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Zum Jahresanfang wünscht Euch der Vorstand alles Gute.

Ein kurzer Rückblick auf 2020
Positives:
+

+
+
+
+
+

+
+

Da Windsurfen eine Individualsportart ist, konnten wir trotz Corona unsere Sportart
unter Auflagen (Abstand mind. 2 Meter, Schließung des Clubhauses) weiterhin
ausüben. Auf dem Wasser war, wenn der Wind es zuließ, immer der „Bär“ los.
Trotz Corona hält der positive Mitgliederzuwachs in 2020 an.
In 2020 sind 31 Mitglieder eingetreten.
Das Freitagstraining konnte ab Anfang Juli nach dem 1. Lockdown unter CoronaAuflagen wieder ausgeübt werden.
Auch in 2020 haben wir das Vereinsmaterial weiter aufgerüstet und den
Segelbestand erneuert und verstärkt.
Chris Gostkowski ist als neuer Beisitzer in der Mitgliederversammlung gewählt
worden. Er wird insbesondere das Team „AG Website“, die den Internetauftritt
erneuern wollen, verstärken.
Der Umzug auf dem Campingplatz Wulfener Hals ist auch wegen Corona in die
Zukunft verschoben worden. In 2021 behalten wir unsere Plätze.
Der Beginn der Platzvergabe der 2 Stellplätze und der 2 Wohnwagen erfolgte online,
da der Neujahrsfrühschoppen 2021 wegen Corona ausgefallen ist. Es gab dabei
keine Probleme. Außerhalb der Ferienzeiten sind noch Termine frei.

Negatives:
+
+

+
+
+
+

19 Mitglieder haben uns bis Ende des Jahres 2020 verlassen.
Sven Palm und Klaus Stepputat haben sich zur Mitgliederversammlung am
23. September 2020 als Beisitzer nicht wiederwählen lassen.
Wir danken für die jahrelange Arbeit im Vorstand.
Am 21.01.2021 um 9:32 Uhr ist unserer Windmesser an der Wetterstation durch eine
Bö der Stärke 9 (44 kn) verreckt. Er konnte aber schnell repariert werden.
Das KidsWindsurfen 2020 musste wegen Corona leider ausfallen.
Auf eine Mitgliederversammlung 2021 verzichten wir wegen Corona zurzeit.
Das Clubhaus ist weiterhin geschlossen!!!!
Bleibt gesund.
Thomas M.
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Jahresrückblick der Jugendabteilung
Tja, was kann man über das letzte Jahr nur erzählen. Nicht viel, aber das, was man sagen
kann, ist dafür umso wichtiger.
Zum Beispiel wurde im März Jonas als Vertreter für die Jugendsprecherin gewählt.
Ich bin Jonas und 18 Jahre alt. Zurzeit besuche ich die 12. Klasse des
Gymnasiums in Ilsede. Nach dem ich 2014 das Katamaran-Segeln für mich
entdeckt habe, bin ich 2017 beim Schnuppersurfen zum ersten Mal auf dem
Surfbrett gelandet. Da Katamaran-Segeln hier nahezu unmöglich ist, habe
ich das Windsurfen für eine gute Alternative gehalten. Inzwischen hat sich
das allerdings geändert, denn nun steht für mich das Windsurfen an erster
Stelle. Anfang 2020 wurde ich zum stellvertretenden Jugendsprecher
gewählt, um Celina zu unterstützen.

