Besucht hier die Webversion.

MITTEILUNG Nr. 05-22
Herbst-News am KCR
12. Oktober 2022
Liebe Mitglieder,

hier kommen die letzten Termine des Jahres 2022.
Außerdem wollen wir euch hier auch noch kurz über das
Heizen im Clubheim für diese Wintersaison informieren.
Der Gaspreis bei den Stadtwerken steigt von 5,47 ct/kWh netto auf 18,98 ct netto.
Im letzten Winter kam es häufig vor, dass man das Clubheim nach einigen Tagen
Leerstand betreten hat, und es drin total heiß war. Das ist bei unserem schlecht isolierten
Gebäude natürlich rausgeworfene Energie. Daher unsere Bitte an euch:
• bitte meldet geplante Trainings, Tischtennis-Runden und Stammtische kurz mit
wöchentlichem Termin bei der Vorstandschaft an, wir planen eine digitale
Heizungssteuerung und können eure Zeiten so einprogrammieren
• sobald diese digitale Steuerung läuft, bitte nicht mehr an den Thermostaten drehen
• solange noch alte Thermostate an den Heizkörpern sind, bitte auf maximal 3
hochdrehen und bei Verlassen des Clubheims wieder auf Frostschutz zurückdrehen
• bitte lüftet kurz den Raum, bevor ihr geht
Danke!

Herbstputz
Unser Herbstputz findet am kommenden Samstag, 15.10.2022 um 13:00 Uhr am KCR
Clubheim statt. Eine Anmeldung ist nicht nötig, unsere Bootshaus- und Platzwarte sind für
euch vor Ort und teilen Arbeiten ein. Werkzeug und Co sind vorbereitet.
Für alle Helfer gibt's im Anschluss an die Arbeit ein frisches Würstle vom Grill.
An dieser Stelle noch eine personelle Neuerung aus der Vorstandschaft - unser zweiter
Bootshauswart - Thomas Schneider - scheidet leider aus Zeitgründen aus, lieber Thomas,
herzlichen Dank für deinen Einsatz! Andreas Sommer übernimmt sein Amt kommissarisch bis
zur nächsten Wahl.

Abpaddeln
Am kommenden Sonntag, 16.10.2022 um 13:30 Uhr findet das Abpaddeln statt.
Hier paddeln wir eine Wetter- und Stimmungs-abhängige Runde mit allen, die Lust haben.
Auch Jugend, Senioren, Paddelanfänger und SUP-Begeisterte sind gerne dabei!

Wie nach dem Herbstputz, erwartet uns auch nach dem Abpaddeln ein Würstle am KCR.

Jugend- und Elternbesprechung
Hallo zusammen,
gerne laden wir euch (Eltern, Jugend, Interessierte) am 20.10. auf 19:00 Uhr an den KCR ein.
Dann können wir gemeinsam die Planung für das Wintertraining und die nächste Saison
besprechen. - Eure Jugendwarte Lukas und Marius mit den Jugendtrainern

Herbstversammlung
Am Samstag, 12.11. um 19:00 Uhr ist unsere KCR Herbstversammlung, in der wir euch wie
immer nach einem gemeinsamen, gemütlichen Essen (es gibt voraussichtlich Schäufele und
Sauerkraut zu einem vom Verein subventionierten Sonderpreis) über die vergangene und
anstehende Saison informieren.
Wir sammeln noch Bilder für die Diashow - wenn ihr schöne Bilder von Events am KCR
oder auch Stimmungsbilder, Bilder vom Clubleben, oder Bilder privater Ausfahrten habt dann lasst uns diese gerne zukommen an kassier@kanu-radolfzell.de (maximal 10 Bilder von
jedem Event). DANKE!

Adventsfeuer
Am 26. November um 16:00 Uhr seid ihr mit Familien und Freunden herzlich zum KCR
Adventsfeuer eingeladen. Wir werden neben einem wärmenden Lagerfeuer auch Buden mit
Glühwein, Punsch, Snacks und vielleicht sogar etwas Kunsthandwerk aufbauen. Wer noch
Lust hat, etwas beizutragen oder die ein oder andere Arbeitsstunde zu leisten, meldet euch
gerne unter event@kanu-radolfzell.de

Liegeplätze
Und ganz zum Schluss unseres Newsletters wiedermal eine Liegeplatz-Info: auch wenn wir
dieses Jahr Einiges um- und neubelegen konnten, haben wir immernoch großen
Liegeplatzbedarf. Wir führen eine Liegeplatz- und Spind-Warteliste, und sobald passende
Plätze freiwerden, melden sich unsere Bootshauswarte oder die Kassierin. Mehrfaches
Nachfragen oder Druck machen bringt leider gar nichts. Ihr seid nicht sicher, ob, oder mit
welchem Boot ihr auf der Liste steht? Ihr könnt einen Liegeplatz freigeben? Ihr wollt etwas
umbelegen? Meldet euch gerne unter bootshauswart@kanu-radolfzell.de .

Zuständigkeiten in der Vorstandschaft, Kontaktmöglichkeiten:
Bootshaus - Franz Bromma & Andreas Sommer (kommissarisch)
- bootshauswart@kanu-radolfzell.de
Rasen, Pflanzen, Hecken - Bernd Birkenmayer & Muharrem Ünal - platzwart@kanuradolfzell.de
Schlüssel - Daniel Uhl - schluessel@kanu-radolfzell.de
Camping - Jutta Lüber - camping@kanu-radolfzell.de

Presse - Marie Weiß - medien@kanu-radolfzell.de
Social Media - Tobi Hinckeldein - medien@kanu-radolfzell.de
Arbeitsstunden - Jakob Steffen - vorstand2@kanu-radolfzell.de
Vereinsevents - Tine Karrer - event@kanu-radolfzell.de
Bei Interesse an spontanen Mini-Ausfahrten sendet bitte eine Mail an wanderwart@kanuradolfzell.de, um in den Verteiler „Feierabendpaddeln" aufgenommen zu werden.
Whatsapp-Gruppe für spontane KCR-Arbeitseinsätze:
https://chat.whatsapp.com/GHdYlqhXNSRBEK8XVHJU81

KCR-Geschäftsstelle
Private Terminanfragen / Grillreservierung / Änderungen an Adresse, E-Mail, Fragen
an die Vorstandschaft, etc.
Myriam Kober - info@kanu-radolfzell.de - Tel. (AB) 07732 2876
WhatsApp: https://wa.me/message/ZJJEKR5VQZZ5M1
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