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E I N L A D U N G 
zur Ansurfregatta 2010

des SSC-Neufahrn

Termin: Sonntag, 02.05.2010 
Ort: 85375 Neufahrn b. Freising, Vereinsgel�nde SSC-Neufahrn

Start der Regatta um 11.00 Uhr mit der Kursbesprechung 
(Regattavorbereitung ab 10.00 Uhr)

Nach dem langen und kalten Winter sind bestimmt viele von uns schon richtig hei� 
auf die neue Saison.

Hierzu erwarten wir Profis, Anf�nger, Damen und Herren und nat�rlich nicht zu vergessen 
unsere Jugendlichen zu dem ersten tollen Fez auf der Wasseroberfl�che (vorausgesetzt 
der Wind l�sst uns nicht im Stich …). Auch diejenigen, die letztes Jahr neu eingetreten 
sind, sind hierzu herzlichen eingeladen. Denn nur �bung macht den Meister und was 
z�hlt, ist das olympische Motto: „Dabei sein ist alles!“

Im Anschluss an die Regatta wird der Grill angeheizt, sodass jeder der will, auch noch 
seine Magennerven beruhigen kann (bitte Fleisch/Essen selber mitbringen).

Gesch�ftsstelle (Clubhaus) :
An den M�hlseen 2, 85375 Neufahrn
Clubtelefon: 08165/80149
Telefax: 08165/6476364
1. Vorsitzender: Andree Millinger
Telefon: 08165/691763
eMail: vorstand@ssc-neufahrn.de
2. Vorsitzender: Rudi Orth
Telefon: 0173/5651833
eMail: vorstand2@ssc-neufahrn.de
Kassenwart: Dirk van Br�gge
Telefon: 08165/997094
eMail: kassenwart@ssc-neufahrn.de
Sportwart: Michael Br�ckl
Telefon: 089/72635521
eMail: sportwart@ssc-neufahrn.de
Schriftf�hrerin: Sandra Buchholz
Telefon: 089/93932897
eMail: schriftfuehrer@ssc-neufahrn.de
Jugendwart: Volker R�hl
Telefon: 08165/9339848
eMail: jugendwart@ssc-neufahrn.de
Ger�tewart: Matthias Starke
Telefon: 0171/7048374
eMail: geraetewart@ssc-neufahrn.de
Bankverbindung:
Raiffeisenbank Hallbergmoos-Neufahrn eG
Konto 83 801 BLZ 701 694 72
Homepage: http://www.ssc-neufahrn.de

Neufahrn, im April 2010

SEGEL - SURF - CLUB
NEUFAHRN e.V.

Gegründet am 20. August 1978
Vereinsregister Nr. 305 beim AG Freising

Wenn unzustellbar, zur�ck!
Bei Umzug Anschriftenberichtigungskarte!

Segel-Surf-Club Neufahrn e.V., Postfach 20 08, 85372 Neufahrn
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Rückblick
 Arbeitsdienst
Die ersten beiden Arbeitsdienste in die-
sem Jahr wurden schon geleistet. 
So wurde das Clubheim sauber gemacht
und das Laub entfernt. F�r die Umkleide 
und unsere neue manuelle „Surfanzug-
waschmaschine“ (sprich Regentonne)
wurden als Untergrund Rasengitterstei-
ne verlegt. Die H�tte f�r die Umkleide ist 
bestellt (Liefertermin soll 10. Mai sein).
Zum Hüttenaufbau findet am 15. Mai 
ein zusätzlicher Arbeitsdienst statt
(Voraussetzung: Die H�tte wird termin-
gerecht geliefert!). Wir werden rechtzei-
tig auf der Homepage diesen Termin 
best�tigen oder verschieben!!! Schaut 
also bitte auf unsere Homepage …
Im Boardraum 1 und 2 haben wir Gum-
mifliesen ausgelegt. Gleichzeitig wurden 
alle einteiligen Masten aus den beiden 
Boardr�umen auf neu angebrachten Hal-
terungen im Segellager ausgelagert. 
Dies war n�tig, damit jeder ohne Behin-
derung an sein Surfmaterial kann. Wir 
bitten Euch, diese Masten durchzu-
schauen und bei „Entsorgungs“-Bedarf 
hinter das Segellager zu r�umen.
Etliche Segel h�ngen wieder aufgeriggt 
im Segellager und auch der Trocken-
st�nder ist bereit. Jetzt kann losgesurft 
werden, was das Zeug h�lt. Die ersten 
unerschrockenen Surfer waren schon 
auf dem Wasser …

 Segel
Sollte sich jemand wundern, dass auch 
etwas �ltere Segel aufgeriggt sind, so ist 
das beabsichtigt. 
Segel, die noch funktionst�chtig sind, 
sollen so lange zum Surfen benutzt wer-
den, bis sie das Zeitliche segnen. Dieje-
nigen Segel, die schon super alt, schwer 
und nicht mehr zum Surfen geeignet 
sind, werden heuer entsorgt. 
Dies dient dazu, unser Materiallager zu
pr�fen, kontrollieren und sortieren. So
gewinnen wir Platz f�r neues Material, 
dass uns allen Spa� und Freude macht.

Vorschau
 Jugendtraining
Volker R�hl wird f�r den 25. April wieder 
zum Jugendtraining einladen. Das Pro-
gramm h�ngt vom Wind und Wetter ab. 
Die Jugendlichen werden von Volker 
separat per eMail informiert. Leider ha-
ben wir noch nicht von allen Jugend-
lichen eine eMail-Adresse. Bitte holt dies 
bald nach (eMail an jugendwart@ssc-
neurfahrn.de oder ein anderes Vor-
standsmitglied).