Mit einem Spieleabend wurde das Jahr 2020
eingeläutet. Mit 15 Jugendlichen und zwei Betreuern
wurde wieder um die Wette geknobelt. Natürlich
wollte jeder gewinnen. Besonders bei dem
Rollenspiel Werwolf wurde so manch eine
Geschichte erfunden, um seine Identität im Spiel zu
verschleiern. Dabei zeigte sich, wie kreativ
Jugendliche sein können.
Bei dem nächsten Freitagstermin zählte aber etwas
ganz anderes. Denn Laser-Tag-Spielen war angesagt.
Hierbei kämpfen zwei gegnerische Teams darum, wer
am meisten Treffer erzielt. Dazu wird mit Lasern
aufeinander geschossen. Auch wenn Rennen bei dem
Spiel verboten ist, kann das Spiel auch schnell mal
anstrengend werden. Aber natürlich nicht für unsere
Jugendlichen, die am liebsten noch eine Runde
gespielt hätten.
Im März stand Materialpflege auf dem Plan. Das ist wie
ein gründlicher Hausputz, man wundert sich jedes Mal
darüber, was man eigentlich alles so hat. Trotz der
Berge an Neoprenanzügen haben alle Jugendliche fleißig beim Neubeschriften und Flicken
mitgeholfen. Nicht dass sich hier jemand wundert. Wir haben die Kinder natürlich mit ein
paar Süßigkeiten bestochen.
Der nächste Termin ist der wohl bekannte Theorietermin, bei dem sich eigentlich Jung und
Alt nach der Winterpause endlich mal wiedersehen. Leider konnten wir den Termin nicht wie
gewohnt stattfinden lassen. Dafür haben wir als Ersatz einen Online Fragebogen und
zahlreiche informative Videos angeboten. Bei dem Fragebogen hat unser neuer, zweiter
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Jugendsprecher auch schon fleißig Hand angelegt. Dabei hat er uns alle vor eine ordentliche
Herausforderung gestellt. Es gab dazu schon besorgte Rückfragen, was passiert, wenn man
nicht alle Fragen richtig beantwortet hat. Ich kann euch nur beruhigen, die alten Hasen
haben auch nicht alles richtig angekreuzt.
Nach der Theorie startet ansonsten die Saison erst richtig, aber dieses Jahr war nun einmal
vieles ganz anders. Das Freitagstraining durfte
leider nicht stattfinden. Nur die Glücklichen, die
eigenes Material hatten, konnten an den
windigen Tagen den See bevölkern.
Selbstverständlich immer mit einer Mastlänge
Abstand, haben wir ja schließlich bei dem
Theorietermin gelernt. Für die Jugendlichen
ohne Material sah es aber leider bis zum
Anfang der Sommerferien schlechter aus. Denn
erst ab dann konnten wir unter Einhaltung der entsprechenden Auflagen das Training
stattfinden lassen. Immerhin hatten wir Glück mit dem Wetter. Am ersten Trainingstag
konnten sich alle beim entspannten SUPen erstmal wieder ans Brett gewöhnen. Das
Gleichgewicht musste bei einigen doch noch ein bisschen geschult werden.
Beim zweiten Training sah das schon ganz anders aus. Die Fortgeschrittenen haben an ihrer
Powerhalse gefeilt und die Anfänger sind glücklich Schlag um Schlag gefahren. An diesem
Tag wollte niemand abends vom Wasser.
Danach herrschte leider wieder Flaute. In
dieser Zeit wurden zunehmend
Meerjungfrauen auf dem Teich gesichtet. Die
Mädels haben nämlich die Monoflosse für sich
entdeckt. Das perfekte Sportgerät, wenn man
es nur im Wasser aushalten kann. Die
Größeren haben sich da lieber was anderes
zum Spielen gesucht. Denn wie durch ein
Wunder sind neue Anfängersegel im
Materiallager aufgetaucht. Die 1,5 bis 3,5 qm
großen Segel mussten natürlich direkt aufgebaut und beurteilt werden. Das Fazit ist: Ein
super System für Anfänger und die einzelnen Segelgrößen sind dank der unterschiedlichen
Farben auch gut auseinander zu halten. Die Damen haben nur angemerkt, dass die Farben
ruhig poppiger ausfallen könnten. Die Männer waren allerdings so im Aufbaufieber, dass sie
ihre eigenen, neuen Segel auch präsentiert haben. Aber die Jugendlichen hat das gar nicht
interessiert, die haben sich erstmal überlegt, welches Segel sie gerne fahren wollen, falls es
demnächst mal wieder Wind beim Training geben sollte.
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Das Clubweekend war trotz der Corona-Auflagen ein voller
Erfolg. Auf ein großes Buffet musste in diesem Jahr leider
verzichtet werden und auch der Wind ließ etwas zu
wünschen übrig. Trotzdem hat sich ein Tridem-Team und ein
Tandem-Team bei ablandigem Wind auf das Wasser getraut.
Nachdem selbst das Tridem mit einer Segelfläche von fast
16 qm Schwierigkeiten hatte, wieder an Land zu gelangen,
war klar, aus dem Windsurfen wird an diesem Tag leider
nichts. Zur Alternative standen noch das Wakeboarden und
SUPen auf dem Programm. Das Wakeboarden und eine
wilde Fahrt im aufblasbaren Reifen zeigten sich bei den Kids sowie auch bei den
Erwachsenen von großer Beliebtheit.
Trotz Saisonabschluss ging das Training weiter. Das Verpasste musste schließlich aufgeholt
werden. Auch bei weniger Wind war der Teich gut besucht. Unter anderem wurden auch die
Foils ausgepackt. Auch ein Jugendlicher ist mit den Großen um die Wette „geflogen“.
Hoffentlich sehen wir davon nächstes Jahr mehr. Aber auch die anderen Kids ohne Foil unter
dem Brett haben ordentlich Gas gegeben. Auch wenn der Wind hier und da ein bisschen
geschwächelt hat. Wir konnten sogar Kiter davon überzeugen, wie cool Windsurfen
eigentlich ist.
Zum ersten Wintertermin wurde die Trampolin Halle von 16 Kids und Jugendlichen belagert.
Für 90 min konnten alle so viel toben und rumspringen, wie sie wollten. Besonders die
Jüngeren hatten ihren Spaß. Kein Wunder, wenn man die “Großen“ ein bisschen
herumkommandieren kann. Da ist es absolut verständlich, dass die nach einer halben
Stunde schon die erste Pause eingelegt haben. Aber es haben alle durchgehalten.
Damit geht das Jahr für die Jugend auch schon zu Ende, denn aus dem gemeinsamen
Schwimmengehen wurde leider nichts. Es bleibt nur zu hoffen, dass wir im nächsten Jahr
viele coole Aktionen machen können und ein Freitagstraining möglich sein wird.
Abschließend möchte ich den Trainern und allen weiteren Personen, die sich für das
Freitagstraining einsetzen, danken.

