
 

Newsletter 11/19: Seglerhof, Comersee, Holztag,... 
 

Liebe Seglerinnen und Segler, 
 

die Boote sind im Winterlager, die Stege an Land, und trotzdem gibt es einige wichtige 

Themen zu berichten. 

  

Zunächst möchten wir noch einmal auf die ausstehenden Arbeitsdienste am 

kommenden Wochenende hinweisen. Am 16. November findet der Holztag statt 

(Grillfans vor!), außerdem wird an diesem Tag der Seglerhof außen und innen winterfest 

gemacht. Meldet Euch an, viele Chancen für einen Arbeitsdienst gibt es nicht mehr 

dieses Jahr! 

  

Es gibt gute Neuigkeiten zur weiteren Verpachtung des Seglerhofes. Wie schon 

berichtet, fielen Eure Rückmeldungen in Bezug auf die Vertragsverlängerung mit Catalin 

Sandu alles in allem sehr positiv aus. Das Feedback haben wir genauso aufgenommen 

wie alle Kritikpunkte, und haben uns ausführlich mit Catalin besprochen. Der langen 

Rede kurzer Sinn: Wir haben uns mit Catalin darauf geeinigt, den Pachtvertrag um 3 

Jahre zu verlängern. Das gilt sowohl für die Sommersaison (Mai bis Oktober) wie auch 

für den Winter - von November bis April allerdings nur für Freitag, Samstag, Sonn- und 

Feiertage. Wir danken Catalin herzlich dafür, dass er für diesen Sommer so kurzfristig 

eingesprungen ist, und wünschen ihm für die kommenden Jahre von Herzen viel Erfolg! 

  

Auch baulich hat sich im Seglerhof einiges getan: Um den Seglerhof während des 

Winters vor größerem Schaden zu bewahren, hat der Vorstand beschlossen, die 

Wohnung als Dienstwohnung für einen Hausmeister und 

Geschäftsstellenverantwortlichen (GSV) zu renovieren. Die Wohnung wird zugunsten 

der neuen Geschäftsstelle verkleinert. Ein großer Dank geht an die fleißigen 

Arbeitsdienstler, die in den vergangenen Wochen ordentlich zugepackt haben. Zum 

Dezember werden diese Arbeiten weitestgehend abgeschlossen sein - und unsere 

Suche nach einem neuen Hausmeister/GSV war mittlerweile auch erfolgreich. Die 

einzige passende Bewerbung wurde von Rudi Eisl eingereicht. Nach ausgiebiger 

Diskussion hat sich der Vorstand mehrheitlich für Rudi entschieden und freut sich, dass 

er sich künftig als Hausmeister um unseren Seglerhof kümmern wird, und außerdem als 

ständiger Ansprechpartner vor Ort die Geschäftsstelle betreut. 



  

 

 

Am Seeufer haben die Schluchseewerke mit umfangreichen Bauarbeiten begonnen, um 

die Auswirkungen von (auch künftig häufig zu erwartenden) hohen Pegelständen 

auszugleichen. Wer Ende der Saison kranen musste, weiß, wie dringend notwendig 

diese Maßnahmen sind. Unter anderem wurde der Standplatz für Trailer am Kran stark 

angehoben, so dass Kranen in Zukunft ohne nasse Füße möglich sein wird. Fotos vom 

aktuellen Stand findet Ihr in unserer Galerie. 

  

Und auch gesegelt wird bald wieder – und zwar an Ostern am Comersee. Unsere 

Jugendabteilung organisiert 2020 vom 11.-15. April wieder das legendäre 

Ostertraining! 

Angesprochen sind alle fortgeschrittenen Optiseglerinnen und - Segler. Geplant ist ein 

regattaorientiertes Training (am Comersee gibt es gerne mal ordentlich auf die Mütze), 

der Spaß steht aber ausdrücklich im Vordergrund. Meldet Euch an und macht ordentlich 

Werbung, damit diese tolle Veranstaltung wieder fester Bestandteil unseres Programms 

werden kann! 

  

Wer regelmäßig das Radio laufen lässt, hat wahrscheinlich schon von der Aktuellen 

Aktion „Scheine für Vereine“ gehört, die die Lebensmittelkette REWE gerade 

durchführt. Die Idee: Wer in einem der Supermärkte einkauft, kann sich ab einem 

Einkaufswert von 15 Euro an der Kasse einen Gutschein geben lassen, und diesen 

online unter https://scheinefuervereine.rewe.de aktivieren. Die Vereine können die 

gesammelten Scheine dann am Ende der Aktion (15.12.19) einlösen und Ausrüstung 

zum Beispiel für die Jugendarbeit bestellen. Wir möchten keine Werbung für die 

Handelskette machen – wenn Ihr aber ohnehin bei REWE einkauft, freut sich der Verein 

und die Jugendkasse sehr, wenn Ihr an den SVS denkt und die Scheine mitnehmt und 

aktiviert! 

 

Mit VEREINten Grüßen 

Das Vorstandsteam des 

Segelverein Schluchsee e.V. 



 

  

Christian Klaus 

Ressort Kommunikation  
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