
Sie wollen Mitglied werden und haben sicher viele Fragen. Wie läuft das ab, 

wen kann ich kontaktieren, wie lerne ich die Leute im YCHo kennen…. 
 

Hier haben wir Ihnen ein paar Informationen aufgeschrieben die hoffentlich ein paar essenzielle 

Fragen beantworten. 

Bevor sie den Aufnahmeantrag stellen, empfehlen wir Ihnen: 

• Machen Sie sich zuerst Schlau wer wir sind. Kommen Sie an einer der Veranstaltungen (Siehe 

Jahresprogramm auf der Webseite) zu uns, oder fragen Sie Freunde die schon Mitglied sind, ob 

sie diese einmal zu einer Veranstaltung als Gäste begleiten dürfen. 

Kennen Sie vielleicht sogar jemand aus dem Vorstand? Dann sprechen Sie Ihn/Sie auf ihre 

Absicht an, dem Club beizutreten. 

 

• Lesen Sie unsere Satzung und unsere Beitragsordnung durch. 

 

• Wenn Sie – wie die meisten der neuen Mitglieder – an einem Liegeplatz interessiert sind, 

schauen Sie sich auch die verschiedenen Vorgaben des YCHo und der Gemeinde genau an.  

Und stellen Sie sich darauf ein, Geduld haben zu müssen, bis ein Liegeplatz für Sie verfügbar wird.  

Erst nach 2 Jahren aktiver Mitgliedschaft kann der Antrag beim YCHo gestellt werden, dann 

kommen sie auf die Warteliste. 

Hinweis: Wenn sie in der Gemeinde Gaienhofen Erstwohnsitz haben, stellen Sie ihren 

Liegeplatzantrag direkt bei der Gemeinde.  

 

• Wir haben auch Erwartungen an Sie. Wir möchten Mitglieder, die sich aktiv beteiligen und 

einbringen. Also seien Sie dabei, helfen Sie bei Veranstaltungen, organisieren Sie einen Freitag-

Stammtisch, bringen sie sich da ein, wo es ihnen Spaß macht. 

Dies gilt besonders dann, wenn Sie einen der knappen Liegeplätze haben und behalten wollen. 

Wer einen Liegeplatz hat und nicht am Clubleben teilnimmt, riskiert diesen zu verlieren.  

Natürlich gibt es hier auch gewisse zeitlich begrenzte Ausnahmen. Härtefälle gibt es immer 

wieder. Wie bei allem gilt auch hier, melden Sie sich, sprechen sie mit den Vorständen.  

 

• Eine bestimmte Anzahl an Pflicht-Arbeitsdiensten mit einer Mindestanzahl von Stunden, die 

geleistet werden müssen, wird von jedem Mitglied erwartet. Hiervon gibt es bestimmte 

Ausnahmen, z.B. für Mitglieder über 70 Jahre. Nicht geleistete Pflicht-Arbeitsdienste werden 

zusätzlich zum Jahresbeitrag in Rechnung gestellt.  

Wenn das alles für Sie in Ordnung ist, füllen sie den Aufnahmeantrag leserlich aus und senden ihn an 

die Geschäftsstelle.  

Wie geht es dann weiter? 

• Ihr Antrag wird in der nächsten Vorstandssitzung besprochen. 

Eventuell kommen Rückfragen, wenn etwas unklar ist. 

• Sie bekommen, nachdem Ihr Antrag besprochen wurde, in jedem Fall von der Geschäftsstelle 

Bescheid. Dies kann aber eine Weile dauern, da wir nicht jeden Monat Vorstandsitzungen 

abhalten. 



• Sobald Sie offiziell in den Verein aufgenommen wurden, können Sie vollumfänglich am 

Clubleben teilhaben und z.B. auch das Clubhaus nutzen.   

• Damit Sie nicht ganz allein alles herausfinden müssen, wird Ihnen ein/e Ansprechpartner/in 

zugeteilt. Diese/r ist zu Beginn Ihrer Mitgliedschaft bei allen Fragen für Sie der/die erste 

Ansprechpartner/in. Z.B. auch bei der Frage wie Sie an einen Schlüssel zum Clubheim 

kommen. Aber sie können auch jedes andere Mitglied, oder einen der Vorstände fragen. 

Wie erfahre ich was geplant ist, bzw. bekomme Informationen über das was im Club passiert? 

Hierfür gibt es im YCHo verschiedene „Kanäle“ über sie sie informiert werden, bzw. sich auf dem 

Laufenden halten können. 

Mehrmals im Jahr veröffentlicht der Club ein Logbuch, welches in der Regel per Mail an alle 

Mitglieder verschickt wird. Darin finden Sie Informationen über vergangene und zukünftige Termine, 

Gedanken und Pläne der Vorstandschaft und andere Themen die allgemein von Interesse sind.  