KidsWindsurfen Fehmarn 2020
KidsWindsurfen 2020 musste wegen Corona leider ausfallen.
Hier ein Bild aus 2019:
Ob in 2021 das KidsWindsurfen auf
Fehmarn stattfinden kann, steht in den
Sternen.
Als vorläufiger Termin ist das letzte
Ferienwochenende angedacht.
(28. bis 31. August 2021)
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Fehmarn 2020 Campingplatz Wulfener Hals
Nach Corona-Freigabe am 18.Mai hatten wir mit eine der besten Auslastung unserer
Wohnwagen und Stellplätze auf dem Wulfener Hals.
Camping und Surfen nach Corona Regeln

Reparaturen und Erneuerungen gab es natürlich auch.
Es wurden 2 neue Matratzen angeschafft. 1 Rollo musste erneuert werden.
Eine neue Außenbank wurde gekauft.

Es gab keinen Umzug der Wohnwagen im Herbst 2020
Der Umzug der Wohnwagen in den Fliederweg wurde vom Wulfener Hals auf unbestimmte
Zeit verschoben!
Die Beträge für 2021 haben wir nicht erhöht.

Den Buchungskalender für 2021 findet ihr auf unserer Homepage.
Das Winterhalbjahr erstreckt sich vom 1.10. bis zum 30.4. des Folgejahres.
Bitte dem Nachmieter keine leeren Gasflaschen hinterlassen.
Das Heizen mit Elektrolüfter/-heizungen ist verboten, da die Elektroanlage des
Campingplatzes dafür nicht ausgelegt ist.
Bitte das Nutzungsentgelt nur auf das Volksbank-Konto mit der Endnummer 8001 (siehe
auch Seite 31) mit Verwendungszweck (Name und Nutzungsdaten (von/bis) überweisen.
Holger Raudßus
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Schnuppersurfen 2020

Das Schnuppersurfen 2020 ist leider ausgefallen.

Instandhaltung und Arbeitseinsätze 2020
Wir hatten in 2020 drei Arbeitseinsätze. Es waren wieder viele Mitglieder da, so dass einiges
geschafft wurde.
Am Clubhaus
+

Die Fenster, die Küche, die Toiletten, die Duschen und der Clubraum wurden
geputzt.

Im Außengelände
+ Aufgrund der Verkehrssicherungspflicht wurden auch in 2020 mehrmals Bäume
gefällt und zurückgeschnitten.
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+

Die Hecke zur Kreisstraße wurde geschnitten. Da sie im Herbst 2019 bis ins Holz
zurückgeschnitten wurde, gestaltete sich das einfacher als in den Vorjahren.

