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Zum Jahresanfang 2018
Nur noch als Download von unserer Internetseite „surf-club-peine.de“

Zum Jahresanfang wünscht Euch der Vorstand alles Gute.
Aus Kostengründen gibt es das Vereins-Info nur noch elektronisch.
Aktuelle Informationen findet Ihr im Internet: www.surf-club-peine.de

Ein kurzer Rückblick auf 2017
Positives:


In 2017 sind sowohl in der Jugendabteilung als auch im Erwachsenenbereich 20
Mitglieder eingetreten.



Der Tauchclub Ulendiver hat sein Clubhaus gleich rechts neben der Schranke
fertiggestellt und mit uns eingeweiht.



Für die Vereinsklamotten wurde ein Container aufgestellt, grün gestrichen und mit
Regalen eingerichtet.



Im Clubraum wurde die Theke renoviert.



Die Laterne vor dem Haus ist mit einer Treppenhaus-Schaltung versehen worden, so
dass sie nach dem Einschalten nach einer gewissen Zeit von allein ausgeht. Der
Tipp-Schalter befindet sich im Eingangsbereich hinter der Eingangstür. Die Schaltung
kann im Sicherungskasten in der Küche geändert werden.



Wir haben eine ToDo-Liste für Arbeiten am und im Clubhaus ins Netz gestellt.
Jeder, der keine Zeit an Arbeitseinsätzen teilzunehmen, kann also selbsttätig
Arbeiten von der Liste ausführen.



Vielen Dank an Doris und Thomas für das Engagement für den surf-club in den
letzten Jahren.
Die Organisation des Campingplatzes auf Fehmarn übernimmt ab 2018 Holger.

Negatives:


18 Mitglieder haben uns bis Ende des Jahres 2017 verlassen.



Sowohl die Kreissparkasse als auch die Volksbank Peine haben fusioniert. Daher
haben sich die IBAN einiger Mitglieder geändert.
Bitte teilt uns die neuen IBAN mit, da wahrscheinlich das Lastschriftverfahren mit
den alten IBAN nicht funktioniert. (entgegen der Ankündigung der Sparkassen)



Doris und Thomas organisieren ab 2018 nicht mehr unseren Campingplatz auf
Fehmarn (siehe aber oben).

Wir sehen uns hoffentlich auf der Mitgliederversammlung am 07.04.2018 und auf der Feier
nach der Versammlung oder zum Clubhausreinigen am 14.04.2018 ab 10 Uhr.
Thomas M.
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Jahresrückblick der Jugendabteilung
Das ist in dem letzten Jahr alles für die Kids, Jugendlichen und Trainer in Surf-Club passiert.
Wie üblich hat das Surfjahr mit dem Materialpflege- und Theorietermin begonnen. Beide
Veranstaltungen waren gut besucht, besonders der Theorietermin, bei der die Trainer ein
bisschen aus dem Windsurfer-Nähkästchen geplaudert haben. Es gab unter anderen auch ein
paar Tipps, wie einem das kalte Wasser beim Windsurfen nicht so viel anhaben kann.
Diese Tipps wurden direkt beim Ansurfen ausprobiert, denn sonderlich warm war das Wasser
zu diesem Termin noch nicht. Für viele Surfwütige war das zum Glück, kein Grund das Wasser
zu meiden. Auch viele Beginner aus dem letzten Jahr konnten es nicht abwarten, endlich
wieder aufs Surfbrett zu steigen. Beim Freitagstraining herrschte somit steht’s eine rege
Beteiligung.
Nach dem Schnuppersurfen wurde der Ansturm sogar noch größer, denn viele Surfanfänger
haben ihren Weg an den Honey Beach gefunden. Die Trainer hatten alle viel zu tun und waren
dankbar für jede Hilfe von anderen erfahrenen Vereinsmitgliedern. Bei dem ganzen Trubel ist
der Spaß aber nie zu kurz gekommen. Egal wo man war, ob beim Aufbauen, auf dem
Trainingsboard am Land oder auf dem Wasser, es wurde immer viel gelacht und jeder kleine
Erfolg wurde bejubelt. Besonders hat es uns gefreut, dass in diesem Jahr auch ein paar alte
Surf-Bekannte es sich nicht nehmen lassen haben, mal auf einen Kaffee vorbei zu kommen
und es sich auf der blauen Surfbrett-Bank gemütlich zu machen. Dazu sind sie im kommenden
Jahr natürlich auch wieder herzlich eingeladen, wie alle anderen auch.
Apropos Surfbrett-Bank, die ist neben dem Stehtisch mit Keksen einer der beliebtesten Orte
im Surf-Club und eigentlich immer von irgendjemanden besetzt. Zum Beispiel nach dem
Training von den Trainern, die noch ein bisschen quatschen.

