
Hamburg, 24. August 2011

Der Vorstand bedankt sich

Liebe Clubmitglieder,

als wir Euch im November 2010 unser Konzept für das 50-jährige fubiläum vorgestellt
haben, waren es nur Ideen. Ideen, von denen der gesamte Vorstand überzeugt war.

Im Frühjahr begann dann die konkrete Phase der Detailplanung und der Festausschuss

nahm seine Arbeit auf. Viele Ideen und Überlegungen wurden diskutiert, z.T. verworfen
und dann doch wieder in den Fokus gerückt.

|e näher das Fest kam, desto intensiver rückten alle Beteiligten zusammen, angespornt,
ihr Bestes zh geben. Gleichzeitig verspürten wir das zunehmende Interesse vieler
Mitglieder.

Alle Akteure gaben ihr Bestes und opferten z.T. ihre Freizeit und vereinzelt auch ihren
Urlaub. Presse, Funk und Fernsehen wurden auf uns aufmerksam und berichteten im
Hamburg |ournal und im NDR 90,3. Reporter interviewten an mehreren Tagen

Clubmitglieder. Das Hafenkonzert wird am Sonntag, dem 28. August, jeweils ab 6:00 Uhr
und ab 20:00 Uhr, zwei Stunden lang über den Hamburger Yacht-Club berichten und die
Interviews auf NDR 90,3 senden. Die Bergedorfer Zeitung, das Hamburger Abendblatt,
die Zeitschrift Boote und andere haben ebenfalls ausfiihrlich über uns berichtet.

Als der Vorstand dann bei Euch um Unterstützung nachsuchte, weil wir unseren Club
hübsch herrichten wollten, schließlich hatte sich hoher Besuch aus dem Hamburger und
Bergedorfer Rathaus und den Verbänden angekündigt, packten viele Frauen und Män-
ner in einem ,,außerordentlichen Arbeitsdienst" an. Sie renovierten die Fassade unseres
Clubhauses innen und außen, befreiten die Abhänge von Unkraut, säuberten und räum-
ten das gesamte Gelände auf. Das Hauptportal wurde neu gestaltet und das gesamte Ge-

lände erstrahlte zum Fest im neuen Glanz.

Der Vorstand ist stolz auf Eure gemeinsame Leistung und dankbar, dass Ihr uns so gut
unterstützt habt. Eure Umsicht und der herausragende Einsatz vieler Frauen und Män-
ner - selbst noch während der Gala-Veranstaltung - vor und hinter den Kulissen, kann
nicht hoch genug geschätzt werden.

Für Euer Engagement und die selbstlose Einsatzbereitschaft möchte ich mich im Namen

des gesamten Vorstands bei allen recht herzlich bedanken.
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Hans-Heiner Schölermann
Vorstandsvorsitzender


