Cloppenburg, den 09. Februar 2018
Pressebericht BYC Jahreshauptversammlung 09.02.2018
In der Saison 2017 fanden wieder unsere traditionellen Festivitäten statt. Nachdem schon
Anfang April unsere Anlage ins Wasser gebracht wurde, veranstalteten wir abermals ein
großes Osterfeuer für Mitglieder, Gäste und Einheimische. Auch der Osterbrunch am
Ostersonntag wurde von unseren Mitgliedern wieder sehr gut angenommen. Ein weiteres
Highlight war das Pfingstfest in unserer festlich geschmückten Halle mit dem obligatorischen
Stellen der Pfingstpricke. Am Pfingstsonntag der Frühschoppen, der wieder durch den
Shantychor „Butjenter Blinkfüer“ begleitet wurde.
Leider brachte uns die Wassersportsaison 2017 nicht immer Sonnenschein und moderate
Winde. Ganz im Gegenteil, das norddeutsche Schietwetter, welches fast den ganzen Sommer
bestimmte, veranlasste uns zur Absage des An- und Abschipperns. Zu den geplanten
Terminen waren keine Gemeinschaftsfahrten möglich, so blieben wir im Hafen.
Auch zum Ende der Saison meinte es das Wetter nicht gut mit uns. Stürmische Winde
zwangen uns sogar, das Kranen in Eckwardersiel um zwei Wochen zu verschieben. Das hat es
in den letzten 40 Jahren noch nicht gegeben.
Trotzdem konnten wir unsere Anlage im Oktober wieder winterfest machen und Ende
Oktober waren alle Boote im sicheren Winterlager.
Zum Saisonabschluss fand im Clubhaus dann noch das Adventscafé statt, die Mitglieder
stimmten sich bei leichtem Schneefall auf die Weihnachtszeit ein.
Trotz der durchwachsenen Wetterlage 2017 war es insgesamt ein erfolgreiches Jahr für den
Butjadinger Yachtclub e.V..
Wir hatten Gästezahlen auf konstant hohem Niveau, Tagesgäste mit Booten und
Wohnmobilen fühlen sich bei uns wohl. Ich möchte an dieser Stelle wieder unseren
freiwilligen Hafenmeistern danken, die mit Ihrem Einsatz den Hafenbetrieb sicherstellen.
Auch unsere Mitgliedszahlen sind konstant, aber das Durchschnittsalter unserer Mitglieder
steigt und wir müssen uns weiterhin um Nachwuchs kümmern. Die Saison 2017 brachte
unseren Kitesurfern einige Änderungen. Durch die Verlegung bzw. Vergrößerung der
Kitesurfzone haben wir unseren direkten Zugang verloren. Wir versuchen weiterhin einen
eigenen Zugang bei den zuständigen Verwaltungen zu erwirken.
Unsere geplanten Investitionen haben wir in 2017 umgesetzt. Der Investitionsstau ist in
diesem Frühjahr abgearbeitet. Wir haben viel Geld für Material- und Lohnzahlungen in die
Umsetzung der Maßnahmen gesteckt. Ich kann heute sagen, dass wir unsere Anlage auf Stand
haben, die Steganlage wurde in den letzten drei Jahren komplett erneuert.
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Für das Jahr 2018 steht nun die Schlickräumung absolut im Fokus, entsprechend haben wir
auch den Haushaltsplan 2018 ausgelegt. Um unseren Mitgliedern und Gästen sichere und
attraktive Bootsliegeplätze bieten zu können, müssen wir den Hafen auf Tiefe bringen und
den Schlick räumen. Die notwendigen Aktionen werden für den Vorstand und für alle
Mitglieder viel Einsatz, Engagement und Aufwand bedeuten. Dieses ist aber für den Erhalt
des Hafens unabdingbar.
Die Termine für das erste Halbjahr 2018 haben wir fest eingeplant. Die Veranstaltungen und
genauen Termine veröffentlichen wir in Aushängen, sowie in den kommenden Clubheften
und auf der Homepage.
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