Neben neuen Übungen und Materialtipps sind wir mal wieder auf den hervorragenden
Fortschritt der Kids zu sprechen gekommen. Ein Grund dafür ist die unglaubliche
Hartnäckigkeit. Denn egal wie kalt und ungemütlich es ist, irgendwer will immer aufs Wasser.
Besonders zum Ende der Saison mussten wir uns etwas überreden lassen in der Kälte mit
aufs Wasser zu kommen. Aber jede Überwindung wurde mit einem Erfolg und einer schönen
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warmen Tasse Kaffee belohnt. Leider können wir außerhalb der Surfsaison kein Material
ausgeben, da dann keine Aufsichtsperson zu Verfügung steht.
Zur Winterzeit hin ließ die Beteiligung bei den Winteraktionen leider im Vergleich zum Vorjahr
etwas nach. Dennoch hatten diejenigen, die teilgenommen haben, sehr viel Spaß gehabt. Zum
Beispiel beim Kartfahren, als es mal wieder darum ging, wer der schnellste ist oder beim Kekse
backen. Die Termine für Materialpflege und Theorie im nächsten Jahr stehen auch schon fest,
vielleicht sind dann wieder ein paar mehr Leute dabei. Aber spätestens beim Ansurfen hoffen
wir alle alten und neuen Surfer wiederzusehen. Bis dahin machte euch windige Gedanken….
Celina (Jugendsprecherin)

KidsWindsurfen Fehmarn
Wenn man auf dem Campingplatz surfen kann.
An dem letzten Wochenende in den Sommerferien hat die Jugendabteilung des surf-club
Peine, alle Taschen gepackt und ist mit drei Surfanhängern und einigen Autos nach Fehmarn
aufgebrochen. Um 5:00 Uhr startete am Samstagmorgen für 6 Betreuer und 17 Teilnehmer
die Reise zur Sonneninsel Fehmarn.
Trotz starker Stau Prognosen sind alle recht schnell im Camp angekommen, nur den Regen
konnten wir leider nicht abschütteln. Richtigen Windsurfern ist das aber erstmal egal,
deswegen wurde alles was wir an Material und Zelten mit hatten aufgebaut. Nachdem alle in
den Neoprenanzug geschlüpft sind, ist sogar die Sonne rausgekommen.
Die Kids, die zum ersten Mal mit gefahren sind, waren kaum noch zu halten und haben sofort
den halben Burger Binnensee in Beschlag genommen. Die erfahrenen Surfer waren jedoch
nicht von dem recht böigen Wind begeistert. Dennoch hatten einige so einen großen
Surfentzug, dass sie fast das Abendessen verpasst haben. Erst kurz vor knapp sind sie vom
Wasser gekommen und haben von gutem Surfwind berichtet, was die meisten jedoch für ein
Gerücht hielten. Anscheinend war der erste Surftag sehr anstrengend, denn sämtliche
Grillfleischbestände wurden beim Abendessen vernichtet. Kein Wunder, das wir am nächsten
Tag nicht nur einmal Einkaufen mussten.
Über Nacht mussten ein paar Kids erleben, was es heißt Campen zu gehen, denn es hatte die
ganze Nacht geregnet, sodass ein Zelt überflutet wurde und ein Pavillon zusammengebrochen
ist.
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Aber das war kein Problem, schnell wurde alles mit Tape und Seilen zusammengeflickt. Als
die Sonne wieder rauskam, waren wir auch schon mit dem Frühstück fertig. Einem perfekten
Surftag mit Sonne schien nichts im Wege zu stehen, dachten wir zu mindestens. Als wir gerade
aufs Wasser wollten, ist ein ordentliches Gewitter aufgezogen. Somit musste das Surfen
erstmal warten, aber Kuchen essen kann man ja zum Glück auch bei Regen. Nachdem das
Gewitter vorbeigezogen war, ging es endlich aufs Wasser. Alle hatten ihren Spaß bei
strahlendem Sonnenschein und langsam zunehmend Wind. Bis plötzlich eine neue
Gewitterfront auf uns zukam. Mit einem mulmigen Gefühl kamen alle vom Wasser und
brachten ihr Surfmaterial in Sicherheit, als auch schon die ersten Regentropfen vom Himmel
fielen und ein Grummeln zu vernehmen war.
Im Schutze der Wohnwagen beobachteten wir das Wetter, welches nun eher an einen
Weltuntergang erinnert, als an Sommerwetter. Als es dann auch noch anfing zu hageln und
der Regen immer stärker wurde, sagte jemanden, “wenn es so weiter regnet, können wir bald
auf dem Campingplatz surfen gehen“. Hätte er mal geschwiegen, denn plötzlich standen wir
alle knöcheltief im Wasser.

