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: 08165/997094
Telefax: 08165/997096
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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Einladung zum Surfer’s Weekend
29./30. Juni 2002
Am 29./30. Juni 2002 ist wieder unser alljährliches Surfer’s Weekend. Zu dieser Veranstaltung
sind wie immer alle Mitglieder und Gäste herzlichst eingeladen. Auf dem Programm stehen ein
Surf-Flohmarkt von Surfer für Surfer und Schnuppersurfkurse. Für das leibliche Wohl ist natürlich
bestens gesorgt.
Sollte das Wetter nicht so schön sein, lassen wir uns trotzdem nicht verunsichern. Das Programm
wird auf jeden Fall durchgezogen, da wir genügend trockene Flächen haben werden.
Gegen ein paar helfende Hände für diese Veranstaltung hätten wir auch nichts einzuwenden, wie
üblich mit Anrechnung auf den Arbeitsdienst.
Falls ihr nichts zu verkaufen habt oder nicht unbedingt zum Schuppersurfen wollt (ihr könnt es ja
eh schon) wäre es trotzdem eine tolle Gelegenheit Euch am See wieder zu sehen.
Dann können wir nur hoffen, daß wir mit einem Kaiserwetter (Sonnenschein und Wind) gesegnet
sind.

Euer Gesamtvorstand
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Termine
07.06.02
08./09.06.02
22.06.02
22.06.02
28.06.02
29./30.06.02

Surferhock
Anfängerkurs
Arbeitsdienst
Sonnwendfeier
Arbeitsdienst
Surfer’s Weekend
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Grill wird wie üblich angeheizt, Grillfleisch,
Teller u. Besteck bitte selbst mitbringen. Die
Getränke gibt’s zu den wie immer günstigen
Clubpreisen.

Rückblick Maibaum
Gerade einmal 45 Minuten dauerte es, bis der
Maibaum beim Mooswirt mit purer Muskelkraft
zum stehen gebracht wurde.

Herzlich Willkommen
Als neue Mitglieder in unserer Surfgemeinschaft
dürfen wir herzlich begrüßen:
Stefan Zajicek
Dominik Menzel
Wir hoffen, daß sich unsere „Neuen“ bei uns im
Verein wohlfühlen werden.

Surferhock
Wie fast jeden Monat ist der Surferhock am 1.
Freitag im Monat. Dieses mal am 07.06.2002 um
19:00 Uhr am Clubhaus. Dies ist die ideale
Gelegenheit zum Gedankenaustausch, falls das
Wetter mitspielt, wird natürlich auch der Grill
eingeheizt. Für Verbesserungsvorschläge haben
wir beim Surferhock natürlich auch immer ein
offenes Ohr.

Dieses mal ist er nicht mal umgefallen, auch die
Spitze ist nicht abgebrochen. Ob dies an der
tatkräftigen Mithilfe der Mitglieder des SSC-N
liegt? Mag es sein wie es will, auch der SSC-N
ist mit einem Schild auf dem Maibaum vertreten.

Arbeitsdienst
Der nächste Arbeitsdienst ist am 22.06.2002 um
10:00 Uhr. Zum einen sollen die Vorbereitungen
für die Sonnwendfeier getroffen werden (Holz
schlichten), ein paar Platten gäbe es auch noch zu
legen. So diverse Holzarbeiten hätten wir auch
noch auszuführen. Am 28.06.2002 ab 17:00 Uhr
sollen die Vorbereitungen für das Surfer’s
Weekend getroffen werden. Auch findet an
diesem Tag die Vorbesprechnung für das
Surfer’s Weekend statt. Falls ihr am Surfer’s
Weekend mithelfen wollt, solltet ihr unbedingt
daran teilnehmen.

