Fla sc henpost
SCoG Maur

3/Dez2001

Informationsblatt des SCoG Maur
http://www.swiss-sailing.ch/scogm
Postfach 110
8124 Maur
Erscheint 3-4 mal jährlich
Anregungen, Kritik und Beiträge bitte an obige Adresse senden.
Mutationen:

Eintritt Aktivmitglied:
Austritt Aktivmitglied:
Austritt Aktivmitglied:
Austritt Passivmitglied:
Austritt Juniormitglied:
Adressänderung:

Kurt Tüscher / Tempelhofstr.20 /8153 Rümlang
Alain Bantli/ Pfaffensteinstr.47/8118 Pfaffenhausen
Roman Crameri /Klusstr.5 /8032 Zürich
Gerhard Neuwiler/ Aeschstr.21c /8127 Forch
Diego Rossi / Eierbrechtstr.29 /8053 Zürich
Susanne & Gregor Eugster /Pappelweg8 /8132 Egg

Rückblick Absegeln: Einer der wenigen Anlässe wo auch das Wetter mitspielte und entsprechend
viele Mitglieder anwesend waren. Erfreulicherweise wurden alle Schindeln wieder gefunden.
Auch beim anschliessenden Apéro auf dem Steg konnten alle anwesenden die letzten schönen Tage
am See geniessen.
Rückblick Segelfest: Der Anlass im Schützenhaus Maur war wie immer gut besucht und hoffentlich
sind nachher keinem Federn oder Flügel gewachsen!
T-Shirts: Diejenigen die sich noch erinnern und auch eines bestellt hatten: Sie sind nicht vergessen
und werden spätestens an der GV verteilt werden! Die Firma wo sie bestellt wurden ist äusserst
mühsam und ausser leeren Versprechen konnte sie seit über einem halben Jahr noch nichts liefern.
Wenn sie bis Ende Januar nicht geliefert sind, werden wir vom Vertrag zurücktreten und den Auftrag
einer anderen Firma zukommen lassen.
Clubversicherung: Der Wechsel ist vollzogen und ab Januar 2002 heisst unsere neue Versicherung
nicht mehr „Zürich“ sondern „Elvia“. Zum Glück, denn die letzten Neuigkeiten in den Medien
verheissen über die alte Gesellschaft nichts gutes. Auch dieser Fall zieht sich über ein Jahr hin,
obwohl wir kurz nach der GV eingeschrieben gekündigt hatten und sogar eine schriftliche Bestätigung
der Kündigung haben, schickt uns die alte Versicherung noch immer Rechnungen! Es scheint leider
dass dies das neue Geschäftsgebaren vieler Firmen geworden ist.

Clubanlässe 2002: Neu auch via SMS:
Da letztes Jahr viele Anlässe ins Wasser gefallen sind, versuchen wir 2002 etwas neues.

Lest dazu bitte den Jahresbericht 2001 des Präsidenten
Da die Flaschenpost nur Aktivmitglieder bekommen, den Jahresbericht aber alle Mitglieder, wurde es dort
beschrieben.

Ein Tip für den Hobbyskipper:
Wenn ich die See seh, brauch ich kein Meer mehr.

