Flüelen, 8. November 2007
Liebe Segelkollegen,
Ich bin immer wieder erstaunt wie schnell eine Saison vorüber geht. Gerade eben hatten wir
das Ansegeln und jetzt ist es schon wieder über einen Monat her seit der Clubregatta und
dem Absegeln. (Gar nicht zu erwähnen das ich auch schon wieder ein Jahr älter geworden
bin und mein Haar schon wieder etwas weniger, aber das gehört wohl nicht hierhin !!)
Und schon stehen auch die letzten Anlässe vor der Tür. Zum einen natürlich der Chlaushöck
und dann ein neuer Anlass den wir zum 1. Mal in dieser Art ausprobieren möchten
 die Chlausfahrt; jeweils am 2. Samstag im Dezember
• Wann:
Samstag 8. Dezember 2007 12.00 Uhr
• Wo:
Takelmast SCU
• Wie:
mit Segelzeug und Chlauskostüm !
• Warum:
eine letzte Ausfahrt mit den Booten
• Wer:
alle Mitglieder
• Mit was:
die Yachten die noch im Wasser sind
•  im Anschluss an die Ausfahrt (ca. 17.00 Uhr) offeriert der Präsident im
Clublokal Rum-Punsch !!
Vielleicht erleben wir hier ja die Geburt einer neuen Tradition / Legende ! Im nächsten Jahr
könnten wir dann ja auch andere Clubs mit einzuladen und so hätte man Gelegenheit vor der
Winterpause noch einmal Kollegen vom See zu treffen.
Und jetzt noch etwas ganz anderes:
Wir möchten gerne unser Mitgliederverzeichnis überprüfen und ebenfalls wenn immer
möglich E-Mail Adressen einfügen. Nachfolgend findet Ihr einen Talon wo Ihr Eure Adresse
und das Mail an mich zurückmelden könnt. Ebenfalls würden wir das Verzeichnis gerne mit
den Nummern der Clubhausschlüssel erweitern. Also auch hier würde ich Euch gerne bitten
die Nummer des oder der Schlüssel, die sich in Eurem Besitz befinden zu melden. Im Voraus
herzlichen Dank für Eure Bemühungen.
So das wärs für den Augenblick. Ich möchte mich bei allen Helfern und meinen
Vorstandskollegen für die Unterstützung in diesem Jahr bedanken und natürlich Euch allen
(falls wir uns nicht noch an einem der kommenden Anlässe sehen) frohe Festtage und einen
guten Rutsch wünschen.
Grüsse,
Euer Präsi
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Talon bitte senden an: Segelclub Uri, Beat Heinz, Kirchstrasse 66b, 6454 Flüelen
Name: _____________________

Vorname: ___________________________

Adresse: ___________________________________________________________________
Mail: _______________________

Schlüsselnummer: ____________________

