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Liebe Seglerinnen und Segler, 
 

heute haben wir eine etwas längere Lektüre als üblich für Euch. Der Herbst ist 

da, und wir haben ihn mit unserem Oktoberfest am 5.10. auch zünftig 

eingeläutet. Ein herzliches Dankeschön an alle Organisatoren, 

Scheunenschmücker, Barzauberer, Musiker, Küchenfeen, Auf- und Abbauer, an 

unseren Koch Catalin und natürlich alle Gäste, die mitgefeiert haben! Dank 

Euch hatten wir eine großartige Sause, die dem Hörensagen nach bei manch 

einem noch bis Montagabend nachgewirkt hat. 

 

 

  

Der Herbst bedeutet aber auch das Ende der Segelsaison, und das heißt: Die 

Boote und Stege müssen aus dem Wasser. Hier machen uns aktuell der extrem 

hohe Wasserstand und die anstehenden Krantermine Sorgen. Aktuell ist der 

Pegel so hoch, dass bei den Kranterminen am 12. und 13. Oktober nur kranen 

kann, wer gewillt und fähig ist, seinen Trailer ins Wasser zu fahren. Der muss 

dann mit aufgeladenem Schiff per Seil ins Trockene gezogen werden. Wir 

hoffen auf einen sinkenden Pegel und werden im Zweifel für den letzten 

Krantermin am 19. Oktober einen mobilen Kran organisieren. Bitte schaut auch 

selbst auf den Pegel, den Ihr hier immer aktuell ablesen könnt. Bei ca. 928,5 m 

ü NN und tiefer ist Kranen gut möglich. 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Um am See eine bessere und direktere Organisation zu ermöglichen, hat die 

Mitgliederversammlung den Umzug der Geschäftsstelle an den Seglerhof 

beschlossen. Dieses Projekt befindet sich nun in Vorbereitung. Als erstes sind 

dafür umfangreiche Sanierungsarbeiten in der Verwalterwohnung notwendig. 

Wir suchen deshalb für den Arbeitsdienst am 20. und 21.10. noch fleißige 

HelferInnen. Aufgaben: Einreißen, abreißen, rausreißen. Ein Arbeitsdienst, bei 

dem man sieht, was man getan hat. Ein Arbeitsdienst für Mitglieder mit viel 

Energie. Für echte HeldInnen. Gerne dürft Ihr Werkzeug und handwerkliches 

Knowhow mitbringen – das ist aber kein Muss. Jetzt anmelden! 

  

Schwierigkeiten in der Buchhaltung unseres Pächters haben dazu geführt, dass 

bei denjenigen, die am Seglerhof mit ihren Chips per Abbuchung bezahlen, 

bis vor kurzem noch kein Geld abgebucht wurde. Das wird nun nachgeholt. Die 

erste Charge (Rechnungen bis 12. August) wurde kürzlich eingezogen. Alle 

Rechnungen danach werden am 20.10. fällig. Achtet im Zweifel also auf Eure 

Kontodeckung… 

  

In Sachen Verpachtung befinden wir uns gerade in Gesprächen mit Catalin. 

Das Stimmungsbild, dass wir kürzlich eingeholt haben, fiel positiv für Catalin 

aus – knapp 2/3 der Stimmen haben sich für eine Pachtverlängerung 

ausgesprochen. Wir werden alle statistischen Ungenauigkeiten, die solch eine 

Online-Umfrage mit sich bringt genauso berücksichtigen wie die vielen 

Zuschriften und anderen Beiträge, die wir zu diesem Thema erhalten haben. 

Nun geht es auch darum, mit Catalin zu besprechen, wie er sich die weitere 

Zusammenarbeit vorstellt. Wir halten Euch auf dem Laufenden! 

  

Auch beim Thema Rechtsstreit mit der Schluchseewerk AG gibt es 

Neuigkeiten. Anfang dieser Woche hat ein erstes Treffen zwischen SVS-

Vorstand und dem Vorstand der Schluchseewerke stattgefunden. Insgesamt 

verlief das Gespräch positiv und konstruktiv. Nach wie vor gibt es einige Punkte, 

bei denen beide Seiten keine Einigkeit erzielen können. Wir empfinden es aber 

als großen Fortschritt, dass beide Parteien nun wieder miteinander reden und 

sich um Verständnis für die Probleme des jeweils anderen bemühen. Daran 

werden wir weiter arbeiten. Als nächstes steht ein Treffen mit den anderen 



 

Mitgliedern der Klagegemeinschaft an. Dort wird auch über die Perspektive der 

Klage nach dem (für uns negativen) Urteil des Eilantrages diskutiert. 

  

Zum Abschluss noch etwas Erfreuliches: Das erste Neumitgliedertreffen ist 

vor kurzem sehr erfolgreich vom Stapel gelaufen. Neue Mitglieder konnten so 

die alten Hasen kennenlernen und mit Fragen und Ideen in fröhlicher 

Atmosphäre unser Vereinsleben bereichern. Eine Veranstaltung, die mit 

Sicherheit einen festen Platz im Kalender bekommen wird! 

  

Das war’s nun aber – wir wünschen Euch ein schönes Wochenende und eine 

schöne restliche Saison! 

  

   

Mit VEREINten Grüßen 

Das Vorstandsteam des 

Segelverein Schluchsee e.V. 

  

Christian Klaus 

Ressort Kommunikation 
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