Sonnwendfeier
Die diesjährige Sonnwendfeier findet am
22.06.2002 ab 18:30 Uhr statt. Wie in den letzten
Jahren wird ein gewaltiger Holzhaufen in
Flammen aufgehen. Es bleibt nur zu hoffen, dass
die durch die Wärme entstehenden Turbulenzen
für die überfliegenden Flugzeuge nicht zu stark
werden – wir wollen ja nicht schuld sein, dass es
einem Fluggast schlecht wird. Unsere
Jugendlichen haben außerdem die Gelegenheit,
an diesem Wochenende am See zu zelten. Der

Unsere fleissigen Helfer wurden vom Mooswirt
mit Freibier und einem Mittagessen belohnt.
Auch von unserer Seite vielen Dank für die
Mithilfe.
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Herzlichen Glückwunsch
Jahrelang haben wir darauf hin gearbeitet – nun
ist es vollbracht. Wir konnten unseren Sportwart
Uli Bergers nun endlich unter die Haube bringen.
Eigentlich hat ja Uli mit dem Fischen nichts im
Sinn, aber dann hat er vor zwei Jahren gnadenlos
zugeschlagen und hat sich die Edith Mayer
„geangelt“. Wie es halt so üblich ist, hatten wir
uns entschlossen, einen Tag vor der Hochzeit
einen Polterabend abzuhalten. Erschwerend war
hier allerdings, dass die beiden nicht wie
vermutet zu Hause waren. Im Handy-Zeitalter ist
dies aber nicht so schlimm, man ruft sie einfach
unter einem Vorwand an und fragt so nebenbei,
wo sie sich denn gerade rumtreiben. Nun wussten
wir also, dass sie mit Verwandten beim Bahnwirt
zum Abendessen waren.
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Spülmaschine ist zwar fehlgeschlagen, soll aber
bis Ende Mai auch behoben sein. Natürlich
wurden alle Helfer vom SSCN zum Mittagessen
eingeladen. Herzlichen Dank an alle Helfer und
Helferinnen.

Rückblick Ansurfen
Wie schon so oft, hat uns Petrus mal wieder eine
Strich durch die Rechnung gemacht. Das für den
5. Mai 2002 geplante Ansurfen musste leider
wegen Windmangel und Regen ausfallen. Bereits
einen Tag vorher war es absehbar, dass aus der
Veranstaltung nichts wird und wurde im Internet
(www.ssc-neufahrn.de) bzw. an der Clubtür
bekannt gemacht.

Rückblick Auffrischungskurs
2
Jugendliche
hatten
sich
für
den
Auffrischungskurs angemeldet. Unser Sportwart
Uli Bergers hat sich die Beiden zur Brust
genommen und das im letzten Jahr beim Surfkurs
Gelernte nochmals vertieft.

Ich will wieder heim

Nach kurzer Rücksprache mit der Chefin vom
Bahnwirt war klar, dass wir unsere Aktion
„Überfall zwengs Polterabend“ durchführen
konnten. Tja, was soll man sagen, des mit dem
zusammenkehren müssen sie noch üben, und
nicht immer den Eimer umwerfen. Am 20. April
2002 ließen dann sich die Beiden vom
Bürgermeister Rainer Schneider der Gemeinde
Neufahrn persönlich trauen. Am Spätnachmittag
gab es dann noch eine Feier im Clubhaus, die
beste Gelegenheit um Uli und Edith die
Glückwünschen des SSC-N sowie von den
eingeladen Mitgliedern zu überreichen.

Rückblick Arbeitsdienst
Fleissig waren die SSCN-ler(innen) beim letzten
Arbeitsdienst.
Die
Trennwand
zwischen
Werkstatt und Boardraum ist nun fertig, für die
Sitzbank vor dem Clubhaus wurde eine
Rückenlehne geschaffen (nun drückt das
Fensterbrett nicht mehr), die Masten im
Boardraum haben eine neuen Platz bekommen,
die Reparatur des Frostschadens an der

Uns klingelt es bereits in den Ohren. Hört ihr es
nicht? Unsere Mastfüsse, Surfanzüge (auch für
Kinder) und Segel haben Heimweh. Sie sind nun
schon so lange von zu Hause weg, dass sie es fast
gar nicht mehr aushalten. Vermutlich sind sie in
irgendwelchen Garagen, Autos oder Kellern
eingesperrt. Es wäre zum Wohle aller, wenn
jeder einmal seine Garage, den Keller, das Auto
oder Wohnmobil überprüft, ob da nicht SSCNMaterial versehentlich eingesperrt wurde.

Euer Gesamtvorstand

