
                         
Liebe Mitglieder und Freunde des YC Zell  ! 

 

Pünktlich mit 1.April wurden die Tore des Yachtclubs geöffnet. Wie jedes Jahr wurde mit dem Stegaufbau am 

1.4. begonnen und bereits fertiggestellt. Mehr als 20 Helfer haben sich freiwillig eingefunden. 

Das neue Jahr bringt auch einige Änderungen: die Gastronomie haben wir an Fr. Christiana Schellnast,  einer 

gebürtigen Zellerin und ausgebildeten Gastronomin vermietet, die gemeinsam mit ihrem Mann Christoph, der 

seit 4 Jahren als Kellner im Kupferkessel tätig ist, uns kulinarisch verwöhnen wird. Die Fam. Schellnast betreibt 

das Lokal auf eigene Rechnung und ist für die ordnungsgemäße  steuerliche Abwicklung eigenverantwortlich, 

das heißt,  Fr. Schellnast hat eine Steuernummer angemeldet. Mit diesem Vertrag ist der Club nicht in der Gefahr 

die Steuerbegünstigung zu verlieren und haftet auch nicht für Steuern und Abgaben. 

Es wird auch im Angebot einiges verändert, so wird es ein Tagesgericht, Speisekarte und am Freitag Grillbuffet 

geben. Geplant ist auch , dass in der Jugendwoche am Abend die Kantine geöffnet ist, im  allgemeinen eine 

weitere Verbesserung des Angebotes. Sollte ein Mitglied mit Freunden besondere Wünsche haben, ist dies bitte 

mit Fr. Schellnast zu besprechen. 

Die Jugendausbildung liegt uns sehr am Herzen. Es wurden neue Segelboote angekauft , ein neues  

Motorboot und die Jugendförderung  verstärkt. Ein großes Thema ist der überraschende Tod unseres 

Jugendtrainers „Wauggi“, der natürlich eine große Lücke hinterlassen hat und wir diese schließen  werden. Wir 

haben neues für die Trainer geplant, da auch hier die steuerliche Seite beachtet werden muss. 

Am 2. Juli ist die Einladungsregatta geplant, diesmal durch das Casino Zell unter Dr. Paul Vogel und Hrn. Dr. 

Wilfried  Holleis / Grandhotel, der uns abends ins Zellbräu einlädt.  Wir hoffen auf zahlreiche Teilnehmer aus 

dem Club, da wir 1. die Schiffe und Skipper brauchen und 2. dieser Segeltag in den  vergangenen Jahren  immer 

eine großartige Veranstaltung war. 

Der Club kann nur funktionieren, wenn ein guter Vorstand diesen leitet und die Mitglieder auch die  „Pflichten“ 

der Mitarbeit erfüllen.  Im Internet findet Ihr die Liste, in der sich alle Helfer eintragen können. 

Es ist spürbar , dass der Club wieder besser angenommen und die Achtung untereinander hoch gehalten wird. 

Der Oberbootsmann Klaus Schober bemüht sich sehr, alles bestens vorzubereiten und auch Neues bei  Regatten 

zu machen. Die Liegeplätze werden von ihm mit größter Sorgfalt vergeben, damit nicht zu schwere Boote an der 

Mooring oder an den Bojen Schäden verursachen. Auch sonst ist Klaus ein sehr „umtriebiger“ Oberbootsmann 

und erledigt viele Arbeiten ohne darüber zu sprechen.  

Der Vorstand bedankt sich bei allen Mithelfern, die meisten sind schon seit Jahren  bei  jeder Arbeit  dabei. 

Als Präsident bedanke ich mich bei meinen Vorstandskollegen für die vielen erledigten Arbeiten und 

zahlreichen Sitzungen, die notwendig sind, um den Club zu führen. Gerade die steuerlichen Vorschriften haben 

uns alles sehr schwer gemacht, für diese war es unumgänglich einige Vorträge zu besuchen 

sowie zahlreiche Gespräche mit Steuerberatern zu führen. Ebenso bedanke ich mich persönlich noch bei allen 

Mitgliedern, die mitgeholfen haben und weiter mithelfen. 

Ein schwieriges Thema wird noch die weitere Benützungsgenehmigung des Bürocontainers werden, da dieser 

nur für 5 Jahre (bis März 2015) genehmigt war. Wir konnten eine neuerliche Verlängerung bis 2020 erwirken 

und werden uns für eine unbefristete Baumaßnahme einsetzen. Auch sonst liegt einiges an: Zäune und Dächer 

müssen repariert werden, die Dusch-und Umkleidekabinen gehören saniert und am Ufer und den Liegeplätzen 

gibt es ständig Arbeit. Das Rauchverbot im Clublokal ist strikt einzuhalten, ebenso die Kleidungsvorschrift  vor 

und im Lokal.  

Ich wünsche Euch allen eine schöne Segelsaison, Teilnahme an mindestens  einer Regatta ist ja Pflicht         

(Statuten und Clubvorschriften bitte lesen) , sowie untereinander einen respektvollen Umgang ! 

 

Für den Vorstand, Mast u Schotbruch  

Fersterer Helmut, Präsident                                                                                     Zell am See  , im April 2016 

 


