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Das erste Jahr oder der Weg zum ordentlichen Mitgli ed 

Für alle, die mit den Abläufen in einem Segelverein nicht unbedingt vertraut sind, ist dieser sicherlich 
unvollständige Leitfaden gedacht. Auch, damit die Irritationen über das manchmal „seltsam“ 
empfundene Verhalten der alt eingesessenen Mitglieder nicht zu groß sind. 

Allgemeines 
Die Gemeinschaft funktioniert nur mit gegenseitiger Rücksichtnahme und mit dem nötigen 
Engagement jedes einzelnen. 
Unter Seglern wird sich geduzt. 
Der Beruf geht vor Verein, sportliche Betätigung (z.B. Regattasegeln) geht vor Veranstaltungen 
im Verein (z.B. Mitgliederversammlung). Bei Unklarheiten - fragen, es helfen alle gern.  

Aufnahme 
Nach der Abgabe des Aufnahmeantrags entscheidet der Vorstand auf seiner ca. alle vier Wochen 
stattfindenden Sitzung über die Aufnahme als vorläufiges Mitglied. Du bekommst dann Bescheid und 
wirst i.d.R. zur nächsten Mitgliederversammlung eingeladen. Dabei solltest du dich kurz mit Name, 
Alter, Beruf, Familienstand und einem Abriss deiner seglerischen Laufbahn, andere sportliche 
Aktivitäten und Hobbies sowie Angaben zu deinem Boot vorstellen. 

Mitgliederdaten 
Es ist wichtig, dass deine Daten in der Mitgliedskartei immer aktuell sind. Bitte melde alle 
Veränderungen, die relevant sind (Telefon, E-Mail, Anschaffung eines anderen Bootes…) schriftlich 
an den Vorstand. 

Schlüssel, Schränke, Sportunterkünfte 
Einen Schlüssel für das Gelände gibt es bei der Bootsplatzkommission, d.h. bei Burkhart Schulz,  
dem Wirt. 

Es stehen Garderoben- und Motorschränke sowie Zimmer und Kojen zur Miete sowie 
Sportunterkünfte auf dem Gelände zum Kauf vom jeweiligen Eigentümer zur Verfügung.  
Bei Bedarf an den Vorstand wenden.  

Falls Segelequipment auf dem Gelände oder im Bootsschuppen gelagert werden muss, bitte 
unbedingt mit Namen kennzeichnen und den Vorstand informieren. 

Informationen 
Termine, Veranstaltungshinweise und viele weitere interessante Informationen findest du im Internet 
(www.tsg1898-segeln.de) und in den Schaukästen am Vereinshaus. Die Anmeldung für den internen 
Bereich erfolgt mit der 4-stelligen Mitgliedsnummer und deinem Geburtsdatum (ddmmjjjj). 

Auf- und Abslippen 
Das Auf- und Abslippen findet für alle an den im Jahreskalender festgesetzten Wochenenden (meist 
Ende März und Ende Oktober) statt. Es wird erwartet, dass hierbei alle Mitglieder anwesend sind und 
ihre Boote aus dem oder ins Wasser gehen. Falls dies nicht möglich ist, muss der Vorstand 
rechtzeitig, möglichst aber vier Wochen vorher, darüber informiert werden. Für das notwendige Pall- 
und Abdeckmaterial des Bootes (Teppich, Bretter, Böcke, Plane) muss jeder selbst sorgen. 
Wenn kein eigener Trailer vorhanden ist, stellt der Verein für Boote, die nicht auf Böcken gelagert 
werden können (größer 20er JK), kostenpflichtig Wintereinlagerungsgestelle. Daran dürfen keine 
Änderungen vorgenommen werden. Besteht Bedarf, bitte beim Vorstand melden. 
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Arbeitsdienste 
Bei den vier vom Verein veranstalteten Regatten und bei verschiedenen Bau- und Pflegemaßnahmen 
gibt es die Möglichkeit, sich in das Vereinsleben einzubringen. Diese werden auf den Versammlungen 
bzw. per Aushang angekündigt. Die Teilnahme ist erwünscht, aber nicht zwingend. Grundsätzlich ist 
ein bestimmter Umfang an Arbeitsdiensten neben dem Auf- und Abslippen von jedem Mitglied zu 
leisten. 

Mitgliederversammlungen 
Es finden neben der Jahreshauptversammlung im März noch drei Mitgliederversammlungen im Jahr 
statt, bei denen die aktuellen Punkte im Verein besprochen werden. Wer daran nicht teilnehmen 
kann, sollte sich über die Beschlüsse informieren und das Protokoll in Papierform oder im Internet 
lesen.  

Interne Regatten 
Es finden vier interne Wettfahrten für die Vereinsmitglieder statt. Mitmachen kann und sollte jeder. 
Auch wenn du nicht selbst ein Boot steuern kannst oder willst, es wird immer noch kurz vor der 
Wettfahrt die eine oder andere Hand gesucht. Und umgekehrt auch gefunden, wenn dir diese als 
Steuermann noch fehlt. 

Winter 
Wenn die Boote aus dem Wasser sind, wird es ruhig auf dem Gelände. Aber es gibt noch eine 
Vielzahl von Aktivitäten, die für alle Mitglieder da sind. Um nur einige zu nennen: Winterskat, 
Jubilarfeier, Kinderweihnachtsfeier, Silvesterfeier, Bowling und Winterwanderung oder einfach 
spontanes Grillen auf dem Eis, wenn vorhanden. 

Antrag auf ordentliche Mitgliedschaft 
Wenn du merkst, dass du im Verein bleiben möchtest, spätestens aber bis zum Ablauf des ersten 
Jahres solltest du beim Vorstand schriftlich formlos die ordentliche Mitgliedschaft beantragen. 

 


