OSC Jahresrückblick 2020
Liebe Mitglieder und Freund*Innen des OSC,

die Adventszeit ist immer eine gute Gelegenheit auf das zu
Ende gehende Jahr zurückzuschauen und sich darüber mit
Freunden auszutauschen. Das konnten wir dieses Jahr,
aufgrund Corona, leider nicht mit unserem sonst üblichen
Adventstreffen verbinden. Daher möchten wir euch mit
diesem Weihnachtsbrief über Ereignisse und Neuigkeiten
aus dem OSC berichten.

Segelsaison 2020
Es war einfach anders, aber wir waren froh, dass wir
segeln konnten und es gab herrliche Segeltage mit
schönem Wetter und mit Wind. Unser Hafen war fast bis
auf den letzten Platz belegt. Die Corona-Maßnahmen mit
der Maskenpflicht auf den Stegen und dem gesperrten
Clubhaus waren wirksam und wurden beachtet. Liebe
Mitglieder, dafür vielen Dank.

Vorstandssitzungen jetzt Online am PC
Dank Monikas Online-Sitzungssoftware führen wir seit
dem Frühjahr unsere ca. monatliche Vorstandssitzung von
zu Hause aus am PC durch. Das funktioniert sehr gut, da
wir uns per Video-Kamera sehen und unsere Themen
besprechen können. Nichtsdestotrotz freuen wir uns
schon wieder darauf uns in Person, z.B. im Clubhaus,
treffen zu können.

Jugendwoche im `Leichtformat´
Trotz Corona machten wir das Beste daraus: 3 tolle Tage
mit voller Konzentration auf das Segeln bei schönem
Sommerwetter und typischem Forggenseewind. Auch an
Land haben wir alle Regeln eingehalten, indem jeder für
sein leibliches Wohl selbst sorgte, oder eben Pizzen für alle
bestellt wurden. Und trotz Gewitter zum Abschluss denken
wir gerne an die 3 Tage zurück.

Neues Jugendboot
Wir konnten dieses Jahr unsere Jugendflotte erweitern,
nachdem der Wunsch nach einem richtig sportlichen Boot
immer größer wurde. Zu diesem Zweck sind hier auch in
der Vergangenheit Spenden eingegangen, für die wir uns
nochmals herzlich bedanken. Wir konnten eine RS-500 in
einem Top-Zustand bekommen. Die RS-500 ist eine SkiffJolle, ähnlich dem 29er. Sie ist sehr schnell, aber auch sehr
anspruchsvoll! Unsere Jugend hat jetzt also eine Aufgabe
und die ersten Segelerfahrungen wurden schon gemacht

Kenter-Übung mit und für die Wasserwacht Füssen
Damit auch unsere Wasserretter für den Ernstfall mit einer
Jolle vertraut sind, haben wir zusammen mit der
Wasserwacht Füssen einen Kentervorgang trainiert. Einen
Bericht dazu gibt es auch in der AZ: https://www.allin.de/fuessen/c-lokales/realistische-uebung-derwasserretter-von-der-wasserwacht-fuessen_a5072085

Clubfinanzen
Bei den Clubfinanzen ergibt sich zum Stichtag 10.12.2020
folgendes Bild:
Der Einnahmenüberschuss beträgt knapp € 7.700,-- (2019:
€ 10.704,14). Von den Aufwendungen von € 63.780,24
entfielen € 16.265,52 auf Investitionen (davon € 7.961,10
auf Schwimmtonnen und € 5.340,-- für ein Jugendboot).
Für die Rücknahme von 2 Nutzungsrechten waren €
6.000,-- zu zahlen.
Bei den Erträgen bemerkenswert war der Anstieg der
Liegeplatzmieten von € 20.030,-- im Vorjahr auf € 26.180,-Die Aufnahme von 11 Gastmitgliedern als aktive Mitglieder
erbrachte € 8.250,-- Aufnahmebeiträge, der Verkauf eines
Nutzungsrechts € 4.100,--.
Der Club verfügt aktuell über Bankguthaben in Höhe von
€ 141.609,33 und 21 Nutzungsrechte.
Fahrtensegeln
Stimmungsbild vom Fahrtenseglerobmann Peter Schuster:
kleine Insel im Ionischen Meer aufgenommen vom
Festland aus - Ort Paga.

Vorschau auf 2021
Jugendtrainer C Ausbildung – Anmeldung bis 28.02.2021
Geplant ist für 2021 eine Jugendtrainer C Ausbildung im Verein bei ausreichendem Interesse. Dies ist
möglich für jugendliche und erwachsene Vereinsmitglieder ab 16, für alle im Verein, die an unserer
Jugendarbeit interessiert sind, diese unterstützen und fördern möchten, sowie sich beteiligen
möchten und können. Ihr werdet mit Planung, Organisation, Durchführung und Auswertung von
Trainingseinheiten im Sport allgemein vertraut gemacht. Bei Interesse meldet euch bis spätestens
28. Februar 2021 bei unserer Jugendtrainerin oder bei unserer Schriftführerin.
Virtueller Stammtisch am 30.1.2021
Wir wollen am Samstag, den 30.1.2021 um 19:00 Uhr einen Online Stammtisch durchführen.
Eingeladen sind alle die hierzu Lust haben. Das wird ein Experiment und wir werden hierzu per Mail
rechtzeitig die Zugangsdaten versenden. Der Stammtisch soll uns auch zeigen, ob wir für die
Mitgliederversammlung Diskussionen Online durchführen können.
Wir freuen uns euch beim Stammtisch begrüßen zu dürfen.
Planung OSC-Mitgliederversammlung im März 2021
Wir planen die Mitgliederversammlung teils schriftlich und teils online durchzuführen. Wir werden
euch vorab, also schriftlich informieren und Wahlvorschläge etc. einholen. Dann werden wir die
Online Sitzung abhalten und anschließend werden die Wahlen per Briefwahl durchgeführt.
Hierfür ist es hilfreich, wenn wir von allen Mitgliedern die Emailadressen bekommen. Gerade in
Corona-Zeiten ist dies für eine gute Informationsweitergabe unerlässlich, da wir Briefe nur noch
verschicken, wenn es unbedingt nötig ist, wie z.B. die Einladung zur Mitgliederversammlung.
Eure Email könnt ihr unter: vorstand@osterreiner-segelclub.de bekannt geben. Danke schon mal!

Wir wünschen Euch ein schönes erholsames Weihnachtsfest, ein gutes Neues Jahr,
Mast- und Schotbruch
und vor allem bleibt gesund!
Das OSC Vorstandsteam

