LANDESSEGLERVERBAND

SACHSEN-ANHALT e.V.

Vorstandsbericht 01/2022
1. Mit großer Bestürzung mussten wir erfahren, dass unser Ehrenvorsitzender Hans-Jürgen Claußen
und zugleich der Commodore des 1. SV Barleber See e.V. vor der Vollendung seines 90.
Lebensjahres auf seinen letzten Törn gegangen ist. Sowohl als Regattasegler in der Ixylon-Klasse,
wie auch als Wettfahrtleiter und Schiedsrichter war „HJC“ weit über die Grenzen von SachsenAnhalt bekannt. Die Gemeinschaft der Segler in Sachsen-Anhalt wünscht ihm allzeit gute Fahrt auf
seinem letzten Weg, begleitete ihn vertreten durch den Vorstand auf seiner Beisetzung und wird in
den nächsten Ausgabe der Seglerzeitung einen Nachruf veröffentlichen.
2. Wie schon im letzten Vorstandsbericht angekündigt, hat der Vorstand eine „virtuelle
Geschäftsstelle“ in Form einer abgesicherten Cloud eingerichtet, welche nun auch für alle
vertretungsberechtigten Vorstandsmitglieder nach anfänglichen Schwierigkeiten voll nutzbar ist.
Dies vereinfacht gerade in Zeiten pandemiebedingter Einschränkungen die Arbeit erheblich.
3. Derzeit wird intensiv an der Neugestaltung der LSV-Homepage gearbeitet, ein erster Entwurf wurde
durch Ekki Wurl wurde vorgestellt. Geplant ist die Beginn Inbetriebnahme spätestens im März 2022.
Alle Mitgliedsvereine werden gebeten ihre Kontaktdaten zu prüfen und ggf. zu korrigieren, damit
diese dann auch auf der neuen Homepage aktuell sind.
4. Alle Zuwendungen/Förderungen, die im Jahr 2021 beantragt und abgerechnet wurden, wurden
ausgezahlt.
5. Anträge für Zuwendungen können mit den bisherigen inhaltlichen Prämissen (Förderung von
Regatten, Weiterbildungen, Jugendprojekten) ab sofort an office@lsv-sa.de gestellt werden. Das
bekannte Antragsformular liegt diesem Vorstandsbericht bei. Das Vorstandsteam arbeitet derzeit an
neuen Möglichkeiten gezielterer Projektförderung. Die Mitgliedsvereine sind aufgerufen
Verbesserungsvorschläge für die Vergabepraxis und den Umfang der förderungswürdigen Inhalte
einzureichen.
6. Der Schriftführer hat am 31.01. um die Übermittlung der Regattatermine gebeten. Bitte
ausschließlich vereinsoffene Regatten und maximal vereinsoffene besondere Veranstaltungen (wie
z.B. runde Jubiläen) angeben. Die Termine werden dannonline veröffentlich.
7. Die Wettfahrtleiter-/Schiedsrichterweiterbildung findet am 05.03. im „Hotel Sachsen-Anhalt“ in
Barleben statt. Meldungen sind weiterhin über www.manage2sail.de möglich. Eine Erstattung der
Teilnahmegebühr kann auch 2022 per Zuwendungsantrag beantragt werden. Eine Erstattung erfolgt
zum Saisonende sofern das Budget (Regattasport) des Jahres 2022 noch nicht ausgeschöpft ist.
8. Die Realisierung des geplanten Projekts „Verbandsmotorboot“ wird momentan aufgrund massiver
Preissteigerungen insbesondere auf dem Bootsmotorenmarkt leider ein wenig „ausgebremst“. Die
Beschaffung weiterer Förderungen wird durch das Vorstandsteam geprüft.
9. Der Fahrtenwettbewerb 2021 wurde abgerechnet. Es haben etwa 120 Sportler aus 14 Vereinen
teilgenommen.
10. Der Landessegertag wird voraussichtlich am 26.03.22 in Präsenz stattfinden. Eine geeignete
Lokalität wird aktuell abgestimmt.
11. Die Mitgliedsvereine sind aufgefordert interessante Beiträge für die Segler-Zeitung beizubringen!
Es ist wichtig, dass die Gemeinschaft der Segler in Sachsen-Anhalt sich auch angemessen in der
Seglerzeitung präsentiert. Die jeweiligen Abgabetermine der einzelnen Ausgaben wurden vom
Fahrtenobmann per Mail verschickt
12. Die nächste Vorstandssitzung ist für den 17.02.2022 geplant.
Euer Vorstandsteam