Im Logbuch werden auch neue Mitglieder vorgestellt (möglichst mit Bild), damit die Vereinskollegen 

auch Sie kennen und vor allem erkennen, wenn Sie zu einer Veranstaltung kommen. 

über das Logbuch erfolgt auch jeweils die Einladung zur jährlichen Mitgliederversammlung. 

Auf der Webseite finden Sie ebenfalls die Informationen zum Jahresprogramm und weitere 

Informationen. Kurzfristig anberaumte Termine, oder Änderungen werden im Blog-Beitrag über die 

Webseite publiziert. Sie können sich mit ihrer E-Mail-Adresse eintragen, um automatisch über 

Änderungen informiert zu werden. 

Es gibt auch einen Bereich, der nur für Mitglieder reserviert ist. In diesem finden sie z.B. die E-Mail-

Adressen der Vorstandsmitglieder, alle Logbücher der vergangenen Jahre (soweit vorhanden), die 

Vereinschronik und andere interessante Informationen zum YCHo. Im Logbuch finden die 

Information wie sie in den geschützten Bereich gelangen.  

Außerdem unterhält der Club eine WhatsApp Gruppe, zu der sie sich anmelden können und durch 

die sie ständig über Neues informiert werden. Über diese erfolgt zum Beispiel auch die Anmeldung zu 

den jeweiligen Stammtischen 

Welche Möglichkeiten habe ich, solange ich keinen Liegeplatz fest habe 

In der Zeit, in der sie auf einen festen Liegeplatz warten, können Sie einen Gast-Liegeplatz 

Beantragen. Diese sind nur zeitlich begrenzt und direkt von der Gemeinde verfügbar. Es ist möglich, 

mehrmals in der Saison einen Gast Liegeplatz zu beantragen.  

Sprechen Sie mit dem Hafenmeister der Gemeinde oder kontaktieren sie die zuständige Stelle in der 

Gemeindeverwaltung (www.gaienhofen.de). 

Ich brauche einen Trockenliegeplatz 

Trockenliegeplätze werden direkt von der Gemeinde vergeben, die hierfür eine Warteliste führt. 

Bitte wenden Sie sich an den Hafenmeister oder direkt an die zuständige Stelle im Rathaus.  

Die Gemeinde vergibt nur jeweils einen Liegeplatz an eine Person. Wenn Sie also bereits einen 

Liegeplatz am Steg, oder an der Boje haben, wird Ihr Antrag auf einen Trockenliegeplatz abgelehnt. 

Beiboote für Bojenlieger können in Absprache mit dem Hafenmeister im Beibootlager deponiert 

werden. Hierfür braucht es keinen Trockenliegeplatz. 

http://www.gaienhofen.de/


Informieren Sie sich unter  www.gaienhofen.de 

Was bringt mir die Mitgliedschaft, wenn ich keinen Liegeplatz habe? 

Im YCHo gibt es nicht nur warten, hoffen und Arbeitsdienste leisten. Es gibt auch eine Vielzahl von 

Angeboten, die sie nutzen können. Zum Beispiel könnten Sie eines der Clubboote reservieren, oder 

bei Vereinskollegen mit an Bord gehen und sich ihnen bei Ausfahrten anschließen. Natürlich können 

und sollten Sie auch alle gemeinsamen Veranstaltungen im Laufe des Jahres besuchen.  

Außerdem möchten wir Ihnen die Stammtische ans Herz legen die während der Saison meistens 

freitagabends im Clubheim stattfinden. Bei diesen kann man in lockerer zwangloser Atmosphäre mit 

anderen Mitgliedern in Kontakt kommen und Erfahrungen, Wünsche und Pläne austauschen. Und 

vielleicht ergibt sich die ein oder andere Gelegenheit dort auch neue Freunde zu finden. 

Wir legen auch jedem neuen Mitglied sehr ans Herz die jährliche Mitgliederversammlung zu 

besuchen. Dort treffen Sie die meisten Mitglieder des Vereins, können sich vorstellen und direkt 

einbringen, Fragen stellen, persönlich mit dem Vorstand in Kontakt kommen. Und sie erfahren die 

wichtigsten Informationen über den Verein aus erster Hand. 

Wie ist der Verein organisiert, wer macht was im Club? 

Wie in der Satzung des YCHo festgelegt, verfolgt der Verein den Zweck der Förderung des Sports, 

insbesondere des Wassersports auf der Grundlage des Amateurgedankens, durch die Veranstaltung 

von Wettfahrten, Wanderfahrten und Übungsfahrten, die Aus- und Weiterbildung der Mitglieder.  

 

Es gibt verschiedene Formen der Mitgliedschaft im YCHo:  

 

Ehrenmitglieder können Personen werden, die sich um den Club oder den Segel- und 

Motorbootsport besonders verdient gemacht haben  

Aktive Mitglieder sind Vollmitglieder mit aktivem und passivem Wahlrecht. Eigner von Segel- und 

Motorbooten müssen aktive Mitglieder sein.  

