Lübecker Segler-Verein von 1885 e.V.
FAQ
„Frequently Asked Questions“
Fragen und Antworten zur Mitgliedschaft im LSV

Hier sind die wichtigsten Fragen rund um unseren Verein beantwortet. Wer etwas anderes oder
mehr wissen möchte kann uns selbstverständlich auch gerne direkt per eMail (info@lsv-von1885.de) kontaktieren oder zu den Geschäftszeiten (jeden 1. Dienstag im Monat, 18-19 Uhr) in
unserem Geschäftszimmer am Wakenitzufer 9 in Lübeck besuchen.

Wo finde ich genauere Informationen zu den Bereichen des Vereines?
Die meisten Daten und Informationen zu den Bereichen unseres Vereines haben wir auf unserer
Webseite zusammengestellt, sollten Sie dennoch etwas nicht finden, kontaktieren Sie uns gerne
telefonisch, per E-Mail oder Fax, oder Sie kommen in der Geschäftszeit zu einem persönlichen
Gespräch. Alle Daten dazu finden Sie auf der Webseite unter Unser Verein - Vorstand und auch in
den LSV-Nachrichten. Oder vielleicht kann Ihnen aber auch schon ein anderes Vereinsmitglied
weiterhelfen?
Wo ist der Lübecker Segler-Verein (LSV) beheimatet?
Unser Stammsitz mit unserer Geschäftsstelle und der Messe (Restaurant „Nordwind“) ist am
Wakenitzufer 9, in 23564 Lübeck, direkt an der Wakenitz gelegen und Nahe zur Innenstadt. Hier
finden vor allem das Jugendtraining und die Ausbildung der Jüngstensegler, sowie das gesellige
Winterprogramm statt. In den beiden Bootshäusern besteht die Möglichkeit die Boote im Winter
einzulagern.
Am Ratzeburger See haben wir zudem am Schanzenberg (bei Groß Sarau) einen
Sommerstützpunkt, der über zahlreiche Land- und Wasserliegeplätze verfügt und wo die
Wochenendhäuser und Wohnwagen unserer Mitglieder stehen. Hier findet vor allem im Sommer
das Vereinsleben mit Regatten und geselligen Veranstaltungen statt.
Wo finde ich die Satzung des LSV?
Die Satzung finden Sie als pdf-Datei auf der Webseite Downloads des LSV (http://www.lsv-von1885.de/downloads).
Was kostet die Mitgliedschaft im Verein?
Alle aktuellen Kosten und Beiträge können ebenfalls der Satzung entnommen werden (Anlage 3
Beiträge und Gebühren).
Wie setzt sich der Betrag auf meiner Lastschrift zusammen?
Eine vollständige Liste der Beträge je Jahr bzw. Quartal finden Sie in der Satzung im Anhang 3
siehe Frage: Wo finde ich die Satzung des LSV? Wenn Sie alle sie betreffenden Quartals-Werte
addieren, erhalten Sie den eingezogenen Betrag.
Wo finde ich Veranstaltungen, Termine im LSV?
Sie finden die Termine des Jahres auf der LSV-Webseite unter der Rubrik Termine oder in den
LSV-Nachrichten. Sie können aber auch durch den LSV-Newsletter per E-Mail zu aktuellem
Geschehen benachrichtigt werden (Anmeldung über LSV-newsletter@hotmail.de).
Weiterhin werden die Termine auf den Info-Brettern im Bootshaus in Lübeck und in Schanzenberg
ausgehängt.

Ich habe lange keine Vereinszeitung erhalten.
Alle Mitglieder bekommen 2- 3 Mal jährlich eine Vereinszeitung, die LSV Nachrichten, mit allen
wichtigen Terminen und den Einladungen zu den Mitgliederversammlungen. Sollten Sie länger
keine Zeitung bekommen haben, kontaktieren Sie uns gerne und wir prüfen, ob uns ggf. eine
falsche Adresse vorliegt.
Meine Anschrift/Konto-Nummer hat sich verändert, an wen wende ich mich?
Am einfachsten ist es, uns Ihre neuen Daten schriftlich per Post, Fax oder E-Mail mitzuteilen, oder
Sie kommen zur Geschäftszeit in den LSV.
Mir fehlen noch Arbeitsdienst-Stunden!
Alle Mitglieder ab 16 Jahren, die als Bootsbesitzer, Wochenendhausbesitzer, Wohnwagen- oder
Zeltplatzinhaber die Anlagen des Vereins nutzen, sind verpflichtet, Arbeitsdienst zu leisten.
Die Anzahl der zu leistenden Stunden wird auf der Jahreshauptversammlung vom Vorstand
bekanntgegeben. Ist ein Alter von 65 Jahren erreicht, wird die Stundenzahl halbiert.
Wenn auf Ihrer diesjährigen Arbeitsdienstkarte noch Stunden fehlen, dann melden Sie sich bitte bei
einem Vorstandsmitglied, das Arbeitsdienst ansetzt oder unter der allgemeinen E-Mail Adresse.
Hier können Sie sich auch gerne melden, wenn Sie noch gar keine Karte haben.
Arbeitsdienst-Termine werden ferner vielfältig bekanntgegeben, siehe Frage: Wo finde ich
Veranstaltungen, Termine im LSV?
Ich habe mir ein neues/anderes Boot gekauft! Was muß ich tun?
Bitte teilen Sie dies dem LSV schriftlich per Post oder E-Mail mit und beantragen Sie bitte eine
(neue) RZ-Genehmigung. Bitte senden Sie uns einen neuen RZ-Antrag und einen Antrag für einen
Liegeplatz und die Eintragung in das Yachtregister zu. Alle Formulare hierzu finden Sie unter
http://www.lsv-von-1885.de/downloads
Wegen des verkauften Bootes gehen Sie bitte so wie in der Antwort zur Frage: Ich habe mein Boot
verkauft! beschrieben vor.
Ich habe mein Boot verkauft! Was muss ich tun?
Bitte teilen Sie dies dem LSV schriftlich per Post oder E-Mail mit und geben Sie Ihre RZGenehmigung an den LSV, sie ist nicht übertragbar an den nächsten Eigner. Eine RZ-Gebühr für
das laufende Jahr ist nur dann nicht fällig, wenn die Abmeldung bis zum 28. Februar erfolgt, eine
Erstattung der RZ-Gebühr für den Rest der laufenden Saison erfolgt nicht. Alle Formulare hierzu
finden Sie unter http://www.lsv-von-1885.de/downloads
Ich habe ein Haus am Schanzenberg, was muss ich beachten?
Es besteht grundsätzlich eine Anwesenheitspflicht zum Wasserabstellen im Herbst, vor allem da
die Wasseruhr des Hauses ausgebaut und abgelesen werden muss. Neben dem Geld für das
Wasser wird die Müllgebühr an diesem Tag in bar kassiert. Die Termine werden jedes Jahr in den
Vereinsmedien und am Schanzenberg bekanntgegeben.
Sowohl beim Wasseranstellen als auch -abstellen sind unbedingt alle Wasserhähne geschlossen
zu halten! Beim Abstellen werden die Wasserleitungen ein Haus nach dem anderen mit einem
Kompressor entwässert.
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