
Liebes Mitglied des Yachtclub Zell am See!

Nach dem verregneten Mai kämpft sich nun im Juni die Sonne durch und wünschen wir uns alle, dass es so 
bleibt.
-------
Wir haben schon sehr viele Einzahlungen der Mitgliedsbeiträge für dieses Jahr erhalten. Zahlreiche
Mitglieder haben aber noch nicht eingezahlt. Bitte denkt daran und führt die Einzahlung ehestens
durch. Dadurch erspart Ihr uns weitere Arbeit und dem Club Unkosten durch die Zustellung der
Zahlungserinnerung.
-------
Wir dürfen Euch auch an die Clubordnung erinnern. Bitte entfernt die letzten Boote und Hänger aus dem 
Clubgelände. Nachdem schon jahrzehntelang daran erinnert wurde, erachten wir es als allgemein bekannt, 
dass das Liegen am Steg, auch nur für eine Nacht, nicht gestattet wird.
--------
Wir ersuchen Euch auch, Euren Beitrag für die Ordnung im zu leisten. Bitte denkt an die
Mülltrennung und auch daran, dass in der Garderobe nur die persönlichen Spinde zur permaneten
Lagerung von Privatgegenständen vorgesehen sind. "Dauerlieger", also lange lagernde Gegenstände in 
den Garderoben und im WC, werden eingesammelt.
---------
Die Jugendwoche 2019 ist für den Zeitraum vom 22. bis 26. Juli eingeplant. Das Formular zur Anmeldung 
geht in Kürze Online. Eine getrennte Aussendung ergeht an die eMail-Adressen, welche
bei den Jugendmitgliedern hinterlegt sind. Ihr könnt Euch aber auch direkt auf diesen Newsletter
zurückmelden. Die Anmeldeunterlagen werden dann zugestellt. Wir freuen unsüber rege Teilnahme!

Die Flotte für die Jugendlich wir und wurde überholt. Es befindet sich ein neuwertiger 420er und
RS Feva unter den Clubbooten und steht Zweierteams zur Verfügung.
-------
Wir möchten uns auch bei jenen Personen bedanken, die mehr oder weniger unsichtbar für einen
reibungslosen Ablauf im Club sorgen. Manuela Neubacher und Wolfgang Reisinger seien
Stelle genannt. Die Unterstützung durch Hermann Kupfner und Klaus Schober sowie der Einsatz von Georg 
Schmuck, Hubert Porkert, Willi Ebster,  und allen andern, tatkräftig anpackenden Personen, soll nicht 
unerwähnt bleiben.

Für die Clubregatten werden wieder Teams rund um die jeweiligen Wettfahrtleiter gesucht. Bitte meldet
Euch, denn nur durch Euer Mitwirken kann das Clubleben mit Freude und zum Erfolg für alle
Beteiligten abgewickelt werden.

Hier der Link zur Helferliste. Bitte lasst Euch für einen Einsatz erfassen, gerne steht Euch der Vorstand und 
Klaus Schober als Ansprechpartner zur Verfügung.

Die nächsten sportlichen Termine im Juni:
· Die Freitag-Abend-Regatta ist für den 14. Juni vorgeplant.

· Am 15. und 16. Juni findet der Asterixcup 2019, die Jugenregatta für die Klassen Zoom8 und
Optimist statt.

Wir wünschen Euch schöne Tage, viel Spass und Freude im Club sowie natürlich stets eine Handbreit Wasser unter 
dem Kiel oder Schwert.

Euer Vorstand
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