Segel Club Friedrichstadt e.V – Mittelweg 4 , 25856 Hattstedt

An alle Mitglieder

Friedrichstadt, 21. Dezember 2020
Liebe Segelkameradinnen und Segelkameraden,
was für ein verrücktes Jahr 2020. Hatten wir ein Glück mit unserer letzten Jahreshauptversammlung und
dann kam Corona…. Zum Saisonbeginn durften wir nicht einmal das Clubgelände betreten. Verspätet
konnten wir endlich im Mai starten. Regatten, das Optilager und das Grünkohlessen mussten wir
schweren Herzens streichen. Doch die allgemeinen Aktivitäten im Clubheim stiegen. Es waren wieder
mehr Stegplätze belegt als in den Jahren davor. Die Jugendgruppe ist gewachsen und war sehr aktiv.
Selbst Anfragen von Erwachsenen, ob sie hier segeln lernen können, gab es. Jetzt befindet sich der Club
wieder im Winterschlaf. Ebenfalls konnten wir neue Mitglieder gewinnen. Sehnsüchtig warten wir auf die
nächste Mitgliederhauptversammlung, damit wir euch informieren und unsere neuen Mitglieder
aufnehmen können.
Im Sommer haben wir euch angeschrieben, weil es die Überlegung gibt, Liegeplätze für fünf
schwimmende Häuser im Bereich unseres Clubgeländes zu planen. Mittlerweile ist das Vorhaben so weit
gediehen, dass ein Bebauungsplan für diesen Bereich vorbereitet wurde, der jetzt in die Abstimmung mit
den Betroffenen geht.
Das ist jetzt das erste Mal, dass auch uns konkrete Pläne vorgelegt wurden und wir jetzt die Möglichkeit
haben, die Mitglieder über die Planungen zu informieren und ein Meinungsbild zu dem weiteren
Vorgehen einzuholen.
Im Vorwege möchten wir klarstellen, dass wir bis jetzt keine verbindliche Vereinbarung mit den
Planern und Investoren getroffen haben. Stand heute liegt auch noch kein Vertragswerk vor, in dem
die Rechte und Pflichten zwischen dem Verein und den Investoren zu regeln wären. Die finale
Genehmigung eines solchen Vertrages bedarf der Zustimmung der Mitgliederversammlung.
Die Vorteile, die wir als Vorstand in der Planung bzw. dem Vorhaben der Investoren sehen, sind im
Wesentlichen, dass wir neue komfortable Steganlagen bekommen, ohne dass dafür Vereinsmittel
verwendet werden müssen, die für uns zur Zeit auch gar nicht aufzubringen wären und die von uns
kostenfrei zu nutzen sind. Gleichzeitig würde die Stegauslastung verbessert, wobei die benötigte Anzahl
an Liegeplätzen für die Vereinsboote weiterhin zur Verfügung steht.
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Wir hatten vor dem erneuten Lockdown vorgesehen, dass wir uns hierzu in einer geeigneten Halle
treffen, in der wir mit dem erforderlichen Abstand sitzen können und das Vorhaben im Detail vorgestellt
wird. Bei den derzeitigen Vorgaben ist das leider nicht durchführbar. Sowie sich die Verhältnisse wieder
ändern und wir eine Möglichkeit einer Versammlung sehen, werden wir das nachholen. Es ist
vorgesehen, dass dann auch der Planer (Herr Bentrup) anwesend sein wird und seinen Entwurf erläutert
und für Fragen und Anregungen zur Verfügung steht.
Nachstehend haben wir zum internen Gebrauch eine Skizze beigelegt, wie sich der Investor die fünf
Liegeplätze vorstellen könnte. Diese Anordnung ist noch nicht final festgelegt, damit werden vor allem
die Größenverhältnisse sichtbar. Wichtige Randbedingungen für uns waren, dass die „Boxengasse“ in
Verlängerung der Slipanlage in der Breite erhalten bleiben muss. Auch waren uns die Liegeplätze für die
SCFr-Boote wichtig sowie eine weitere Zugangsmöglichkeit für die Optis.

Hiermit hoffen wir, aufgetretene Fragen und Unklarheiten ausgeräumt zu haben.
Wir wünschen euch ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr. Bleibt gesund.
Mit seglerischem Gruß

Gez. Daniel Schade

Niels Sievers

Für den Vorstand des SCFr e.V.

P.S. Aktuelle Entwicklungen stehen im Internet: www.scfr.de. Bitte immer mal wieder schauen.
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