Inselticker Nr. 12
Inselticker Nr. 12 vom September 2017
Liebe Insulaner,
der Tag der offenen Tür ist erfolgreich absolviert und wieder haben wir viele neue
Mitglieder gewinnen können (leider müssen wir auch einige Abgänge verschmerzen,
jedoch die meisten Abgänge wegen Krankheit oder Wegzug aus dem Rhein-MainGebiet).
Auch zum Sommerfest konnten wir viele unserer Mitglieder mal anders sehen. Das
Fest war nach Überzeugung sehr vieler Mitglieder ein Erfolg. Auch zwei Regengüsse
konnten unsere Mitglieder nicht vergraulen. Der gute Teamgeist bei den
Sportveranstaltungen und die ausgiebige Feierlaune haben dem Vorstand zu
verstehen gegeben, dass es richtig Spaß macht, auf der Niddainsel zu feiern.
Vielen Dank an alle Helfer und eine besonderen Dank an die hervorragende Band, von
der wir schon fürs nächste Jahr die mündlich Zusage haben.
Die Termine fürs nächste Jahr sind im Groben auch schon vermerkt.
Mitgliederversammlung
Tag der offenen Tür
Sommerfest
Inselcamp Kinder

24. März 2018
16. Juni 2018
4. Aug. 2018
findet statt (Termin folgt)

Sommerferien Hessen

25. Juni bis 3. Aug. 2018

Erstmals in unserer Amtszeit hatten wir auch Disziplinarstrafen zu verhängen.
In einem Fall sahen wir keinerlei Aussicht auf Besserung und haben deshalb ein
Geländeverbot ausgesprochen (eine separate Notiz hängen wir in Kürze im Gelände
aus).
Die weiteren Disziplinarstrafen sind Verwarnungen mit zeitlicher Bewährungsfrist. Wir
sind hier guter Dinge, dass solche Maßnahmen nicht erneut erforderlich sind.
Insbesondere hoffen wir, dass nicht erneut solche Disziplinlosigkeiten gegenüber
Vorstandsmitgliedern auftreten.
Wie immer - haben wir auch diesmal einige Regeln nochmal zur Kenntnis zu bringen,
da sich einige Mitglieder nicht mehr erinnern mögen.
1. Die Fahrradständer sind grundsätzlich zu nutzen. Fahrradfahren auf dem
Gelände ist nicht erwünscht und somit verboten. An Regentagen und zu sehr
früher Tageszeit können kleine Ausnahmen erfolgen.
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2. Die Poolumgebung insbesondere die Ränder und die Platten sind grundsätzlich
bei reger bis sehr reger Poolbenutzung nicht für andere Zwecke als das
Begehen zu nutzen. Gläser sind ohne Ausnahme wegen Verletzungsgefahr dort
nicht abzustellen. Auch für diesen Bereich wollen wir bei sehr geringer Nutzung
nicht genauer als genau sein.
3. Die im Unterstand auf der hinteren Wiese gelagerten Liegen wurden
umgelagert. Sie stehen jetzt gegenüber dem Indiaca-Platz. Wer noch eine Liege
auf der Insel hat, welche nicht in einem der Container eingestellt ist, sollte dies
bitte bis spätestens Ende September 2017 nachholen. Im Oktober 2017
erlauben wir uns diese Liegen zu entfernen und zum Müll zu geben.
4. Leider sind nicht alle Mitglieder in der Lage einen Container ordnungsgemäß zu
bestücken. Wir bitten die Liegen nur in den vorgesehenen Fächern zu lagern.
Vor den Fächern und auf dem Gang ist eine Lagerung (auch Zwischenlagerung)
nicht genehmigt. Die Liegen werden, falls nicht vorher korrekt gelagert, im
Oktober 2017 aus dem Container entfernt.
5. Hat jemand noch Bilder vom Sommerfest??? Wir würden für Veröffentlichungen
im DFK-Blatt gern schöne Bilder nutzen. Die Erlaubnis setzen wir dann voraus.
6. Wir haben Angebote zur Übungsleiterausbildung Badminton und Breitensport.
Bei Interesse bitte Horst Friedow oder jedes andere Vorstandsmitglied
ansprechen.

Am Ende und zu guter Letzt möchte ich meinen Dank an die vielen vorbildlichen
Mitglieder aussprechen, die durch Engagement dem Verein viel Freude bereitet
haben. Ich würde mich sehr freuen, wenn dieses Niveau gehalten werden kann oder
besser noch, gesteigert werden könnte.
Die Insel ist jedes Jahr wieder eine Freude für alle - macht so viel wie möglich um dies
dauerhaft zu erhalten
Ganz herzlichen Dank für die gute Entwicklung eines Teamgeistes

VIELEN DANK
EUER VORSTAND