+

Der Rasen wurde öfter gemäht. Dazu ist unser neu beschaffter, gebrauchter
Aufsitzmäher sehr hilfreich.

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

Ausblick 2021 aus Instandhaltungssicht
Das Clubhaus muss wieder in Schuss gebracht werden !!!!!!!
+

Da wir einige Küchenmöbel geschenkt bekommen haben, wurde beschlossen, die
Küche zu renovieren.
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Anette hat schon einen Plan:

Schnell waren helfende Hände zur Stelle.

Wer noch helfen will, bitte bei Holger melden.
+
+
+

Darüber hinaus 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 etwas tun wollt.
Das Instandhaltungsteam Jürgen, Maui und Olaf
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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 auf Dauerlicht
geändert werden.

Regelungen zur Clubhausnutzung (Stand: 01.01.2020)
-

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 bei Adrian 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

-

Dem Nutzer obliegt die Verkehrssicherungspflicht
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-

Die Nutzung beschränkt sich auf die Terrasse (einschl. naher Umgebung) und
Clubhaus. Eine Nutzung des gesamten Rasens ist nicht erlaubt. Tauchen und
Windsurfen muss noch parallel möglich sein.

-

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.

-

Die Tische und Stühle aus dem Clubraum dürfen nicht ins Freie gestellt werden. Auf
der Terrasse bitte die Biertischgarnituren aus dem Schuppen (Extraschlüssel) nutzen.

-

In den Sommermonaten (Mai bis Oktober) findet am Freitag bis ca, 19.30 Uhr das
Freitagstraining statt. Dazu werden Terrasse, Vorraum, Duschen, Toiletten und die
Küche (zum Kaffeekochen) genutzt. Es kann also dabei vorkommen, dass diese
Bereiche nicht tiptop gereinigt verlassen werden. Dies gilt auch bei anderen
Vereinsveranstaltungen.

-

Bei Veranstaltungen zu Zeiten, an denen evtl. auch gesurft wird, müssen surfende
Vereinsmitglieder den Zugang auf die WCs und die Duschen haben.

-

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

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

surf-club-Peine e.V.

Blatt 10 von 15

Vereins-INFO 2020/21
Zum Jahresanfang 2021
Nur noch per E-Mail und als Download von unserer Internetseite „www.surf-club-peine.de“

-

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 evtl. wieder auf Treppenhausschaltung
(geht nach x Minuten aus) zurückzuschalten
der Müll vollständig zu entsorgen (mitzunehmen)

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

Zusätzlicher Hinweis: Unser Clubhaus wird nicht professionell vermietet, sondern den
Vereinsmitgliedern gegen eine Gebühr zur Nutzung überlassen. Die Nutzugsgebühren
reichen gerademal aus, um das Vereinsgelände und das Clubhaus in Schuss zu halten.
Wir erwarten, dass es tiptop gereinigt zurück übergeben wird. Die Aussage „Ich
übergebe die Räume so, wie ich sie vorgefunden habe“ können wir nicht akzeptieren.
Denn es kann schon mal vorkommen, dass sich nach Vereinsveranstaltungen
(Freitagstraining, Versammlungen, Grillen, Pizzaessen etc.) nicht genug „Ehrenamtliche“
finden, die die Räumlichkeiten tiptop reinigen. Dann muss man der „Ehrenamtliche“ sein,
der vor der eigenen Veranstaltung die Bude nach seinen Bedürfnissen putzt.

Termine 2021
?????????????????????????
Da ist wegen Corona noch alles im Fluss.