Als der Regen endlich vorbei war und das Wetter wiedermal komplett umgeschlagen ist, blieb
uns nur die Flucht nach vorne. Ab aufs Wasser, bevor noch mehr davon zu uns kommt.
Während einige Camper auf ihren Plätzen mit dem Matsch zu kämpfen hatten, hat uns auf
einmal der Wind überwältigt. Wie aus dem nichts hat er stark zu genommen und alle Segel
fielen nacheinander ins Wasser. Dann ging es richtig los, alle Trainer sind sofort mit kleinen
Segeln das Wasser gestürmt, um bei Sonnenuntergang noch mal richtig Spaß zu haben. Erst
als es langsam dunkel wurde, sind alle erschöpft, aber glücklich und mit leeren Magen zum
Abendessen erschienen.
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Am nächsten Morgen sah die Welt nicht rosig, sondern eher matschig aus. Der Weg zur
Toilette ähnelte einer Wattwanderung.

Aber wir ließen uns nicht die gute Laune vermiesen. Nachdem alle vormittags noch ein paar
entspannte Runden auf dem Burger Binnensee gesurft sind, war nachmittags eine
Shoppingtour durch die Surfshops auf Fehmarn angesagt. Am Abend begannen die ersten
schon mit dem Einpacken, denn es war unser letzter Abend auf der verregneten Sonneninsel.
Doch es gibt kein Kids Fehmarn ohne den leckeren selbst gefangenen Fisch, von dem mal
wieder beim letzten Abendessen nichts übriggeblieben ist.
Nach dem am nächsten Vormittag alle Zelte abgebaut und das ganze Surfmaterial in die
Anhänger verstaut wurde, ging es ohne Probleme nach Hause, wo zum Glück kein Matsch auf
uns wartete. Wie jedes Jahr war die Jugendfreizeit schon wieder viel zu schnell
vorbeigegangen. Aber alle haben viel dazu gelernt und noch mehr Spaß gehabt.
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Fehmarn 2017 – Campingplatz Wulfener Hals
Nach der Grundreinigung im April 2017 wurde unser Domizil auf Fehmarn wieder gut
angenommen. Wie auch schon in den letzten Jahren waren die Plätze in den Sommerferien
fast ausgebucht und das Kids-Windsurfen erfreute sich auch 2017 so großer Beliebtheit, dass
wieder ein zusätzlicher Platz angemietet wurde. In den darauffolgenden Wochen trotzten
unsere Surfmitglieder dem mäßigen Sommerwetter und erfreuten sich an Wind und Wellen.
Das Vorstandssurfen fand im September 2017 am Wulfener Hals statt und war für alle
Teilnehmer
ein
geselliges
Wochenende.

