LANDESSEGLERVERBAND

SACHSEN-ANHALT e.V.

Vorstandsbericht
Auf der Leitungsitzung vom 09.09.2021 hat sich der Vorstand festgelegt, dass die Mitgliedsvereine im
Rahmen kurzer Tätigkeitsberichte über die aktuelle Arbeit informiert werden sollen. Dementsprechend
wollen wir nunmehr wie folgt Bericht erstatten:
1. Der mit beachtenswert hoher Wahlbeteiligung hat der neugewählte Vorstand seine Arbeit mit den
Sitzungen vom 09.09.2021 und 21.10.2021 aufgenommen und aus Effizienz und Kostengründen
die bisherige, nicht mehr wirklich genutzte Geschäftsstelle aufgelöst und durch eine
„virtuelle“ Geschäftsstelle ersetzt. Dies hat den Vorteil, dass die Mitglieder des neuen Vorstandes
zur Erfüllung ihrer Aufgaben auch jederzeit Zugriff auf alle in einer gesicherten Cloud gespeicherten
Unterlagen haben. Postalisch ist die Geschäftsstelle unter der Adresse 06749 Bitterfeld, Seeblick 1
dennoch nach wie vor erreichbar.
2. Die Vorstandsmitglieder sind nunmehr auch entsprechend ihren Aufgabenbereichen über
funktionsbezogene E-Mail-Adressen direkt erreichbar. Diese sind auf der noch „alten“ Homepage
bereits veröffentlicht. Eine neue Homepage ist in Arbeit, ebenso ist die Öffentlichkeitsarbeit auf den
sozialen Medien geplant. Auf der neuen Homepage soll zugleich auch die Verfügbarkeit der im Land
zugelassenen Wettfahrtleitung und Schiedsrichter in einem gesonderten Bereich dargestellt
werden.
3. Die Zusammenarbeit der drei mitteldeutschen Landesverbände von Sachsen, Thüringen und
Sachsen-Anhalt soll weiter konsequent ausgebaut werden. Insbesondere die bereits begonnene
Durchführung von Mitteldeutschen Vereinsmeisterschaften, aber auch mitteldeutschen
Jugendmeisterschaften ist ein Erfolgsmodell, was die mitteldeutschen Segelreviere nachhaltig
stärken wird.
4. Nachdem
durch
der
Deutsche
Seglerverband
coronabedingt
die
zentrale
Weiterbildungskoordinierung der Wettfahrtleiter und Schiedsrichter in der vergangenen Saison
leider entfallen ließ und auch das geänderte Regelbuch „Wettfahrtregeln Segeln 2021-2024“ mit all
den Veränderungen erst nach Beginn der Saison überhaupt veröffentlicht wurde, haben wir für
Februar 2022 Präsenzseminare geplant.
Der Vorstand hat zur Unterstützung der Vereine beschlossen, dass pro Verein die Kosten der
Beschaffung von 2 Regelbüchern (Wettfahrtregeln Segeln 2021-2024) als Förderung abgerechnet
werden können.
5. Zur Umsetzung des Beschlusses der Mitgliederversammlung, ein Verbandsmotorboot
anzuschaffen, sind durch den Regattaobmann aktualisierte Kostenangebote eingeholt worden.
Allerdings bestehen derzeit massive Lieferschwierigkeiten, sodass die Umsetzung des Beschlusses
wohl erst in 2022 möglich sein wird.
6. Die nächste Vorstandssitzung ist für den 02.12.2021 geplant.

Euer Vorstandsteam

