SEGEL - SURF - CLUB
NEUFAHRN e.V.
Gegründet am 20. August 1978
Vereinsregister Nr. 305 beim AG Freising

Segel-Surf-Club Neufahrn e.V., Postfach 20 08, 85372 Neufahrn

Geschäftsstelle (Clubhaus) :
An den Mühlseen 2, 85375 Neufahrn
Clubtelefon: 08165/80149
1. Vorsitzender: Kolja Rösch
Telefon: 0172/8532837
Telefax: 089/18911801
eMail: vorstand1@ssc-neufahrn.de
2. Vorsitzender: Alfred Dick
Telefon: 0171/1422424
Telefax: 089/31772886
eMail: vorstand2@ssc-neufahrn.de
Kassenwart: Dirk van Brügge
Telefon: 08165/997096
Telefax: 08165/997094
eMail: kassenwart@ssc-neufahrn.de
Sportwart: Ulrich Bergers
Telefon: 08165/691364
Telefax: 08165/691364
eMail: sportwart@ssc-neufahrn.de
Schriftführerin: Heike Lüdecke
Telefon: 089/3194000
Bankverbindung:
Raiffeisenbank Hallbergmoos-Neufahrn eG
Konto 83 801 BLZ 701 694 72
Homepage: http://www.ssc-neufahrn.de
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Termine
01.05.02
03.05.02
05.05.02
11.05.02
12.05.02
25./26.05.02

Maibaum Mooswirt
Surferhock
Ansurfen
Arbeitsdienst
Auffrischungskurs
Anfängersurfkurs

Maibaum Mooswirt
Wie bereits im letzten Jahr, soll beim Mooswirt auch dieses Jahr wieder ein Maibaum
bei einer entsprechenden Festlichkeit aufgestellt werden. Es gibt wieder einen neuen
Maibaum, an dem alten hatte sich der Specht
zu schaffen gemacht und musste deshalb
frühzeitig umgelegt werden. Der neue Maibaum wird dieses Jahr mit Schildern versehen, vom SSCN wird auch eines dabei sein.
Ein Kran ist nicht geplant, er muß also durch
Muskelkraft zum Stehen gebracht werden.
Wir sind vom Mooswirt gefragt worden, ob
wir denn nicht auch ein paar Helfer beisteuern können – wir denken es sollte doch möglich sein. Hier also der Aufruf an alle: 1. Mai
ab 10:00 Uhr Maibaum aufstellen beim
Mooswirt – wer hilft mit? Wir bitten Euch
uns vorher Bescheid zu sagen.

Surferhock
Es liegt wohl an der Frühjahrsmüdigkeit,
dass sich der/die Eine oder Andere noch
nicht zum Surferhock aufraffen kann. Die
Ausrede, es wäre zu kalt, zieht auch nicht
mehr, schließlich sind im Clubhaus Gasöfen
vorhanden, die das Clubhaus im Nu warmbringen. Wobei, man soll ja nicht unzufrieden sein, immerhin waren 5 SSCN-ler(innen)
und ein Fischer beim Surferhock, wir können
uns ja auch noch steigern. Der nächste Surferhock ist also am 03. Mai 2002 um 19:00
Uhr am Clubhaus.
Ansurfen
Es ist wieder soweit, am 05. Mai 2002 ab
11:00 Uhr soll die offizielle Eröffnung der
Surf-Saison stattfinden. Wenn das Wetter
und der Wind mitspielt natürlich mit einer
kleinen Regatta.
Auffrischungskurs
Wie riggt man noch mal ein Segel auf? Anworten zu dieser und anderen Fragen erhaltet
Ihr auf unserem Auffrischungskurs. Er richtet
sich in erster Linie an unsere Teilnehmer der
Anfängersurfkurse aus dem Vorjahr und natürlich auch jeden anderen, der daran teilnehmen will. Termin ist der 12.Mai 2002 um
11:00 Uhr. Der Unkostenbeitrag je Person
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beträgt EUR 10,-- für Mitglieder und EUR
20,-- für Nichtmitglieder. Jugendliche zahlen
jeweils die Hälfte. Bitte meldet Euch rechtzeitig bei unserem Sportwart an.

der gegen eine Servicegebühr von EUR 10,-wieder zurückgeben.