Leider müssen wir die Organisation rund um die Vermietung und auch die Pflege der
Wohnwagen aus persönlichen und gesundheitlichen Gründen niederlegen. Es fiel uns nicht
leicht, dem Vorstand unsere Entscheidung so kurzfristig mitzuteilen. Wir hatten in den
vergangenen sieben Jahren viel Spaß und wir hoffen, dass sich schnell ein Nachfolger für
dieses Amt finden wird. Stellvertretend für alle, die unsere Arbeit mit kleinen und großen
Arbeitseinsätzen unterstützt haben, möchten wir uns bei Sabine und Herbert Frerichs
bedanken. Wir wünschen allen im nächsten Jahr eine schöne Zeit am Wulfener Hals auf
Fehmarn.
Thomas und Doris Überheide
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Training 2017 auf Fehmarn
Bericht über die Trainingswochenenden
Aufgrund der sehr guten Auslastung unserer Sportanlage „Außenstelle Wulfener Hals“ waren
die freien Termine für ein Trainingswochenende rar gesät.
Wenn sich dann tatsächlich mal ein freies Wochenende im Belegungsplan abzeichnete
spielte, meist der Wind nicht mit oder die Teilnehmer der WhatsApp-Gruppe hatten
tatsächlich gute Ausreden für ihr Fernbleiben (Ostern war schon eine recht gute Ausrede ;-).
So kam es, dass dieses Jahr nur ein Trainingswochenende stattfinden konnte. Vom 19.05.21.05.2017 begleitete ich Melli und Gerrit bei herrlichem Maiwetter auf die Sonneninsel
Fehmarn und die machte ihrem Ruf mal wieder alle Ehre.

Aufgrund von verkehrsplanerischen Glanzleistungen verzögerte sich unsere Anreise am
Freitag leider erheblich. Da unsere Hoffnung aber sowieso nur von einem dreistündigen
Windfenster am Samstagvormittag genährt wurde, musste sich zum Glück keiner über die
verschwendete Zeit am Freitag lange ärgern und wir machten uns noch einen schönen
Abend voll Vorfreude auf den Samstag. Klar war, dass bei einem Windfenster bis 10:00 Uhr
das Ausschlafen nicht vorderste Priorität hatte.
So fing der Samstagmorgen dann auch etwas hektisch an. Wachwerden mit rauschenden
Bäumen und rappelnden Vorzelt, schnell zum See laufen und sich nicht vom WahnsinnsWetter ablenken lassen, noch schneller zurücklaufen und hektisch das 6,6 er Segel
aufbauen…
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Schnell war der gemeinsame Entschluss gefasst, dass Frühstücken völlig überbewertet ist.
Das war keine schlechte Entscheidung! Es lohnte sich wirklich. 3 Stunden später wurde dann
das Frühstück völlig entspannt nachgeholt. Entgegen der Vorhersage gönnte uns der Wind
aber auch nach dem Frühstück keine Pause. Ok, ich musste dann auf 7,9 umriggen, aber mit
dem großen Segel ging es bis in den Nachmittag hinein noch recht brauchbar weiter.
Aus Angst unseren Pflichttermin im Surfshop Fehmarn zu verpassen, beendeten wir dann
unseren Surftag und widmeten uns einem ebenfalls wichtigen Bestandteil eines
Trainingswochenendes, dem Materialshoppen . Das Trainingsziel dem Kaufzwang zu
widerstehen, missglückte glücklicherweise völlig. Die Schuld lag zweifellos am Trainer.
Trotzdem endete der Samstagabend mit durchweg zufriedenen Teilnehmern.

