
 

 

 

 

Neues aus dem Segler-Club Hansa       26.11.2020 

Liebe Hanseatinnen und Hanseaten, 

das Jahr geht zu Ende wie zu erwarten war: 

Auch unsere letzten Veranstaltungen die Weihnachtsfeier am Nikolaustag, der 

Weihnachtsfrühschoppen und die Silvesterfeier fallen der Pandemie zum Opfer. Teils 

den bindenden Regeln Teils der Vorsicht zufolge. 

Positiv möchte ich hervorheben, dass wir nicht wie viele andere Sportvereine über 

Mitgliederschwund beklagen müssen, sondern dass wir uns über einige Neueintritte 

freuen dürfen.                   

Danke für diese Treue und herzlich willkommen in unserer Gemeinschaft! 

Verabschieden mussten wir uns von Andreas Schrader, der im Alter von 57 Jahren 

im November verstorben ist. Er war 42 Jahre Mitglied bei uns, die letzten Jahre als 

Förderer. 

Die Kranabrechnung für 2020 ist abgeschlossen und an den Kreis gesendet worden, 

die Vereine wurden über die einzelnen Kranvorgänge informiert. Somit kann Stephan 

mit dem 31.03.2021 die angefallenen Kosten den Mitgliedern in Rechnung stellen. 

Für das Jahr 2019 die Abrechnung so leider immer noch nicht möglich, weil Herr 

Niederhausen trotz aller Bemühungen durch Bürgermeister und Kreisverwaltung das 

Kranbuch, das die Grundlage der Rechnungsstellung darstellt, nicht übergibt. 

Folglich wird Stephan den Bootseignern für 2019 Krankosten in Rechnung stellen, 

die auf dem Vorjahr (2018) basieren. Sollten die Zahlen nicht stimmen, schreibt bitte 

an Kasse@segler-club-hansa.de . Die Buchung wird dann schnell korrigiert. Bitte auf 

keinen Fall eine Lastschriftrückgabe! Die kostet den Club 20 Euro und macht sich 

auch gegenüber der Bank schlecht. 

Dieser Tage beginnt der Vorstand mit der Vorbereitung der Vorbereitung der 

Jahreshauptversammlung. Das heißt: Zahlen werden zusammengetragen, eine 

Planung für das kommende Jahr erstellt, Berichte aus allen Bereichen verfasst, die 

Einladung geschrieben, Termine geplant und mit den Nachbarvereinen abgestimmt, 

alles zusammengestellt und verschickt.  Das geht aber fast alles von zuhause aus.  

Wir hoffen dennoch darauf, dass wir im neuen Jahr mit dem Damenfrühstück am     

6. Januar uns wieder begegnen dürfen und so unser Clubhaus wieder mit Leben 

füllen können. 

Bleibt fröhlich und gesund 

Gode Wind – Ahoi 
 
Thomas 
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