SCKr

SEGELBOOT CLUB KREMS
Krems, 3. Mai 2019

SCKr – Sportförderung
Um in Hinkunft mehr Anreiz zur vermehrten Teilnahme am Regattasport zu bieten sowie seinen aktiven
Seglern eine gewisse Anerkennung und ein kleines Dankeschön für ihren Einsatz und ihre Bemühungen
entgegen bringen zu können, hat der Vorstand des SCKr in seiner letzten Sitzung beschlossen beginnend
mit dem Kalenderjahr 2011 eine Sportförderung für seine Mitglieder zu gewähren.
Damit soll der Statuten-gemässen Verpflichtung, seinen Mitgliedern die Ausübung des Segelsportes zu
ermöglichen, nicht nur durch die vorhandene Clubanlage Rechnung getragen werden, sondern auch
durch die materielle Unterstützung seiner aktiven Sportler. Auch will man dadurch die Abwanderung
guter Segler zu anderen Clubs verhindern.
Naturgemäß erfolgt eine Vergabe von Fördermitteln nach Kriterien, die wie folgt sind:

Kriterien zur SCKr-Sportförderung:
·
·
·
·
·
·

Teilnahme an zumindest5 Regatten in der Saison
Teilnahme an derNÖ-Landesmeisterschaftbzw. NÖ-Jugendlandesmeisterschaft (Ausnahme:
Besuch höherwertiger Regatta SP, ÖSTM, ÖM, EM, WM, EC)
Teilnahme an derSCKr-Clubmeisterschaft(Ausnahme: Besuch höherwertiger Regatta LM,
SP, ÖSTM, ÖM, EM, WM, EC)
gefördert werden nur Regatten außerhalb des Heimatrevieres Krems-Traismauer (mit den
Clubs: SCKr, HSV, YES St.Pölten)
Förderung je Auswärtsregatta: 25€ pro Mitglied, bis zu einem Saisongesamtbetrag von
maximal dem SCKr-Mitgliedsbeitrag
jeder eingereichte Regattabericht ist durch Ausschreibung und Ergebnis der einzelnen
Regatten zu belegen.

Um die Erlangung der Förderung zu vereinfachen wird folgender organisatorischer Ablauf festgelegt:

Organisatorischer Ablauf:
·
·

Bis zum Ende des Kalenderjahres hat jedes SCKr-Mitglied Zeit seinen Regattabericht der
vergangenen Saison mit den Beilagen dem sportlichen Referenten an
info@segelbootclub-krems.at zu übermitteln und damit um Sportförderung anzusuchen.
Nach Prüfung wird dieser bzw. die Fördersumme gesammelt dem Kassier weitergeleitet, und
kann somit bei der Vorschreibung für's nächste Kalenderjahr abgezogen bzw. berücksichtigt
werden.

Der Vorstand des SCKr hofft dadurch seine Segler zur vermehrten Regattateilnahme im Heimatrevier,
auf den heimischen Seen aber auch auf internationalen Gewässern und Meeren zu animieren, sowie den
Überblick über die auswärtigen Aktivitäten seiner Mitglieder zu bekommen und in Hinkunft diese
entsprechend anerkennen zu können.
Mast- und Schotbruch und immer eine Handbreit Wasser unter´m Kiel
Euer SCKr