 Surferhock
Der n�chste Surferhock findet am Freitag, 
07.Mai 2010, um 19.00 Uhr statt. Treff-
punkt ist wie immer das Clubhaus.

 100 Jahre Landjugend
Die katholische Landjugend feiert am 
06.06.2010 ihr 100-j�hriges Gr�ndungs-
fest. Wir sind mit einer Abordnung ein-
geladen und nehmen nat�rlich daran 
teil. Wir freuen uns auch �ber eine rege
Beteiligung von Euch. N�here Infos fol-
gen rechtzeitig.

 Surfers Weekend
Am Wochenende 19. und 20. Juni 2010
�ffnen wir wieder unsere Tore zum See,
mit der Absicht, Surf-Interessierte f�r 
unseren Sport zu begeistern.
!!! Bitte plant diesen Termin rot in Eu-
rem Terminplaner ein !!!
Wir brauchen Euch und eure Unterst�t-
zung, um unseren Segel-Surf-Club zu 
pr�sentieren und alle anfallenden Auf-
gaben gemeinschaftlich zu meistern.

 Anfängerkurs
Der erste Anf�ngerkurs in diesem Jahr 
findet am 05.06./06.06.2010 statt.
Anmeldungen k�nnen an unsere Fax-
Nummer 0 81 65 – 647 63 64 oder neu 
per eMail an surfkurs@ssc-neufahrn.de
erfolgen. Infos gibt es unter dem neuen 
Infotelefon 0 81 65 – 647 63 62.



SSCN-Info 04/2010 Seite 3

In diesem Zusammenhang m�chten wir 
Christa Leitner ganz herzlich daf�r dan-
ken, dass sie uns zuk�nftig bei der Or-
ganisation der Surfkurse tatkr�ftig unter-
st�tzen wird und als Anlaufstelle f�r An-
meldungen und Fragen rund um die 
Kurse fungiert. Vielen Dank, Christa!!

 Fotowettbewerb
Zur Jahreshauptversammlung zeigten wir 
Euch einen Surf-Film. Dort waren zwar 
jede Menge Surfer zu sehen, aber leider 
war keiner aus unserem Verein. Wir wol-
len dem Verein und unserer Homepage 
mehr Farbe geben und bitten Euch da-
her, eigene Fotos, die entweder Euch 
selbst, andere aus dem Verein oder „Im-
pressionen“ unserer Vereinsveranstal-
tungen wie Regatten, Kurse etc. zeigen,
bis zum 11. September beim Vorstand 
einzureichen. Steckt die Fotos in einen 
mit Eurem Namen versehenen Umschlag 
und werft diesen in den Briefkasten im 
Vereinsheim bzw. sendet sie an 
sportwart@ssc-neufahrn.de. Unter allen 
Beteiligten verlosen wir einen Gutschein 
f�r die Therme Erding f�r zwei Personen 
(1. Platz) bzw. jeweils einen Aral Tank-
gutschein f�r den 2. und 3. Platzierten.

Die Bilderpr�mierung und damit die 
Festlegung der Gewinner erfolgen durch 
alle Anwesenden bei der Gemeinde-
meisterschaft am 12. September.

NEU  NEU  NEU  NEU  NEU

 Homepage
Kolja ist dabei, die Homepage zu �ber-
arbeiten. Damit steht unsere Homepage 
ab sofort in einem neuen und frischen 
Layout zur Verf�gung. Anschauen lohnt 
sich! Solltet Ihr noch Anregungen haben, 
sendet diese bitte an webmaster@ssc-
neufahrn.de.

 Tagesausflüge
Durch die neue Homepage ist es uns 
jetzt auch m�glich, zeitnah beispielswei-
se Termine f�r Tagesausfl�ge zum ge-

meinsamen Surfen auf die Homepage zu 
stellen. 

Wer Lust und Interesse an spontanen 
Surfausfl�gen bspw. an den Ammersee 
hat, sendet bitte eine kurze E-Mail mit 
seiner Handynummer an sportwart@ssc-
neufahrn.de. Jeder kann mitmachen und 
kann auch selbst Infos an den Verteiler 
weiterleiten. Unser Motto lautet: „More 
time on water“.

 Stand-Up-Paddle-Surfing 
Der neue Trend Stand-Up-Paddle ist f�r 
unseren See ein Segen (zumindest bei 
Flaute). Darum haben wir beschlossen, 
drei dieser SUP Boards anzuschaffen. 
Damit ist bei jeder Regatta f�r Action 
und eine Menge Spa� gesorgt, ob nun 
mit oder ohne Wind. 

Eine Bitte an Alle
Es ist unser aller Segel-Surf-Club.
F�r Vorschl�ge, Anregungen und Mit-
machen haben wir ein offenes Ohr. Wir 
m�chten Euch bitten, soweit es m�glich 
ist, Euch einzubringen und auch Ver-
antwortung zu �bernehmen. Wir als Vor-
stand gestalten den Rahmen.
Doch f�r die Belange
 Boards, Segel und Neopren wieder 

an den Platz zu stellen, wo sie her-
geholt wurden,

 den Uferbereich zum Surfen frei-
zuhalten, auch von Fremden,

 mit dem vereinseigenen Material 
pfleglich umzugehen

kann jedes Mitglied seinen Beitrag
leisten.

Wir bitten Euch um Unterst�tzung durch 
Eure rege Teilnahme bei allen Veran-
staltungen.

Mit lieben Gr��en   – hang loose

Sandra, Micha, Dirk, Rudi, Andree, 
Kolja, Matthias, Volker


