Trans-Ocean, Verein zur Förderung des Hochseesegelns e.V.
Trans-Ocean, Verein zur Förderung des Hochseesegelns e.V., bezweckt nach seiner
Satzung die Förderung des Segelsports, insbesondere das sportliche Hochseesegeln.
Darunter verstehen wir heute nicht nur das Regattasegeln zur hohen See, sondern jede
Form des Hochseesegelns.
Die Mitgliedschaft bei Trans-Ocean ist nicht an die deutsche Staatsangehörigkeit
gebunden, Trans-Ocean hat Mitglieder aus vielen europäischen und außereuropäischen
Ländern. Der Mitgliedsbeitrag beträgt pro Mitglied € 40,00 (ab 01.10.2018 € 60,00) im
Jahr und ist jeweils zu Beginn des Geschäftsjahres fällig und unaufgefordert zu zahlen.
Das Geschäftsjahr läuft vom 01.10.-30.09. des nächsten Jahres. Die Beiträge werden per
SEPA Lastschrift abgebucht. Bei Überweisungen aus dem Ausland muss der Betrag
entsprechend höher angewiesen werden, die Bankgebühren gehen zu Lasten des
Mitgliedes.
Spenden an den Verein können in der Bundesrepublik Deutschland steuerlich geltend
gemacht werden, der Verein erfüllt anerkannter Maßen gemeinnützige Aufgaben. Beachten
Sie den regelmäßigen Hinweis in unserer Zeitung.
Die Mitglieder des Vereins unterstützen sich gegenseitig im Inland wie im Ausland durch
Rat und aktive Hilfe, durch Austausch von Erfahrungen und Fachkenntnissen. Die
segelnden Mitglieder geben regelmäßig Standortmeldungen ab, so dass sie über die
Geschäftsstelle in Cuxhaven mit der Heimat verbunden bleiben und Angehörige und
Freunde in der Heimat von ihrem Verbleib Kenntnis erhalten. Bei Unfällen oder besonderen
Schwierigkeiten werden, soweit möglich, Hilfeleistungen organisiert. Auch dazu sind die
regelmäßigen Standortmeldungen erforderlich.
Trans-Ocean hat Stützpunkte im In- und Ausland. Die Stützpunkte sind von freiwillig
ehrenamtlich tätigen Vereinsmitgliedern besetzt. Die Stützpunkte halten Post für die
Mitglieder vor und geben, soweit erforderlich, Ratschläge, können in vielen Fällen auch
durch dolmetschen behilflich sein. Die Tätigkeiten der Stützpunkte erfolgt ehrenamtlich,
die Stützpunktleiter sind zu keiner Dienstleistung verpflichtet. Die Tätigkeit wird vom
Verein nicht vergütet und stellt einen besonderen Kameradschaftsdienst der jeweiligen
Segelkameraden, die den Stützpunkt führen, dar.
Unser Magazin erscheint vierteljährlich. Wir sind auf die Erfahrungsberichte und
Reisebeschreibungen angewiesen und veröffentlichen diese im Magazin, auf der
Homepage. Auch auf diese Weise entsteht weltweit eine Verbindung zwischen den
segelnden Vereinsmitgliedern untereinander und zwischen diesen und der Heimat.
Einmal
jährlich
findet
in
Cuxhaven
das
Trans-Ocean-Treffen,
mit
der
Jahreshauptversammlung der Mitglieder, einem Festabend und der Vergabe der TransOcean-Medaillen, der Weltumsegler-Auszeichnung und des Trans-Ocean-Preises für
besondere hochseesportliche Leistungen, statt.
Die Geschäftsstelle des Vereins befindet sich in Cuxhaven, Bahnhofstr. 26, 27472
Cuxhaven. Geschäftszeiten: montags bis donnerstags von 9.00 bis 15.00 Uhr, freitags von
09.00-14.00 Uhr.