Ein windloser Sonntag sorgte dann noch mit viel Sonne für ein entspanntes Ausklingen des
Trainingswochenendes, wobei Gerrit noch, vermutlich von der zügellosen Kaufsucht des
Trainers angesteckt, erneut den Surfshop besuchte.
Aloha!
Dirk Krumpholz
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Wohnwagen- und Stellplatzvergabe

Fehmarn 2018

Stand: 14.12.2011

Stellplatz
Sommer / Winter
pro Wochenende (Fr – So)

45,- / 30,- €

pro Woche (Sa 15.00 – Sa 13.00)

105,- / 70,- €

Verlängerungstag

20,- / 15,- €
Wohnwagen
Sommer / Winter

pro Wochenende (Fr – So)
pro Woche (Sa 15.00 – Sa 13.00)
Verlängerungstag

90,- / 60,- €
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.
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 8001 (siehe auch
Seite 18) mit Verwendungszweck (Name und Nutzungsdaten (von/bis) überweisen.
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Instandhaltung und Arbeitseinsätze 2017
Wir hatten in 2017 sechs Arbeitseinsätze. Es waren viele Mitglieder dabei.



In mehreren Arbeitseinsätzen wurden die Büsche zur Straße über die gesamte Front
auf Bauchhöhe gestutzt, um einen freien Blick auf unser Clubhaus zu gewähren. Auch
die Büsche am Surfeinstig und an der Parkplatzeinfahrt wurden gestutzt.



Am Volleyballplatz wurde das Unkraut entfernt. Es wurden über 20m ³ Sand verteilt
und begradigt, um für die Sommermonate einen perfekten Beach-Volleyballplatz zu
haben.
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Einige abgesackte Steine auf unsere Terrasse wurden hochgenommen, unterfüttert
und neu verlegt, um Stolperstellen zu vermeiden.



Das Surfmaterial wurde ausgeräumt, sortiert, beschriftet und in den neu ausgebauten
Container mit Bordlager und Segellager einsortiert.
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Nach dem großen Stürmen im Herbst musste das Ufer am Surfeinstieg von den
angetriebenen Ästen befreit werden. Die angetriebenen „Weidenäste“ bildeten schon
Wurzeln und mussten unter größter Kraftanstrengung wieder entfernt werden.



Im Clubhaus wurde die Elektrik für die Außenlampe verlegt und angeschlossen. Jetzt
ist unser Parkplatz toll ausgeleuchtet.



Der Fußboden in der Damendusche wurde entfernt. Es wurde ein neues größeres
Gefälle zum Abfluss eingebracht und dann wieder neu gefliest. Jetzt kann die
Damendusche wieder genutzt werden, ohne dass Wasser in den Ecken der
Außenwände stehen bleibt und unsere Holzkonstruktion vom Clubhaus gefährdet.
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Die Arbeitsplatten an unserer Theke im Clubhaus sind über die Jahre ins Alter
gekommen und mussten erneuert werden, da diese an vielen Stellen durch
Feuchtigkeit schon aufgequollen waren.



Bei der Erneuerung der Theke ist viel Staub durch Säge-und Schleifarbeiten
entstanden der sich im Clubhaus ausgebreitet hatte. Dieser wurde beim letzten
Arbeitseinsatz „Putzen im Clubhaus“ von fleißigen Händen zwischen Weihnachten und
Neujahr wieder entfernt. Es wurden dazu auch alle Gläser abgewaschen und sortiert
und auch einmal wieder alle Fenster geputzt.

Wie immer danken wir allen, die uns mit ihren Einsätzen tatkräftig unterstützt haben.

Ausblick 2018 aus Instandhaltungssicht
Das Clubhaus muss wieder in Schuss gebracht werden !!!!!!!




Dazu ist eine ToDo-Liste (siehe www.surf-club.peine.de unter Downloads) aufgestellt
worden, die zeitnah revidiert wird.
Man kann sich also auch außerhalb der Arbeitseinsätze Arbeiten aussuchen und
ausführen. Material wird gegen Quittungen ersetzt.
Sprecht uns einfach an, wenn Ihr ´was tun wollt.
Das Instandhaltungsteam Jürgen, Maui, Sven, Matthias und Klaus
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Das Clubhaus

Die Nutzung des Clubhauses wird durch Adrian organisiert.
Adrian Nietsch

adrian.nietsch@freenet.de

Bitte Adrian anmailen. Er meldet sich dann.
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 eine sog. Treppenhausschaltung (geht
nach einer gewissen Zeit von alleine aus), deren Taster neben der Eingangstür im Flur ist,
eingeschaltet werden. Die Schaltung kann im Sicherungskasten in der Küche geändert
werden.
Regelungen zur Clubhausnutzung (Stand: 05.02.2018)
-