Mitgliederversammlung 2020
Die Mitgliederversammlung konnte unter Corona-Bedingungen (AHA-L-Regeln) am
23.09.2020 im Clubhaus durchgeführt werden. Der Bericht liegt im Download-Bereich
unseres Internetauftrittes (www.surf-club-peine.de) als pdf-Datei bereit.
Der positiv geprüfte Kassenbericht von Astrid wurde vorgestellt und für gut befunden.
Der Vorstand wurde daher einstimmig entlastet.
Der Etat 2020 wurde genehmigt.
Bei den Wahlen gab es keine Überraschungen. Chris Gostkowski wurde als Beisitzer dazu
gewählt.
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Likedeeler, die Segler beim surf-club-Peine e.V.
Im letzten Jahr hat sich gezeigt, was ein gutes Netzwerk insbesondere aber dessen Pflege
und langjähriger Bezug wert ist! Wie in jedem Jahr so hatten sich
die Likedeeler auch für das Jahr 2020 interessante und sicher
auch reizvolle Reviere für ihren Törn ausgesucht, auf Grund der
Pandemie wurde daraus leider nichts. Doch wie gesagt, auf
Grund der langjährigen Beziehungen zum CHARTERZENTRUM
1. Klasse Yachten in Heiligenhafen konnten wir die Reisen auf
2021 verlegen und für eine
Reise sogar mit einem
Preisvorteil. Somit freut sich
nun eine Crew auf die Azoren
und eine weitere die Insel Kos.
Es fehlen nur noch die
bestätigten Flüge.
Seit Beginn der Törnplanungen 2003 haben die Likedeeler mehr als 20 Törns in der Ostsee,
vor Mallorca, Sardinien und der türkischen, als auch griechischen Ägäis durchgeführt.
Darüber haben sich mehr als 4.000 Seemeilen Segelfreude angesammelt, die nun die
Vorfreude auf den nächsten Törn begründen. Denn, mit jedem Törn kommen neue
Eindrücke, Erlebnisse und Geschichten hinzu, die abends an Board oder in der Taverne gern
als „Seemannsgarn“ untereinander und mit neuen Freunden geteilt werden. So auch auf
unserem letzten Törn in der kroatischen Inselwelt vor Split.
Da wir in der Bucht auf Vis nicht gleich einen
Liegeplatz gefunden hatten, wurde kurze Hand ein
Tisch in einer Taverne organisiert, um nicht zu später
Stunde noch selbst kochen zu müssen. Die Taverne
bot nicht übermäßig viel Platz und so bekamen wir
mit, dass am Nachbartisch in Englisch, ebenso wie
an unserem Tisch über Bier oder Wein zum Fisch
diskutiert wurde. Über diese „Glaubensfrage“ kamen
wir ins Gespräch. Die „Verbrüderung“ von
Besatzungen zu Glaubensfragen ist unter Seglern
nun nichts außergewöhnliches, es gibt genügend
Beispiele bis hin zur Meuterei … insbesondere aber eine Frage kann diese Verbrüderung
entspannen, die Frage nach der Herkunft, „Wo bist Du den Wech?“
In der Taverne blieb es allerdings auch darüber ruhig, denn die Crew am Nachbartisch
stammt aus Oakland / Neuseeland. OK, das lässt sich auch für einen Europäer noch gut
lokalisieren, obwohl es uns schon wunderte, wie denn Neuseeländer auf die Idee kommen in
Kroatien Segelurlaub zu buchen.
Die Antwort war überzeugend und einfach, denn während wir noch darüber nachdachten,
wie wir den Neuseeländern die geographische Lage von „Peine“ vermitteln könnten, stellte
sich heraus, dass ein Crewmitglied ursprünglich aus Hohenhameln stammt. Sie hat im
Urlaub auf Neuseeland ihre Liebe gefunden und lebt nun dort. Zu ihrem und unserem Glück
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sind Segler nun mal entdeckungslustig und möchten auch das Land und die Menschen auf
der anderen Seite des Teichs kennen lernen. Dieses Ziel führte zu einem Segelurlaub in der
kroatischen Inselwelt. Das Wetter und der Zufall hat diese beiden Menschen in Neuseeland
und nun die Besatzungen der Boote auf Vis zu einem geselligen, „denglischen“ Abend
zusammengeführt.
Das Wetter ist auch ein wesentlicher Grund, weshalb die Reisen der Likedeeler stets
interessant sind und bleiben. Als Grundvoraussetzung hat sich herausgebildet, dass wir es
gern warm haben wollen, oder sagen wir mal, nicht kalt. Es ist ein herrliches Erlebnis,
morgens noch vor dem Frühstück ins Meer zu
springen, wenn einem kurze Zeit später
bereits der Duft von frischem Kaffee und
Rühreiern mit Speck vom Boot zum Frühstück
lockt. Auf dem Boot zu leben, eröffnet eben
nicht nur den Blick auf den Strand und das
Meer, es ist quasi ein Wasserbett,
Strandkaffee und Ausflugsdampfer in einem!
Ihr solltet da mal versuchen: Ein Segeltörn und da sind wir Likedeeler keine Ausnahme,
entschleunigt bereits mit dem ersten Schritt an Board. Auf unserem Törn vor Kroatien haben
wir 5 unterschiedliche Häfen und Ankerbuchten angelaufen: Maslinca, Vis , Vela Luka,
Korcula, Viva und sind schließlich wieder zurück nach Rogoznica gesegelt. Alles Zusammen
ca. 200 Seemeilen, also etwa 370 km. Mit dem Auto ein Wochenendausflug, mit dem
Segelboot eben ein Wochentörn an 7 Segeltagen, mit Häfen und Buchten, die so einfach mit
dem Auto nicht oder nur schwer zu erreichen sind. Ja, es
läuft nicht immer alles wie geplant, schließlich ist man
vom Wind und damit vom Wetter abhängig. Aber genau
das ist es, was unsere Reisen in nur einer Woche zum
Erlebnis werden lässt, jeder Törn ist irgendwie anders,
jede Bucht, jeder Hafen hält neue Überraschungen bereit,
wie z.B. Neuseeländer am Nachbartisch, die ursprünglich
aus Hohenhameln stammen.
Wir freuen uns auf 2021 und wen oder was wir Neues kennen lernen dürfen.

