Monatsversammlung der SVC vom 08.05.2017
Der 1. Vorsitzende begrüßt um 20:05 Uhr 29 Mitglieder zur Monatsversammlung Mai 2017. Er freut
sich, dass der Hafen wieder „gut in Schuss“ – Danke an die Hafenmeisterin! – und wieder auch
wieder gut gefüllt ist.
-

Skn Gesa Petersen verliest das Protokoll der Monatsversammlung vom 06.03.2017, das ohne
Einwände von der Versammlung angenommen wird.

-

Der 1. Vorsitzende teilt mit, dass der neue Hafenwart, den er in der letzten
Monatsversammlung vorgestellt hat, nicht weitermachen möchte. Wenn bis zum
15.05.2017 kein ehrenamtlicher Hafenwart aus den eigenen Reihen gefunden ist, wird die
Werft mit dieser Aufgabe betraut und zwar in der Form, dass ein Mitarbeiter regelmäßige
Begehungen mit der Hafenmeisterin durchführt und dann entschieden wird, ob die
Reparaturen mit eigenen Mitteln behoben werden können oder eine Ausschreibung erfolgen
muss. Auch ist dieser Mitarbeiter jederzeit für Hafenmeisterin ansprechbar. Sk Dierk Müller:
Die Mitglieder sollten mithelfen, damit Schäden zügig beseitigt werden, indem sie der
Hafenmeisterin dies mitteilen (per Zettel oder e-mail, mögl. mit Foto).

-

Lt. Hafenmeisterin muss der Schlengel E noch gereinigt werden und die Ausleger sind auch
nicht mehr so sauber wie früher (Anmerkung aus der Versammlung).

-

Sk Dierk Müller teilt mit, dass das Ansegeln am 13.05.2017 wie angekündigt durch die
Medem-Rinne führt (von ihm ausprobierte Wassertiefe mind. 3 m), nach Rückkehr wird
an/in der Grillhütte gegrillt. Getränke, Grillfleisch etc. bringt jeder selbst mit.

-

Aus gegebener Veranlassung weist der 1. Vorsitzende noch einmal auf die
Hallenordnung hin und dass hier Kameradschaftsgeist gefordert ist. SkTorsten Maass liest
die aktuelle Hallenordnung vor, die eine Haftung der SVC ausschließt. Wenn darüber keine
Einigung besteht, muss das gesamte Winterlager über die Werft abgewickelt werden (und
das wird teuer!), um im Schadenfalle eine Haftung zu haben. Nach Abfrage des 1.
Vorsitzenden stimmt die Versammlung einstimmig zu, dass die bisherige Regelung mit der in

2015 noch einmal überarbeiteten Hallenordnung beibehalten werden soll.
-

SkTorsten Maas berichtet, dass die Betriebssportgruppe Segeln der Firma Voco weiterhin sehr
interessiert ist und die VOCO der GERDA M. ein neues Großsegel mit passendem Segelkleid
(mit Voco-Schriftzug) sponsert.

-

Segeltrainer Florian Müller stellt das bisherige Programm der Jugendgruppe vor (auf
der Titelseite der Homepage einsehbar) und teilt mit, dass er nach seinem Abi im
Sommer d. J. noch ein Jahr in Cuxhaven bleiben kann. Da er aus zeitlichen Gründen
seinen eigenen Laser nicht mehr nutzt, stellt er das Boot der Jugendgruppe zur
Verfügung.

Der 1. Vorsitzende schließt die Versammlung um 21:05 Uhr und wünscht einen schönen
Saisonstart.

Margrit Erkner

