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Einladung zur Flurreinigung im Club 
 
WER:  Alle Clubmitglieder, auch Jugend-und Gastmitglieder, sind herzlich eingeladen mitzuhelfen, die 

Bereiche unter den Seglerheimen, im Mastenlager, die Bootshallen, Garderoben und Freiflächen wieder in 

einen aufgeräumten, ordentlichen Zustand zu bringen.  

 

WANN: Samstag, den 31. August 2019 von 09:00 bis 16:00 Uhr 

 

Wenn jemand nur einen halben Tag oder zwei Stunden kann, ist das ebenfalls hilfreich. Dieser Termin 

wurde gewählt, da noch alle Bereiche halbwegs gut erreichbar sind, weil noch viele Boote im Wasser sind.  

Bitte im Sekretariat anmelden (besser), oder einfach vorbeikommen! 

WIE:  

- Alles, was eindeutig Schmutz, Müll und Unrat ist und nicht in irgendeiner Form dem Segelsport 

noch dienlich sein kann, wird gesammelt und entsorgt. 

- Gegenstände, die dem Segelsport zugeordnet werden können und mit Namen versehen sind, 

werden an Ort und Stelle belassen, die Eigentümer werden informiert, dass diese Habe ordentlich 

unterzubringen ist. 

- Unbeschriftete Gegenstände, die aufs Erste keinem Besitzer eindeutig zuzuordnen sind, werden 

sichergestellt und verwahrt. 

- Alle brauchbaren, aber nicht abgeholten und zuordenbaren Gegenstände, die bis Juni 2020 keinen 

Besitzer finden, werden bei einem clubinternen Flohmarkt am Samstag vor der Optiwoche 

(18.7.2020) verkauft. Der Erlös kommt der Jugendabteilung zugute. Alles Unverkäufliche wird im 

Anschluss entsorgt. 

 

WICHTIG!! Wir bitten alle Mitglieder bis zum 30. August, ihr Eigentum, sofern für die heurige Saison 

nicht mehr benötigt, entsprechend unterzubringen, zu kennzeichnen, oder nicht mehr benötigtes zu 

entsorgen, damit es zu keinen Missverständnissen kommt. 

Die Flurreinigung findet, außer bei strömendem Regen, bei jedem Wetter statt. 

 

VIELEN DANK! 
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