Das buchende Vereinsmitglied hat das Nutzungsentgelt auf das Konto der Sparkasse
Goslar Hildesheim Peine (IBAN: DE60 2595 0130 0027 8700 39) im Voraus unter
Angabe des mit Adrian abgestimmten Buchungstages zu überweisen.
Überweisungen von anderen Personen werden zurücküberwiesen. Die Buchung gilt
als nicht getätigt. Der Termin kann weiter vergeben werden.

-

Bei Übergabe der Schlüssel muss das ausgefüllte Formular zur Nutzung (siehe
Internet) abgegeben und eine Kaution von 100,-€ in bar hinterlegt werden, 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
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-

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 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.

-

Verstärkeranlagen dürfen ausschließlich im Vereinsheim betrieben werden.
Keine Lautsprecher auf die Terrasse stellen.

-

Das Clubhaus und das Außengelände müssen nach Nutzung gereinigt werden.
Reinigungsutensilien (Reinigungsflüssigkeit für die Fiesen, Eimer, Wischtücher etc.)
müssen mitgebracht werden. Die Dr. Schutz Holzseife für den Clubraumboden
steht im Haus.

Dazu zählt insbesondere:




Reinigung der Sanitärräume (Toiletten und Duschräume)
Reinigung der Küche, einschl. Geschirr und Spülmaschine
Reinigung des Clubraumes und des Flures
Die Böden sind zu saugen, bzw. zu fegen und im Anschluss nass zu
reinigen.
Der Holzfußboden wurde mit einer Öl-/Wachs-Emulsion versehen.
Daher den Boden ausschließlich mit der Dr. Schutz Holzseife nass wischen!!!!!
Der Tresen und die Tische sind feucht zu reinigen





-

Reinigung der Kühlschränke
Reinigung des Außengeländes (auch im Wasser)
(Beseitigung von Glasscherben, Kronkorken, Zigarettenkippen, Wachsflecken,
Grillrückständen und Fettflecken., damit man weiterhin auf dem Rasen barfuß
gehen kann)
Reinigung der Terrasse, evtl. nass bei Fettflecken

Vor Verlassen des Clubhauses sind / ist







die Getränkekühlschränke hinter der Theke auszuschalten und zu öffnen
die Heizkörperthermostate auf Stufe * „Frostwächter“ zu stellen
keine Sicherungen abzuschalten
die Terrassenbeleuchtung auf „Bewegungsmeldung BWM“ zurückzuschalten
die Laterne an dem Weg zum Clubhaus auszuschalten
der Müll vollständig zu entsorgen (mitzunehmen)

Wesentliche Unterlassungen obiger Punkte führen zum Einbehalt der Kaution bzw. zum
Ausschluss aus dem Verein.
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Termine 2018
14.01.2018

ab 1100

Neujahrsfrühschoppen
Beginn der Fehmarnbuchung 2018

16.02.2018

ab 1800

Freitagstreff der Jugendlichen

02.03.2018

ab

1700

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

06.04.2018

ab 1700

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

07.04.2018

1700

Mitgliederversammlung
Einladung mit Tagesordnung im Internet

07.04.2018

ab 1900

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

14.04.2018

ab 1000

Arbeitseinsatz (Clubhausreinigen) Putzzeug mitbringen.

22.04.2018

ab 1400

Antauchen der Ulendiver

25.05.2018

1600

Beginn des Freitagstrainings

10.06.2018

ab 1100

Ansurfen / Schnuppersurfen

Superfly in Hannover (Indoor Trampolin XXL)

28.06.2018 /
01.07.2018

KidsWindsurfen auf Fehmarn

14.06.2018 /
18.06.2018

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

11.08.2018 /
12.08.2018

Tauchbiwak der Ulendiver

08.09.2018/
09.09.2018

Clubweekend

28.10.2018

Abtauchen der Ulendiver

22.09.2018/
23.09.2018

Vorstandsurfen auf Fehmarn

Taucher haben Vorrang.

