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Liebe Mitglieder des Yachtclub Sipplingen e.V., 

nachdem die halbe wassersportfreie Jahreshälfte nun schon wieder vorbei ist, möchten wir Euch mit ein paar News und Informationen die Zeit 
vertreiben... 
 
Natürlich Euch allen noch ein fröhliches, gesundes und zufriedenes neues Jahr 2022! 

Jubiläumsbuch 50 Jahre Yachtclub Sipplingen 
Das Werk wurde in unzähligen Stunden von Wolfgang Hau und Edgar Raff finalisiert und der Druckerei übergeben. Ihr könnt gespannt sein, die 
Chronik ist klasse geworden! 
So und wenn ihr Euch jetzt fragt, "wie bekomme ich mein Exemplar?" - ganz einfach, sobald es von der Druckerei angeliefert wird (ca. KW4), 
wird es an Euch verschickt! 
Wir möchten an dieser Stelle allen, die zum Gelingen des Buches beigetragen haben, danken. Natürlich auch unseren Sponsoren, die mit ihren 
Anzeigen das Werk erst möglich gemacht haben. Bitte bedenkt sie bei Euren Einkäufen... 

Satzung 
Die Satzung wurde nach der Mitgliederversammlung am 12.09.2021 über die Gemeinde beim Vereinsregister in Freiburg eingereicht. Anfang 
Dezember haben wir die Eintragungsbekanntmachung erhalten.  
Es waren keine weiteren Änderungen mehr nötig.  
Die Satzung erhaltet ihr ebenfalls mit dem Jubiläumsbuch per Post. Ferner haben wir sie diesem Newsletter als PDF mit angefügt. 

SUP-Ständer 
Wie bereits kommuniziert, haben wir seit letztem Jahr einen SUP-Ständer hinter dem Clubhaus. Die Plätze werden jede Saison neu vergeben. 
Kosten hierfür 50 EUR pro Saison. Wer Interesse an einem Platz hat, bitte eine Mail an vorstand@ycsi.de senden. Ihr erhaltet dann den Vertrag 
von uns. 
Wer letztes Jahr einen Platz hatte und dieses Jahr wieder einen möchte, muss sich neu bewerben. 

50 Jahre YCSI - Jubiläumsveranstaltung 
Letztes Jahr hat das Organisationskommitee entschieden die Veranstaltung auf 2022 zu verschieben. Wer Lust hat, sich bei der Organisation 
ebenfalls noch zu beteiligen, bitte per Mail an vorstand@ycsi.de melden. Es ist Eure Veranstaltung! 

Veranstaltungen 2022 
Wir haben die Veranstaltungen bereits so weit als möglich terminiert und auf der Homepage (www.ycsi.de) veröffentlicht. 
Wie bei der Mitgliederversammlung beschlossen wurde, soll für jede Veranstaltung ein "Projektleiter" verantwortlich zeichnen. Bis auf die 
Kirschbecher-Regatta (für diese hat sich Bruno Biller spontan bei der MV gemeldet) gibt es noch beliebig Auswahl. Bitte meldet Euch per Mail 
(vorstand@ycsi.de) welche Veranstaltung "Eure wird".  
Sollten sich für eine Veranstaltung mehrere Mitglieder melden - dann finden wir eine Lösung :-) 

Ehrung des Bodensee Segler Verbandes 
Beim Bodensee-Seglertag am 06.11.2021 in Stein am Rhein wurde die Jugendarbeit des Yachtclubs erneut ausgezeichnet. 
Die Kooperation der Seeend-Vereine erhielt den Preis in der Kategorie "Jugend will segeln" verbunden mit einem Preisgeld von 500 EUR. Im 
Rahmen der Lautadito wurde das Zukunftmodell "Kooperation von Vereinen" ausgezeichnet.  
Die Jugendabteilungen der Seeend-Vereine (SCBo, YLB, YCSt und YCSi) haben 2019 eine entsprechende Kooperationsvereinbarung gezeichnet 
und führen seitdem Trainings und Jugendmaßnahmen vereinsübergreifend durch. 
 
neue Postanschrift des Yachtclub 
Leider hat die Post die Postfächer in Sipplingen abgeschafft. Daher ändert sich die Postanschrift des YCSI wie folgt: 
Yachtclub Sipplingen e.V. 
Am Hauberg 16 
78354 Sipplingen 
alle anderen Kontaktmöglichkeiten bleiben unverändert. 

Viele Grüße 
Der Vorstand  
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