Jugendmitglieder Jugendliche können mit schriftlicher Zustimmung ihres gesetzlichen Vertreters 

aufgenommen werden, wenn sie das 6. Lebensjahr vollendet haben. Die Jugendmitglieder werden in 

der Mitgliederversammlung durch den Jugendleiter vertreten. Bei Vollendung des 18. Lebensjahres 

bzw. der Ausbildung (wenn diese länger dauert), erlischt die Mitgliedschaft in der Jugendabteilung. 

Die Aufnahme in den YCHo als Vollmitglied kann innerhalb eines Jahres beantragt werden. Bei 

Aufnahme in den YCHo wird keine Aufnahmegebühr erhoben.  

Passive Mitglieder fördern den YCHo durch Ihre Mitgliedschaft. Sie sind im Vorstand durch ein aus 

ihrer Mitte gewähltes Mitglied vertreten. Auch juristische Personen können passives Mitglied 

werden. Sie können an Veranstaltungen des Vereins teilnehmen. 

Fördermitglieder unterstützen die Zwecke und Ziele des Vereins finanziell und ideell. Sie können zu 

Veranstaltungen kommen und (im Gegensatz zu Passiv-Mitgliedern) Schiffseigner sein, haben aber 

kein Stimmrecht bei der Mitgliederversammlung und können keine Liegeplätze beantragen.  

Ausschussmitglieder können Ehegatten und Lebenspartner von aktiven Mitgliedern werden. Sie 

haben reduzierte Beiträge. 

http://www.gaienhofen.de/


Die Organisation im Vorstand: 

Die Aufgaben im Verein sind auf verschiedene Bereiche verteilt. Jedes „Ressort“ ist gleichberechtigt 

in der Vorstandschaft vertreten. Die Leiter dieser Ressorts werden durch Beisitzer ergänzt, die mit 

den Ressortleitern zusammenarbeiten und diese unterstützen.  Falls sie besondere Themen haben 

die zum Beispiel nur eine bestimmte Abteilung betreffen, raten wir Ihnen sich direkt eine/n der 

verantwortlichen Ressortleiter zu wenden.  

Die aktuellen Namen und Kontaktangaben Ressortleiter finden Sie im Bereich für Mitglieder auf der 

Webseite des YCHo 

1.Vorsitzende/r: leitet den Verein, die Mitgliederversammlung und die Vorstandssitzungen 

2. Vorsitzende/r: unterstützt die/den 1. Vorsitzende/n bei der Arbeit und ist sein/e Stellvertreter/in. 

 Rechnungsführer/in:  ist für die finanziellen Belange des Vereins zuständig, insbesondere 

Verwaltung der Kasse, Einzug der Beiträge, Abrechnung von Arbeitsdiensten   

Geschäftsstelle: Die Geschäftsstelle ist die externe, primäre Kontaktadresse für den Verein. Sie 

erledigt alle Korrespondenz, ist zuständig für die Mitgliedermeldungen an Verbände, 

und führt die Liste der Mitglieder.  

Leiter/in Segelabteilung: kümmert sich um alle Belange der Segelabteilung und ist verantwortlich für 

die Organisation von Segelveranstaltungen oder Regatten (den sportliche Teil bei 

Regatten übernimmt eventuell auch ein als Regattaleiter bestellter Beisitzer.)  

Leiter/in Motorbootabteilung: Ist für die Belange und Veranstaltungen der Motorbootabteilung 

verantwortlich.  

Leiter/in Jugendabteilung: Ist im Vorstand der Vertreter aller Jugendlichen im YCHo und kümmert 

sich hauptsächlich um Organisation und Durchführung der Jugendarbeit.  

Vertreter/in passive Mitglieder: Die Interessen der passiven Mitglieder werden von ihm/ihr im 

Vorstand vertreten.  

Beauftragter Hygienekonzept: Während der Corona Pandemie hat der Vorstand beschlossen eine 

besonderen Beisitzer zu ernennen, der sich um Hygienekonzept und die Einhaltung 

der entsprechenden Vorschriften beim YCHo kümmert. 

Hauswart/Technik: Kümmert sich um alles was im Zusammen mit dem Clubheim und dem 

Clubgelände steht. 

Bewirtung Clubheim:  kümmert sich vornehmlich um die Veranstaltungen im Clubheim und die 

Bewirtung und sorgt z.B. dafür, dass immer ausreichend Getränke auf Vorrat sind.   

 

 

 



Wollen Sie mehr über den Yacht Club Horn wissen? 

Schauen Sie auf unserer Webseite  www.ycho.de nach, 

oder scannen sie mit der Kamera ihres Mobilgeräts den folgenden QR-Code 

 

www.ycho.de 

 

 