KidsWindsurfen 2018
Wieder am Anfang der Sommerferien, da einige Jugendliche im August schon einen
Ausbildungsplatz haben und dann nicht mitfahren könnten.

surf-club-Peine e.V.
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Adressen der Vorstandsmitglieder:
Funktion
1. Vorsitzender

Name und Adresse
Thomas Meyer
Emil-Werner-Baule-Weg 1, 31224 Peine

2. Vorsitzender

Sönke Leissner
Zum Waterstaken 3, 31224 Peine

Kassenwart
Internetauftritt
Schriftführer

Alexander Treptau
Von-Eichendorff-Ring 29, 31226 Peine

Carolin Meier-Naß
Nordstr. 24, 38159 Vechelde

Beisitzer:
Fehmarn

Holger Raudßus
Rodenkamp 35, 31234 Edemissen

Instandhaltung
Außengelände
Instandhaltung Clubhaus

Maui (Dietmar) Schimming
Rodeberg 1, 31226 Peine

Klaus Stepputat
Rosenstr. 5, 31228 Peine

Instandhaltung
Bootshaus/Clubhaus
Instandhaltung
Bootshaus/Außengelände
Instandhaltung,
Freitagstraining
Freitagstraining,
Veranstaltungen
Jugendvertreter

Matthias Stoll
Frankensteiner Weg 26, 31319 Sehnde

Jürgen Herzberg
Breite Str. 6, 31241 Klein-Ilsede

Sven Palm
Wiesenstr. 36, 31224 Peine

Holger Raudßus
Rodenkamp 35, 31234 Edemissen

Celina Räke
Neuer Weg 6, 38176 Wendeburg

Öffentlichkeitsarbeit

Alexander Gley
Im Neuen Lande 8, 31228 Peine

Freitagstraining,
Veranstaltungen
Freitagstraining,
Veranstaltungen
Nutzung Clubhaus

Olaf Zicher
Hinter den Höfen 4, 31241 Ilsede

Dirk Krumpholz
Falkenberger Str. 4m, 31226 Peine

Adrian Nietsch

Telefon
05171 / 3311
ThomasSCP@aol.com
05171 / 293670
Sleissner.BS@t-online.de
0172/3676699
atreptau@web.de
05302/6436
carolin.meier@outlook.de
05176/923457
Raudssus@t-online.de
05171 / 56602
BettySchimming@web.de
05171/929387
klaus.scp@t-online.de
0177/3333557
menolix@gmail.com
05171 / 56066
h-j-herzberg@t-online.de
05171/252239
stanze.palm@gmail.com
05176/923457
Raudssus@t-online.de
05302/2502
cille22@gmx.de
05171/290404
gley.schneider@t-online.de
05172/5090
zicher9@gmail.com
05171/7903030
dirk.krumpholz@htp-tel.de
Adrian.nietsch@freenet.de

Im Langenbuschfeld 23, 31224 Peine

Bankverbindungen
Volksbank BS WOB PE
Für Fehmarnbuchungen
Volksbank BS WOB PE
Für Clubhausnutzung
Sparkasse HI GS PE

surf-club-Peine e.V.

IBAN: DE34 2699 1066 7083 2380 00
IBAN: DE07 2699 1066 7083 2380 01
IBAN: DE60 2595 0130 0027 8700 39

BIC: GENODEF1WOB
BIC: GENODEF1WOB
BIC: NOLADE21HIK
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Arbeitsstunden
Auch in 2018 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.
Das Mitglied ist dafür verantwortlich, dass es sich in die Arbeitsstundenliste einträgt.

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!!! Zurzeit sind dies 7 Arbeitsstunden pro
Jahr. Für nicht geleistete Arbeitsstunden 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.

