YACHT - CLUB SPIEZ

An die Mitglieder
des Yacht-Club Spiez
Spiez, im Oktober 2016

Liebe Clubmitglieder
Gerne senden wir euch die Einladung mit der Traktandenliste für unsere ausserordentliche
Mitgliederversammlung, welche am Freitag, 18. November 2016, um 19:30 Uhr im ABZ in Spiez
stattfinden wird.
Die weiteren Dokumente werden wir euch rechtzeitig per E-Mail bzw. denjenigen Mitgliedern, welche
keine E-Mail-Adresse haben, per Post zukommen lassen.
An unserer Generalversammlung vom 19. März 2016 haben wir unter Traktandum 15 über unser
Konzept „Zukunft YCSp“ informiert und mitgeteilt, dass wir beabsichtigen, in den kommenden
Monaten die Arbeiten in den einzelnen Projektgruppen soweit voranzutreiben, dass wir euch unsere
Vorschläge an einer Versammlung im Verlaufe des Jahres konkret vorstellen können.
In der Zwischenzeit sind wir mit unserem Projekt zur Beschaffung eines Clubbootes des Typs J 70
weit vorangekommen. Auch die Finanzierung steht zu einem wesentlichen Teil, so dass wir das Boot
voraussichtlich bestellen und auf die Saison 2017 in Betrieb nehmen können.
In Bezug auf die Juniorenförderung gibt es inzwischen ein Konzept auf Stufe des TBSV. Die Leitung
hat unser Juniorenchef Theodor Pfister übernommen und die Umsetzung ist auf gutem Wege. Mehr
dazu erfahren wir an der Generalversammlung vom kommenden März.
Andererseits haben wir einen Vorschlag für Statutenänderungen ausgearbeitet mit der Absicht, in
erster Linie neue Clubmitglieder gewinnen zu können. Wir möchten insbesondere vermehrt Junioren
sowie jüngere Mitglieder im Alter von 20 bis 50 Jahren anwerben und dabei auch polysportive
Seebenutzer, z.B. Motorbootfahrer, ansprechen. Weiter möchten wir die Kategorie Passivmitglieder
schaffen, um Mitgliedern, welche nicht mehr aktiv segeln, die Möglichkeit zu bieten, an unserem
Clubleben teilzunehmen. Beides – Motorbootfahrer sowie Passivmitglieder – hat es in früheren
Jahren in unserm Club bereits einmal gegeben.
In den vergangenen Wochen haben wir auch unsere Website neu gestaltet, welche wir euch gerne
vorstellen und anschliessend aufschalten werden.
Das Projekt „Clubleben“ ist durch all dies im Moment in den Hintergrund gerückt. Unser Angebot an
die anderen Sportclubs, welche in der Spiezer Bucht aktiv sind, ist von diesen zwar begrüsst worden.
Es scheiterte jedoch daran, dass auch diese Clubs keine personellen Ressourcen haben, um das
Ganze umsetzen zu können. Wir hoffen allerdings, dass wir das Projekt „Clubleben“ bereits in Kürze
wieder aufnehmen können.
Entsprechend werden wir am 18. November vor allem die folgenden Themen behandeln:
 Informationen zum Projekt J 70
 Statutenänderungen
 Vorstellen unserer neuen Website
Wir freuen uns, euch zu unserer ausserordentlichen Mitgliederversammlung einladen zu dürfen und
hoffen, dass ihr möglichst zahlreich erscheinen werdet!
Fredy Krebs
Präsident Yacht-Club Spiez

www.ycsp.ch
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