Leitfaden für Neulinge

Ansprechpartner:
Da es in einem Segelverein eine Vielzahl von Bereichen und Tätigkeitsfeldern gibt, haben wir auch diverse
Ansprechpartner. Schaut, wenn Ihr Fragen habt, daher einfach auf unsere Website www.heisc.de unter „Der Verein“
links oben im Menü und Ihr findet für alle Zuständigkeiten den jeweiligen Verantwortlichen mit Namen, Adresse,
Telefonnummer und E-Mail Adresse.

Arbeitsstunden:
Da im Laufe des Jahrs auch immer viele verschiedene Arbeiten im Verein anfallen, ist es unumgänglich, dass jedes
Mitglied übers Jahr verteilt Arbeitsstunden leistet. Bei Einzelmitgliedern sind es 10 Std., bei Familien 15 Std. Gerade
von Neulingen werden diese Arbeitsstunden oft als sehr hilfreich empfunden, bietet es doch eine sehr einfache
Möglichkeit, sehr schnell andere Mitglieder kennen zu lernen und erste Segelkontakte zu knüpfen.
Ansprechpartner sind jeweils die Initiatoren der jeweiligen Veranstaltung, die einen Arbeitseinsatz erfordert. Bei
nahezu jedem im Kalender eingetragenen Termin, werden Helfer benötigt. Für gespendete Kuchen oder Salate wird
jeweils eine Arbeitsstunde gutgeschrieben.

Ausbildung:
Wenn Ihr bei uns einen offiziellen Schein machen möchtet, so stellen wir dazu jedes Jahr ein Kursangebot bereit.
Regelmäßig bieten wir den Sportbootführerschein Binnen (Motor und Segel), den Sportbootführerschein See und
Sportküstenschifferschein an. In unregelmäßigen Abständen werden auch weiterführende Kurse angeboten.
Ansprechpartner hierfür ist unser Leiter der Ausbildungsabteilung.

Ausfahrten:
Jedes Jahr organisiert der HeiSC neben den Törns verschiedene Ausfahrten wie z.B. Jollenausfahrten, Gardasee
Trainingsausfahrten, Fahrten zu Bootsmessen oder auch Auswärts-Regattateilnahmen. Diese Termine werden auf
der Website www.heisc.de, zusammen mit den jeweiligen Ansprechpartnern rechtzeitig bekannt gegeben. Auch hier
darf jeder Interessent gerne teilnehmen.

Bootsvergabe:
Wenn Ihr ein wenig ambitionierter segeln möchtet und dazu ein etwas besseres Boot segeln möchtet, dann habt Ihr
die Möglichkeit ein Boot gegen eine Gebühr fest zu mieten. D.h. das Boot gehört dann für die Dauer von mindestens
einem Jahr nur euch und kein anderer darf das Boot nutzen. Mit dabei sind die Versicherung und die Nutzung der
Vereinstrailer, so dass Ihr damit auch auf anderen Revieren segeln könnt. Derzeit ist dies bei uns mit den Optis und
den Lasern möglich.
Ansprechpartner ist hier der Takelmeister.

Clubtörns:
Ein bis zweimal pro Jahr veranstaltet der HeiSC einen Mittelmeer- oder Atlantiktörn, sowie einen Bodenseetörn.
Hierzu darf sich gerne jedes Vereinsmitglied anmelden und mitsegeln. In der Regel werden vor Ort die Boote
gechartert, während im Vorfeld die Belegungen der Boote besprochen werden. Die Organisation eines Clubtörns
wird jedes Jahr immer von einer einzelnen Person aus dem Verein übernommen. Eine zeitnahe Information darüber
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wer das jeweils macht, erfolgt rechtzeitig. Diese Person dürft ihr jederzeit gerne ansprechen wenn Ihr mitsegeln
möchtet.

Hock
Unabhängig von Terminplanungen findet jeden ersten Mittwoch im Monat um 20:00 Uhr unser Segler-Hock statt.
Dabei handelt es sich um ein loses Treffen im Vereinsheim in Breitenau. Hier ist jeder herzlich eingeladen
vorbeizuschauen. Wenn die Witterung passt, wird gegrillt und ggf. organisieren wir Vorträge, Filme o.ä.

Kommunikation:
Der einfachste Weg, dass Ihr über alles Wichtige bei uns im Verein informiert seid, ist der, unserem Leiter
Öffentlichkeitsarbeit eure E-Mail Adresse zu hinterlassen. Sämtliche Termine, Ankündigungen und Neuerung werden
mit einer monatlichen Infomail an die Mitglieder kommuniziert. Zusätzlich findet Ihr alle Termine und wichtigen
Infos auch immer aktuell auf unserer Website www.heisc.de – dort findet Ihr ebenfalls regelmäßig Berichte über
vergangene Veranstaltungen. Darüber hinaus gibt es eine HeiSC Facebook-Gruppe auf der in aller Regel auch alle
Veranstaltungen und Ausfahrten frühzeitig angekündigt werden.
Ansprechpartner hier ist der Leiter Öffentlichkeitsarbeit.

