Nachleese zur auß
ßerordentliichen Geneeralversam
mmlung dess Yachtclub
b Braunau‐‐Simbach vom
v
18. 02. 2011
Für eine Halbzeit‐GV füllte sich der Kaminsaal
beim Stieeglbauer in Ran
nshofen auch diesmal
wieder w
wirklich gut, d. h
h. viele Clubmitglieder
konnten das Abendprogramm des YCBS
persönlich
h mitverfolgen.

das neu
ue Segeljahr: Be
ewährtes wird beibehalten
(der CU
UP 2011 ab Dubrovnik ist auf Scchiene, der
FUN‐Tö
örn geht ins 2.
2 Jahr), neue Vorhaben
kommeen dazu – hier spez. das Projeekt „YCBS‐
ODYSSEEE 2011/2012“.
Ein Hau
uptpunkt jedes Vereinslebens wird
w durch
die Fin
nanzgebarung vo
orgegeben. Nacchdem sich
der errste Zahlmeiste
er vorübergehend in die
Karibik abgesetzt hat, darf erstmalig der
d Zweite
an die Vorderfront.
V
eersten Mal, also
o hat er Routine und eine vollle
TTagesordnung iim PC und auff der Leinwand
d.
P
Punkt für Punkt wird zügig abgearbeitet:

Dennoch gibt es natürliich bei jedem Termin
auch welcche, die gerne dabei gewesen wären,
aber eine andere Aufgab
be zu erledigen hatten,
mussten, nicht fit waren bzw. einfach
arbeiten m
eine Auszzeit brauchten oder das Gesschehen
lieber aus der Distanz verfolgen. Für diese
interessierte Personengru
uppe nachsteheend eine
– ohne in
ns Detail zu geh
hen – kompaktte, auch
bilderspraachliche Übersiicht der diesjjährigen
Generalveersammlung:
Der Chef fführt den Club, also darf er aucch durch
das Prograamm führen.
Ferdinand
d Brandstätter m
macht das ja nich
ht zum

H
Hervorzuheben ist der Bericht des Commodorre
zzur Lage – ein R
Rückblick auf die umfangreicheen
A
Aktivitäten des Clubs und eine Vorausschau au
uf

Stefan Kiesewetter lässt sich nichtt lumpen,
bestätigt zudem, dass alle Clubmittel vom
v
Ersten
ückgelassen wu
urden und
in derr Heimat zurü
präsenttiert neben derr gut gefüllten Kasse
K
auch
das geeplante Budget für 2011. Damit
D
die
„Behau
uptungen“
eines
Zahlmeissters
im
Wahrheitsgehalt untermauert werden
n, tritt die

Kontrolle auf den Plan. W
Werner Zarl macht den
Bericht ffür das 3‐köp
pfige Prüferteam und
bestätigt eine korrekkte Verwaltun
ng der
Moneten. Damit ist das Besucherpublikum so
frei und entlastet den Zahlmeisteer und
genehmiggt auch das Budgget für 2011.

Wie bei den Generalvversammlungen schon
üblich wird die Zuhörerrschar für den Besuch
durch einen besonderen Gast belohnt. Diesmal
kann Co
ommodore Ferrdinand nach einem
eindrucksvvollen Auftritt im Jahre 2007 (Bali –

K
Kapstadt – Brassilien) wiederum
m Erika Neuman
nn
aaus Vilshofen//Passau begrüßen. In eineer
P
Publikumsbefraggung bei der letzten YCBSS‐
W
Weihnachtsfeierr fiel die Theme
enwahl auf eineen
V
Vortrag über d
das Revier Kana
al und Englisch
he
SSüdküste. Basiis dieses Vorrtrages ist deer
U
Umstand, dass sich Erika nach abenteuerlicheen
B
Beteiligungen aan größeren Üb
berstellungen im
m
JJahr 2009 selb
bst ein Segelscchiff in Englan
nd
ggekauft hat. Diee Yacht ist 30 Fu
uß lang und hörrt
m
meist auf deen Namen CARINA
C
– diie
n
nachfolgende Leeinwandkopie ze
eigt sie an einem
m
SSchwimmsteg iim Gezeitenrevvier. Das „hörrt
m
meist“ im Vor‐SSatz bezieht sich
h auf die starkeen
W
Winde und Strö
öme an der eng
glischen Südküstte
u
und die mit ihneen gemachten Errfahrungen.

SSo hatte sich d
die Vortragende
e einen Plan zu
ur
Ü
Überstellung der CARINA von Südengland in diie
O
Ostsee nach FFehmarn zurecchtgelegt, eineen

Segelbeegleiter für vier Wochen gefu
unden und
alle Vorbereitungen errledigt.

Wenn man flexibel istt – und das solltte man als
SeglerIn sein – dann sind Planänderun
ngen in der
praktischen Durchführrung notwendigg, so auch
zutreffeend für Erika un
nd ihre CARINA. Das Schiff
liegt heeute im südengllischen Solent gut
g geparkt
in eineem tiefen Einsschnitt und wird häufig
besuch
ht und von dort ausgefah
hren. Die
Erlebnisse beim Überrstellungsversuch und bei
V
schilderte uns Erika Neumann
den Visiten
anhand
d vieler sprech
hender Bilder und noch
sprecheender
mit
ihrem
angenehmen
Plauderton, fallweise in bunten Farrben, aber
auch im regnerischen Grau der häufigen
Schlech
htwetterperiode
en
mit
stu
urmreichen
Hafentagen (sh. au
uch www.unteer‐weissen‐
segeln..de).
M&Sb für
f die beiden Damen
D
wünscht der YCBS !

