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Wir sind "neugierig" …… 

Seit Jahren arbeitet das Bibliotheks-Team an dem Aufbau, der Erweiterung und der 
Erhaltung unserer "Nautischen Fachbibliothek", die inzwischen weit über 3.000 Bände 
umfasst.  
 

Dazu gibt es noch das "Zeitschriften-Archiv", in dem wir die gängigsten deutsch-
sprachigen nautischen Fachzeitschriften sammeln. Und dazu, was so ziemlich einmalig 
bei einen Yachtclub ist, haben wir für beides  -die Bibliothek und das Zeitschriften-
Archiv-  jeweils ein elektronisches Inhaltsverzeichnis, damit jeder auch das richtige 
Buch oder den Artikel finden kann, den er sucht. 
 

Aber: Liegen wir mit Beidem wirklich richtig ? Kennen unsere Mitglieder beides 
überhaupt und interessieren sie sich dafür ? 
 

Dafür wollen wir eine heute "Mitglieder-Befragung" machen, um all das abzuklären. 
Wir bitten Sie daher, den beiliegenden Fragebogen auszufüllen und ihn an uns direkt 
oder an das Club-Sekretariat zur Weiterleitung an uns zu schicken.  
 

Ein kleiner Hinweis: Bitte ehrlich antworten. Auch eine negative Aussage ist wichtig für 
uns. Und die Mitgliedsnummer interessiert uns nur aus rein statistischen Gründen. Da 
wir keine Liste mit den Namen haben, wissen wir ohnehin nicht, wer "dahinter steckt". 
(Ohne diese Nummer können die Antwort-Blätter nicht ausgewertet werden). 
 

Wichtig ist nur: Bitte antworten ! Jede Befragung lebt von der Anzahl der Antworten, 
damit das Ergebnis wirklich die Wünsche der Mitglieder widerspiegeln kann. Also bitte: 
Antworten! 
 

(Da der Fragebogen auf verschiedenen Wegen zu unseren Mitgliedern kommt, kann es 
passieren, dass ihn jemand zweimal bekommt. Bitte nur einmal ausfüllen – das reicht.  
Danke).  
 

Wer von fernen Gefilden träumen möchte….. 

Der Corona-Virus verbietet uns, die Festmacher unserer Boote zu lösen – sei es in 
unserem Hafen oder irgendwo an den Küsten. Trotzdem kann er uns nicht verbieten, 
zu träumen, zu träumen von fernen Küsten, lauschigen Buchten vor Anker oder.. 
oder… 
 

Wer gern "träumen" möchte, der sage uns nur, dass er Presse-Artikel über (Revier 
angeben) haben möchte, und wir schicken ihm eine Auswahl an Erfahrungsberichten 
per E-Mail.  
Welche neuen Artikel wir gerade in unsere Datenbank eingegeben haben, zeigt die 
beiliegende Aufstellung "Touring Pressespiegel 10".  
 

Und nun: Bleibt gesund und Frohe Ostern  ! 
 
Euer  
 

Bibliotheks-Team des DTYC. 

(zu erreichen über E-Mail Nautik.Schmidt@t-online.de   oder Angelika.Jung@ub.uni-muenchen.de ) 
 

P.S.Wie immer der formale Hinweis: 

Wer sich durch die Übersendung der Bibliotheks-News belästigt fühlt, kann sie einfach abbestellen. Eine 
kurze Information an das Club-Sekretariat oder an das Bibliotheks-Team reicht dafür aus. D.O. 
 

Anlagen: 

• Touring Presse-Spiegel 10 (April 2020) 
• Fragebogen 