Krummer Freitag
Analog zum Hock in Breitenau gibt es den „Krummen Freitag“ in Lauffen. Dabei handelt es sich ebenfalls um ein loses
Treffen unserer Segler die vorwiegend auf dem Neckar segeln. Selbstverständlich sind auch alle anderen Segler dort
zum gemütlichen beisammen sitzen herzlich willkommen.

Liegeplätze:
Der HeiSC verfügt sowohl in Lauffen a. Neckar als auch in Breitenau über ein Kontingent an Liegeplätzen. Wenn Ihr
also bereits ein Boot mitbringt, könnt Ihr bei uns einen Liegeplatz anmieten. In den meisten Fällen sollte das kein
Problem sein. Eine Garantie auf einen freien Liegeplatz können wir aber leider nicht aussprechen. Die Preise dazu
findet Ihr auf der Homepage unter „Mitglied werden“ und dort „Beiträge und Gebühren“.
Ansprechpartner hierfür sind die jeweiligen Platzwarte der beiden Gelände.

Veranstaltungen:
Das Jahr über verteilt gibt es auf unseren beiden Geländen in Breitenau und in Lauffen immer wieder etwas zu
feiern. So beginnen wir z.B. ganz früh im Jahr im dem Dreikönigsgrillen, mitten im Jahr kommt das Sommerfest und
am Jahresende die Herbstwanderung und die Weihnachtsfeier. Auch hier sind natürlich alle Mitglieder recht herzlich
eingeladen. Die Einladungen erfolgen in der Regel per E-Mail über unseren Veranstaltungsleiter, der gleichzeitig auch
Ansprechpartner für die Festivitäten ist.

Vereinsboote:
Als Mitglied dürft Ihr alle unsere Vereinsboote (nach erstmaliger Einweisung) jederzeit kostenlos nutzen. Tragt euch
dazu bitte nach der Nutzung in die dafür vorgesehenen Segellisten ein. Für die Zugvögel hängt die Liste im
Vereinsheim oben in der Segelkammer, für die restlichen Jollen hängt die Liste in der Materialhütte unten bei den
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Trockenliegeplätzen. Wenn Ihr unsicher seid, bei welchen Booten es sich um ein Vereinsboot handelt, schaut einfach
auf die Liste, dort stehen jeweils alle Vereinsboote nach Bootstyp und Bootsnamen aufgelistet. Wenn Ihr beim
Segeln irgendetwas bemerkt, z.B. ein loses oder fehlendes Teil, ein Defekt, ein Schaden oder ähnliches, dann tragt
dies bitte in diese Liste ein. So kann unser Takelmeister zeitnah den Schaden beheben und das Boot kann wieder
genutzt werden.

Vereinsgelände:
Jedes Mitglied bekommt bei uns einen Schlüssel der für das Gelände und das Vereinsheim in Breitenau, sowie für
unser Gelände und die Hütte in Lauffen a. Neckar passt. Den Schlüssel könnt Ihr euch bei unserem Präsidenten
gegen 20 Euro Pfand aushändigen lassen.
Bitte beachtet, dass das Parken auf dem Vereinsgelände in Breitenau offiziell nicht gestattet ist und nur zum
Be- und Entladen der Autos genutzt werden sollte.

Vereinsheim:
Als Mitglied dürft Ihr jederzeit die beiden Vereinsheime vollumfänglich nutzen. Sowohl Toiletten als auch die Dusche
stehen allen Mitgliedern für die Nutzung zur Verfügung. In der Küche in Breitenau steht ein Automat mit diversen
Getränken bereit. Im Winter dürft Ihr gerne den Ofen dort nutzen. Euer Schlüssel passt auch oben für die
Segelkammer. Dort findet Ihr für diverse Boote Segel und andere Ersatzteile, sowie Schwimmwesten. Bitte schließt
diesen Raum nach jeder Nutzung wieder ab! Bitte verlasst die beiden Vereinsheime auch immer so wie Ihr sie selbst
anzutreffen wünscht. Gerade wer die Küche nutzt oder nach dem Segeln mit nasser Kleidung durch die
Räumlichkeiten läuft.

Vereinskleidung:
Als Mitglieder werdet Ihr hoffentlich auch sehr schnell Fan vom HeiSC und möchtet euch mit Vereinskleidung
ausrüsten. Dazu besucht einfach unseren Fanshop auf der Website www.heisc.de. Im dortigen Menü links findet Ihr
unter dem Punkt „HeiSC-Fanshop“ einen Link zu unserem Partner „Sailshirt“, bei dem Ihr direkt die gewünschte
Vereinskleidung bestellen könnt.

Vereinsregatten:
Der HeiSC veranstaltet übers Jahr verteilt, in der Regel mehrere Vereinsregatten. Zu diesen Regatten sind ebenfalls
alle Mitglieder herzlich eingeladen. Egal welcher Bootstyp, egal welches Erfahrungslevel vorhanden ist. Schaut
einfach immer wieder mal auf unsere Website unter www.heisc.de vorbei, dort werden die entsprechenden Termine
kommuniziert und dort könnt Ihr euch auch online zur Regatta anmelden. Selbstverständlich sind auch Zuschauer
herzlich willkommen.
Bei Fragen zu den Regatten dürft Ihr jederzeit gerne auf unseren Leiter Segelabteilung zu gehen.

Wir wünschen viel Spaß und viele tolle Segelerlebnisse beim HeiSC!