Clubhausnutzung:
115,- € / Tag (meist 12 Uhr bis 12 Uhr)
170,- € für 2 zusammenhängende Tage
100,- € Kaution (wird zurückgezahlt, wenn alles in Ordnung)

surf-club-Peine e.V.
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Öffentlichkeitsarbeit SCP 2017
„Surfen is cool man!“
2017 habe ich wieder im Rahmen meiner Pressearbeit für den SCP Beiträge und Fotos in
der örtlichen Presse und im Internet platzieren können.

Mitgliederversammlung 2017
Am 03.5. 2017 erschien ein schöner, ausführlicher Artikel über unsere
Mitgliederversammlung mit großem Gruppenfoto auf unserer Wiese, das nach der
Versammlung am 1. April vor unserem Clubhaus entstand und einen Gopro-Helm-Surffoto,
das ich mal vor einigen Jahren an einem schönen, windigen August-Surftag auf unserem
See aufgenommen hatte.

Schnuppersurfen 2017
Das inzwischen schon seit 2007 „traditionelle Schnuppersurfen am 11.06.2017 habe ich
wieder in der Lokalpresse und bei „my heimat“ im Internet angekündigt, die ich mit Infos und
Fotos versorgt hatte! Dieses Mal war es ein voller Erfolg mit großflächigen Artikeln und
Fotos.

surf-club-Peine e.V.
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Bei „my heimat“ habe ich eine große Ankündigung des Schnuppersurfen und einen mehr
persönlichen Artikel platziert, in dem ich beschreibe, was insbesondere auch für mich die
Faszination beim Windsurfen ausmacht und um was es uns letztlich bei diesem Sport geht,
angereichert mit vielen Tipps und Fotos, die meine Frau von mir in Kapstadt geschossen hat.
Ich hoffe damit „versteckte“ Talente für unseren Sport und Verein begeistern zu können.
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In den Peiner Nachrichten erschien ebenfalls ein Artikel, den habe ich aber leider nicht habe,
kann aber im Internet eingesehen werden (09.06.2017).
Die Veranstaltung war auf jeden Fall schön und gut besucht!

Schnuppersurfen 2017: Interview auf Radio Okerwelle
Ein absolutes Highlight meiner Pressearbeit in 2017 war das mehrminütige Interview für die
Sportsendung „Halbzeit“ auf Radio Okerwelle, das der Reporter Andreas Evert, der auch als
freier Mitarbeiter bei der PAZ arbeitet mit mir geführt hat, bei dem wir das Schnuppersurfen für
den Folgetag angekündigt haben. Wir haben das einige Tage vor der Veranstaltung bei mir zu
Hause aufgezeichnet. Herr Evert hat es dann für die Sendung sehr schön
zusammengeschnitten und zum Schluss mit „Surfmucke“ unterlegt. Ich habe mir einen
Mitschnitt der Sendung organisiert. Bei der Mitgliederversammlung 2018 werde ich es im
Rahmen meines Berichtes vorstellen.

KidsWindsurfen 2017 Presse
Dieses Mal hat unsere Mitteilung an die Presse zum KidsWindsurfen, verfasst von Celina
Räke, leider keine Resonanz gefunden, obwohl wir sehr zeitnah das Material an die Presse
geschickt weitergeleitet haben. Das ist schade, aber letztlich kann man es nicht ändern und
„beschweren“ kann man sich ja auch nicht, da man ja auf das „good will“ der Presse
angewiesen ist. Wir werden es in diesem Jahr aber wieder probieren.
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Mein persönliches Surfjahr 2017
Persönlich kann ich auf ein sehr gutes „Surf-Jahr 2017“ zurückblicken.
Ein paar windige Tage in Handorf und viele Tage am Steinhuder Meer, zwei Wochen im Mai
in Fuerte-Sotavento und zuletzt das jährliche „Trainingslager“ 3 Wochen im Nov./Dez. in
Kapstadt, wobei Mensch und Material wiedergefordert wurden!

Kapstadt 2017
Ich hoffe, dass meine „alten Knochen“ mir noch lange ermöglichen in diesen Bedingungen
Windsurfen zu gehen!

In diesem Sinne, „hang loose and see you on the water in 2018“!

Alexander Gley (PE 1111)

surf-club-Peine e.V.

Blatt 24 von 24