Die Likedeeler vom surf-club-Peine wünschen allen Wassersportlern ein gesundes 2021 und
immer `ne Handbreit Wasser unterm Kiel

Didi

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

Astrid Lohmeyer
Zum Eichholz 79, 31228 Peine

Schriftführer

Carolin Meier-Naß
Nordstr. 24, 38159 Vechelde

Beisitzer:
Fehmarn, Freitagstraining
Veranstaltungen
Instandhaltung,
Freitagstraining
Instandhaltung
Außengelände
Instandhaltung
Bootshaus/Clubhaus
Instandhaltung
Bootshaus/Außengelände
Öffentlichkeitsarbeit

Holger Raudßus
Rodenkamp 35, 31234 Edemissen

Olaf Zicher
Hinter den Höfen 4, 31241 Ilsede

Maui (Dietmar) Schimming
Rodeberg 1, 31226 Peine

Matthias Stoll
Frankensteiner Weg 26, 31319 Sehnde

Jürgen Herzberg
Breite Str. 6, 31241 Klein-Ilsede

Alexander Gley
Im Neuen Lande 8, 31228 Peine

Freitagstraining,
Veranstaltungen
Internetauftritt
Webcam
Internetauftritt

Dirk Krumpholz
Falkenberger Str. 4m, 31226 Peine

Alexander Treptau
Von-Eichendorff-Ring 29, 31226 Peine

Chris Gostkowski
Zum Alten Bahnhof 9, 31226 Peine

Internetauftritt
Facebook
Jugendvertreterin

Lars Hüller
Am Bergfeld 6, 31226 Peine

Celina Räke
Neuer Weg 6, 38176 Wendeburg

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

surf-club-Peine e.V.

Adrian Nietsch

Telefon
05171 / 3311
ThomasSCP@aol.com
05171 / 293670
Sleissner.BS@t-online.de
0152/33820381
astrid.lohmeyer@web.de
05302/6436
carolin.meier@outlook.de
05176/923457
Raudssus@t-online.de
05172/5090
zicher9@gmail.com
05171 / 56602
BettySchimming@web.de
0177/3333557
menolix@gmail.com
05171 / 56066
h-j-herzberg@t-online.de
05171/290404
gley.schneider@t-online.de
05171/7903030
dirk.krumpholz@htp-tel.de
0172/3676699
atreptau@web.de
0176/62385612
info@wwcpictures.de
015201527441
lars.hueller@freenet.de
05302/2502
cille22@gmx.de

Im Langenbuschfeld 23, 31224 Peine

adrian.nietsch@freenet.de

IBAN: DE34 2699 1066 7083 2380 00

BIC: GENODEF1WOB

IBAN: DE07 2699 1066 7083 2380 01

BIC: GENODEF1WOB

IBAN: DE60 2595 0130 0027 8700 39

BIC: NOLADE21HIK
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Arbeitsstunden
Auch in 2021 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 ist)

surf-club-Peine e.V.
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