Unsere Bankverbindungen:

Angefangen hat die Jugendfreizeit mit einer relativ langen Autofahrt,
die sich jedoch wie in jedem Jahr gelohnt hat. Denn auf Fehmarn
hat man immer gute Laune, egal bei welchem Wetter und ein
bisschen konnten wir sogar Surfen. Ein Highlight war der Ausflug in
die nächst größere Stadt Burg, die Strecke haben wir jedoch nicht
mit dem Auto, sondern mit dem Surfbrett zurückgelegt. Diese und
viele andere Surfaktionen haben Fortgeschrittene und Anfänger
gemeinsam gemacht. Genauso wie den Küchendienst, bei dem
jeder ein paarmal an der Reihe war. Für den leckeren
selbstgefangenen Fisch hat sich das jedoch durchaus gelohnt.
Wenn niemand von uns auf dem Wasser anzutreffen war, weil der
Wind an der Insel malwieder vorbei gezogen ist, waren wir meisten
bei den Wohnwagen des Surf Clubs. Hier wurde man bestens mit
Obst, Süßigkeiten und Unterhaltung versorgt. Dies ist der beste
Bewies, dass Windsurfer auch ohne Wind Spaß haben. Mehr noch,
wir haben sogar ein neues Spiel entwickelt, Surfbrett Frisbee.
Hierbei versuchen zwei Teams eine Frisbee in einen
Schwimmreifen zu werfen, wobei niemand das Brett verlassen darf.
Im nächsten Jahr probieren wir es mit Brett und Segel, wenn wir
Wind haben. Wegen diesen und vielen anderen lustigen Aktionen
war die Enttäuschung groß, als es am Sonntag trotz Wind nach
Hause ging und es wurde wieder einmal gefragt, ob wir nächstes
Jahr nicht ein paar Tage dran hängen können.

Volksbank Peine
IBAN
DE66252600100020493500
BIC:
GENODEF1PEV

Bezahlung der Nutzung der Plätze auf Fehmarn
Volksbank Peine
IBAN
DE66252600100020493509
BIC:
GENODEF1PEV

Bezahlung/Einzug der Clubhausnutzung
Kreissparkasse Peine
IBAN
DE73252500010027870039
BIC:
NOLADE21PEI
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Öffentlichkeitsarbeit SCP 2015

Mitgliederversammlung 2015

2015 habe ich wieder im Rahmen meiner Pressearbeit für den
SCP Beiträge und Fotos in der örtlichen Presse und auf der
www.myheimat.de
sowie
Internetplattform
www.hallowochenende.de
platzieren
können.
Die
Interneteinträge sind noch jederzeit abrufbar! Die Links habe ich
im Folgenden jeweils aufgeführt.

Über die Mitgliederversammlung 2015 habe ich ausführlich auf
„myheimat.de“ berichtet:

“Ansurfen“ 10.01.2015: „Is cool Man!“
Zu Hilfe kam uns bereits am 10.1.15 das Sturmtief „Felix“, das
mit gut 6-7 Bft. aus WSW und milden 12°C über den Handorfer
See jagte. Das haben Adrian Nietsch, Matthias Lüdecke und ich
nicht ungenutzt gelassen. Mit 4,7er Segeln hatten wir unseren
Spaß und haben nebenbei noch ein paar „fette“ Bilder für die
Presse geschossen. Am Abend habe ich gleich noch einen
kleinen Bericht für die Presse verfasst, das war natürlich ein
„Volltreffer“!

http://www.myheimat.de/peine/sport/mitgliederversammlungdes-surf-club-peine-2015-d2688635.html
Wer sich also nochmals über die Einzelheiten der Versammlung
informieren möchte, auf geht’s!
Ich staune dann doch immer wieder, wie oft die Berichte auf
meiner „myheimat“-Seite „angeklickt“ werden. Also sind die
„Mühen“ nicht umsonst!

Alles in allem eine hervorragende Werbung für unsere
Veranstaltung, die diesmal wieder ganz gut frequentiert war.

Kids-Windsurfen Fehmarn
Unsere Mitteilung zum Kids-Windsurfen, verfasst von Celin
Räke, hat die Presse leider nicht gebracht. Na ja, vielleicht
nächstes Jahr wieder. Wir werden nicht locker lassen.

Wasserolympiade

Schnuppersurfen 2015
Das inzwischen schon seit 2007 „traditionelle Schnuppersurfen
am 14.6. 2015 wurde wieder in der Lokalpresse, die ich mit Infos
und Fotos (GoPro-shots vom Handorfer Teich) versorgt hatte,
sowie auf www.myheimat.de und www.hallowochenende.de
angekündigt!

Bezüglich der Wasserolympiade konnte ich wenigstens eine
kleine Ankündigung in der PAZ platzieren, es kam dann auch
noch ein schöner Bericht in der PAZ, den ich nicht verfasst habe,
das muss ein „Pressemensch“ gewesen sein. Das war auf jeden
Fall ein gute Idee und sollte nicht die letzte Veranstaltung dieser
Art gewesen sein. Großes Lob an unsere Jugendtruppe, die das
alles selbst organisiert hat!
In diesem Sinne, „hang loose and see you on the water in 2016“!
Alexander Gley (PE 1111)
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