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Yacht Club Ansbach Gunzenhausen e.V. im Deutschen Seglerverband (DSV) und im Bayerischen Landessportverband (BLV)
Liebe Sportsfreunde,

19.Oktober 2015

leider ist es wieder soweit. Die Segelsaison geht dem Ende entgegen, die ruhigere Winterzeit beginnt.
Wir hatten heuer wieder eine sehr aktive Segelsaison. Es galt jede Menge Segelregatten zu bestreiten.
Zu Ostern, Pfingsten und im Sommer hatten wir unsere Segelwochen. Wir haben dabei auch wieder
viele neue junge Seglerinnen und Segler gefunden, kennen gelernt und für das Segeln gewinnen können.
Unser Vereinsheim am Altmühlsee ist noch bis 1.November geöffnet - dann wird es winterfest gemacht.
Am Altmühlsee werden die Schwimmstege abgebaut, die Boote müssen aus dem Wasser und von den
Landliegeplätzen weggeräumt werden. Für die YCAG-Jugend heißt dies, dass die Jugendboote wieder in die Scheune
nach Muhr gebracht werden müssen. Das ist keine große Arbeit, aber es ist eine Arbeit. Dazu kam mir eine Idee.
An dem Wochenende 30.Okt.-01.Nov. lade ich Euch noch einmal ins Vereinsheim ein. Dabei können wir gemeinsam
essen, spielen und Fotos anschauen, evtl. am Freitag noch segeln. Am Samstag beginnen wir dann gemeinsam mit den
Erwachsenen mit dem aufräumen der Boote, dem Flaggenmast legen und der Hecke schneiden.
Wer noch Lust hat kann bis Sonntag bleiben.
Um den Lebensmittelbedarf kalkulieren zu können, ist es notwendig mich zu informieren ob Ihr dabei seid. Ruft mich
bitte kurz an, sprecht aufs Band oder schickt eine SMS ( 0911-86 93 84, Handy 0175 6 144 144, kalle.gun@web.de ).
Wenn Ihr kommt, bringt bitte Eure Badesachen mit. Je nach Laune können wir abends Party machen oder nach
Gunzenhausen ins Bad Juramare gehen. Als Selbstkostenbeitrag rechne ich mit etwa 12 Euro/Tag pro Teilnehmer.
Ansonsten haben wir im Winter keine großartigen Möglichkeiten uns zu treffen. Um uns nicht ganz aus den Augen zu
verlieren, wäre es schön, wenn wir uns ab und zu im Freizeitbad AQUELLA in Ansbach treffen.
Die Einladung dazu habe ich Euch beigelegt. Ich werde jeweils etwa ab 10 Uhr versuchen einen Platz zu reservieren –
bin dann etwa bis 18 Uhr im Bad.
Unser Platz ist mit einem YCAG-Wimpel gekennzeichnet. Das kommen und gehen ist ganz zwanglos.
Bitte melden wenn ich Euch aus dem Raum Nürnberg Richtung Ansbach (B14) mitnehmen kann.
Viele Fotos und Berichte aus der Segelsaison könnt Ihr auf unserer Homepage ('www.ycag.de) sehen. Die Homepage
wird auch über die Wintermonate laufend aktualisiert. Immer wieder einmal reinschauen lohnt sich. Sobald ich neue
Termine oder Bilder (Nikolausfeier, Winterwanderung, Aquellatreff, etc.) habe, kommen sie auf die Homepage.
Im Vereinsheim stehen noch zwei große Kisten mit Fundwäsche, vor allem aus unseren
Segelwochen. Damit die Mäuse hier keine Nester reinbauen wird die Kinderwäsche dem
roten Kreuz gespendet. Solltet ihr noch Wäsche vermissen ist das Wochenende 30.Okt.-01.Nov.
die letzte Gelegenheit sie im YCAG abzuholen.
Hier noch einige Termine zu denen wir uns im Winter sehen könnten. Bilder vom Vorjahr auf unserer Homepage.
Der letzte Arbeitsdienst für die Erwachsenen ist der 31.Okt.2015, 10 Uhr. Da wird die Hecke geschnitten und der
Flaggenmast gelegt.
Voraussichtlich am Samstag, 6.Dez. 2015 findet unser Nikolausklön in der
Gastwirtschaft "Zur Eisenbahn" in Muhr am See statt.
Voraussichtlich am 24.Januar 2016 findet unsere Winterwanderung statt.
Ausgangspunkt und Startzeit bitte aus der Homepage entnehmen.
Voraussichtlich am 19.März 2016, 18 Uhr findet unsere Mitgliederversammlung in der
Gastwirtschaft "Zur Eisenbahn" in Muhr am See statt.
Zu all den Veranstaltungen seit Ihr mit Euren Familien herzlich eingeladen.
Die Termine und Zeiten sind aber noch alle nicht von der YCAG-Vorstandssitzung abgesegnet.
Bitte vergewissert Euch davor noch einmal auf der Homepage davon.
Mir bleibt jetzt nur noch Euch einen schönen Winter zu wünschen,
dass wir uns spätestens nächstes Jahr wieder gesund am Altmühlsee sehen.
Mit freundlichem Seglergruß

Kalle Gun