Anfängersurfkurs

Wir haben es geschafft! Die Änderung der
Postanschrift des SSC-N bei Änderung des
Vorstandes hat nun ein Ende. Entweder man
benutzt unseren Briefkasten am Clubhaus
oder die neue Postfachadresse: Postfach
2008, 81872 Neufahrn.

Surfen will gelernt sein – darum auch dieses
Jahr wieder unsere Anfängersurfkurse. Der
erste Surfkurs für das Jahr 2002 ist am
25./26. Mai 2002, Beginn ist um 10:00 Uhr.
Anmeldebögen liegen im Clubhaus aus oder
können beim Sportwart angefordert werden.
Die Kosten sind EUR 100,-- für Nichtmitglieder und EUR 50,-- für Mitglieder.
Zettelwirtschaft
Schon mal an den Kühlschrank geschaut?
Seit mindestens September letzten Jahres
hängen dort einige Zettel mit unbezahlten
Getränken. Wenn man alles zusammenrechnet, kommen da bestimmt 50,-- EUR raus.
Also eine Bitte an alle: spätestens am Abend
oder am nächsten Tag bezahlen. Vor irgendwas müssen ja auch die Getränke eingekauft
werden, also muss auch immer genügend
Geld in der Kasse sein. Das lässt sich doch
bestimmt ändern – oder?
Wie komm ich an mein Board?
Wer kennt nicht das Problem – man geht in
einen Boardraum und kommt nicht zu seinem
Brett. Warum? Es steht wieder mal ein Segel
komplett aufgeriggt im Boardraum. Ist ja
auch nicht so schlimm, werdet ihr sagen, war
halt jemand noch am Vortag beim Surfen und
das Material ist nicht mehr trocken geworden
Am nächsten Tag wird es eh sofort wieder
weggeräumt. Tja, wenn es nur so wäre, würde bestimmt niemand etwas sagen. Leider ist
die Realität anders. Teilweise über eine Woche steht das Material im Boardraum und
jeder der an sein eigenes Material will kann
selbst schauen, wie er damit fertig wird. Wir
haben uns nun folgende Regelung überlegt.
Am Wochenende muß in diesem Fall am
nächsten Tag bis 12:00 Uhr das Segel wieder
abgebaut sein, unter der Woche gewähren wir
maximal 2 Tage Lagerfrist. Solle es länger
stehen, werden wir es abriggen und erst wie-

