Segel-Club Chieming e.V.
Bericht über die Jahreshauptversammlung
am 30.03.2007 im Gasthof Seehäusl, Stöttham
Am 30.03.2007 fand um 19:30 Uhr die Jahreshauptversammlung im Gasthof Seehäusl statt. Unter den
Anwesenden waren der Bürgermeister von Chieming, Benno Graf, Bernhard Ratay, 1. Vorstand der
Wasserwacht Chieming, sowie der 2. Vorstand des Segelclub Seehäusl, Harry Schmid.
Robert Hein eröffnete die Jahreshauptversammlung und begann mit dem ersten Tagesordnungspunkt, dem
Bericht des Vorstandes. Er sprach den Liegeplatzvertrag an, dass die Bootsliegeplätze nur innerhalb des
Zeitraumes 1. April bis 30. Oktober genutzt werden dürfen, darüber hinaus müssen alle Boote den Hafen
verlassen haben. Die Reparaturarbeiten des letzten Jahres wurden ergriffen, wie z.B. die Instandsetzung
des Hafenbeckens, was gemeinsam mit der Feuerwehr durchgeführt wurde. 2006 war der Club auch wieder
am Chieminger Dorffest, mit einem Kuchenbüffet und einer Caipi-Bar, beteiligt. Das nächste Dorffest wird
jedoch ohne Caipi-Bar auskommen müssen, dafür wird es wieder ein Kuchenbüffet geben.
Des Weiteren wurden die Regattatermine 2007 verkündet. In diesem Zusammenhang wurde erwähnt, dass
2007, an die Erstplatzierten, Urkunden vergeben werden. Ebenso wird es kleinere Sachpreise geben. 2007
wird auch wieder der Vereinsmeister ausgesegelt. Die Regelung besagt, dass mindestens drei der fünf
Clubregatten („Seehäusl Humpen“ ist in diesen fünf Regatten enthalten) gesegelt werden müssen, um an
der Vereinsmeisterschaft teilnehmen zu können. Für die nicht gesegelten Regatten wird die volle Punktzahl
berechnet, das schlechteste Ergebnis darf gestrichen werden.
Sehr wichtig für die Vorstandschaft war es, dass sich freiwillige Helfer, für die einzelnen Clubregatten, finden.
Aus diesem Grund wurde ein Aufruf gestartet und eine Liste ausgegeben, in die sich jeder Freiwillige zu
einer bestimmten Regatta, für eine gewisse Tätigkeit, eintragen konnte. Nachträgliche Meldungen sind
herzlich willkommen!
Zum Thema ´Regatten` wurden Helmut Stumhofer (A-Cat) und Thomas Posch (Topcat) hervorgehoben.
Beide haben 2006 sowohl an nationalen als auch an internationalen Regatten teilgenommen.
Der Schluss des Vorstandsberichtes wurde Dietmar Melz gewidmet, der nun nach vielen Jahren, sein Amt
als Hafenmeister, niedergelegt hat. Mit einem Geschenk-Korb, wurde Dietmar, für die langjährige Tätigkeit
als Hafenmeister, gedankt.
Ein Dank galt auch der Wasserwacht, für die alljährliche Unterstützung zu den Clubregatten und der
Feuerwehr, für die stets gute Zusammenarbeit.
Den nächsten Bericht übernahm Uli Wertenson (Jugendleiter), der über das Optisegeln der Kinder, das 2006
gemeinsam mit dem Seehäusl durchgeführt wurde, berichtete. Sechs Kinder sind dem Club beigetreten.
Auch für 2007 wird es wieder ein Kinder- und Jugendtraining geben. Rudi Ebhard (Sportwart) verkündete
den neuen Vereinsmeister 2006. Der Pokal wurde von Rudi und Robert an Helmut Stumhofer überreicht.
Über die finanzielle Situation des Clubs informierte Rainer Rost.
Ein weiterer Punkt der Tagesordnung war die Wahl des Hafenmeisters. Da sich für 2007 kein Freiwilliger
gemeldet hat, wird das Amt des Hafenmeisters von allen übernommen werden müssen. Jeder soll zur
Ordnung und Pflege des Hafens beitragen! Egal, ob dass das Rasenmähen, das Sauberhalten des
Clubhauses, oder die allgemeine Ordnung im Hafengelände ist.
Der fünfte Tagesordnungspunkt waren die Neuwahlen der Kassenprüfer. Uli Wertenson und Heiner Dürr
haben sich zur Prüfung bereit erklärt.
Anschließend lobte Bürgermeister Benno Graf die gute Zusammenarbeit zwischen dem Segelclub und der
Feuerwehr Chieming, als auch zwischen dem Segelclub und der Gemeinde. Er würdigte vor allem die
Jugendarbeit, da diese für alle Vereine ein wichtiges Instrument sei, um das Fortbestehen eines Vereins
überhaupt sichern zu können.
Bernhard Ratay, als erster Vorstand der Wasserwacht Chieming, bedankte sich ebenso für die gute
Zusammenarbeit.
Eine Anregung brachte Helmut Stumhofer, doch zweimal im Jahr eine „lockere“ Freitagabend-Regatta, mit

anschließendem Seglerhock, einzuführen - was positiv angenommen wurde.
Philipp Babinsky machte auf die Jugendseite im Internet aufmerksam, die unter SCC zu finden ist.
Zum Schluss wurden noch Polo-Shirts präsentiert, die mit „Segelclub-Chieming“-Stickerei, über den Club zu
bestellen sind. (Preis inklusive Schriftzug € 13,--.)