Postfach

Rückblick Arbeitsdienst
Der erste Arbeitsdienst am .. Es wurde die
Umgebung vom Müll befreit und die ersten
Vorbereitungen für die Saisoneröffung am
Clubhaus getroffen. Als besonders hartnäckig
erwiesen sich die diversen Frostschäden an
der Wasserinstallation. 1 geplatzte Toilette,
der Warmwasserboiler war hinüber, ein Wasserhahn defekt und so wie es aussieht hat es
auch noch den Aquastop von der Spülmaschine erwischt. Der Aufgang zum Clubhaus
ist nun auch fertiggestellt und so diverses
altes Gerümpel entsorgt. Keine Angst, für
den nächsten Arbeitsdienst bleibt noch genügend zu tun.
Rückblick Jahreshauptversammlung
Leider konnten wir die auf der Jahreshauptversammlung angesprochenen Themen noch
nicht vollständig klären, wir bleiben aber
dran. Zumindest haben wir mittlerweile einen
Teil der Unterlagen erhalten.
Clubmaterial hat Heimweh
Wir hören es schon seit einiger Zeit ganz laut
rufen – unser Clubmaterial will unbedingt
wieder zu uns zurück! Am lautesten schreien
unsere Mastfüße. Bitte schaut doch mal in
Euren Garagen u.ä. nach, ob sich da nicht
Clubmaterial heimtückisch verkrochen hat.
Auch eine volle 5-kg-Gasflasche hat sich
sozusagen in Luft aufgelöst. Vielleicht ist es
ja möglich, dass auch diese Flasche wieder
gefüllt zurückfindet.
Regelung Clubmaterial
Wir möchten Euch mal wieder an die Regelung für die Benutzung des Clubmaterials
erinnern. Am See kann natürlich jedes Mit-
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glied unser Clubmaterial unbeschränkt nutzen. Sagt aber bitte Bescheid, wenn etwas
defekt sein sollte. Wenn man schon vor Benutzung eines Brettes merkt, dass dieses ein
Loch hat und trotzdem damit fährt, verlängert
dies nicht unbedingt die Lebensdauer des
Brettes. Also bitte vorher das Material etwas
genauer anschauen, dann gibt es nachher keine Probleme. Wenn Ihr den Wunsch habt,
mit Clubmaterial in ein anderes Revier zu
fahren, sprecht Euch bitte frühzeitig mit dem
Sportwart ab, damit die Materialverfügbarkeit auch am Clubhaus immer gegeben ist.
Ohne Genehmigung kann Material leider
nicht mitgenommen werden.
Stellplätze / Clubhaus
Bei so manchem Stellplatz könnte man meinen, dass eine Bombe eingeschlagen hat.
Nicht nur, dass der Nachbar eines solchen
Stellplatzes Probleme hat an sein Material zu
kommen, es ist auch noch verwunderlich,
was da so alles gelagert wird. Luftmatratzen,
Liegestühle, Schlafsäcke etc. liegen da herum
und haben absolut nichts im Clubhaus verloren. Die meisten kommen doch eh mit dem
Auto also dürfte es nicht zuviel verlangt sein,
dass jeder seinen Liegestuhl etc. wieder mit
nach Hause nimmt. Alles was nicht Surfmaterial ist hat auch in den Boardräumen nichts
verloren.
Zeltlager Brombachsee
Mit der letzten Info hatten wir bereits unseren
Terminkalender für das Jahr 2002 verschickt.
In diesem ist auch das Zeltlager am Brombachsee vom 14.-17. August 2002 angegeben. Aus der Erfahrung der letzten Jahre wissen wir, dass wir am Campingplatz frühzeitig
reservieren müssen, um einen entsprechenden
Platz zu bekommen. Es wäre von Vorteil,
wenn Ihr Euch bereits jetzt Gedanken darüber machen könntet, ob ihr mitfahren wollt
oder nicht. Bitte sagt unserem Sportwart bis
zum 1. Juni 2002 Bescheid, damit eine entsprechende Reservierung gemacht werden
kann.
Fundsachen

Ihr glaubt es gar nicht, was sich innerhalb
eines Jahres so alles ansammelt. Von Badetüchern, Schlüsseln, Mastfüßen, Sonnenbrillen, Pullis bis zu einer Hose ist alles dabei, in
seltenen Fällen wird es wieder abgeholt. Mal
von Schlüsseln abgesehen, werden wir in
Zukunft Fundsachen nur noch 2 Wochen
aufbewahren und dann entsorgen, damit der
„Fundberg“ nicht zu groß wird.
Schlüssel
Wir möchten nochmals darauf hinweisen,
dass im letzten Jahr eine neue Schließanlage
eingebaut wurde. Mehrere Mitglieder haben
ihre neuen Schlüssel noch nicht abgeholt und
sollten dies unbedingt noch tun. Mit den alten Schlüsseln ist ein Zugang zum Clubhaus
nicht mehr möglich. Meldet euch bitte deswegen bei einer Clubveranstaltung (z.B. Arbeitsdienst oder Ansurfen) beim Vorstand.

Mast und Gabelbaumbruch Euer Gesamtvorstand

