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Liebe Mitglieder, liebe Bootsfreunde,
Corona ist überall das Thema aber was gibt es Neues im VWWC und was macht es mit uns.
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Jahreshauptversammlung für die Jahre 2019 und 2020
Unsere für Ende März geplante Jahreshauptversammlung (JHV) für das Jahr 2019 musste
wegen der Corona-Pandemie leider ausfallen. Der Vorstand hat zwischenzeitlich verschiedene
Möglichkeiten für eine Verschiebung geprüft. Eine Präsenzveranstaltung (gemeinsames
Treffen) scheiterte jedoch an den nach wie vor geltenden Regelungen für
Vereinsversammlungen. Um die dort vorgesehenen Abstandsregeln einzuhalten, bräuchten
wir einen sehr großen Raum. Und solche Räume sind nur gegen teures Geld anzumieten.
Da wir momentan auch nicht wissen, wie sich die Pandemie weiter entwickeln wird, wollen
wir kein Infektionsrisiko für unsere Mitglieder bei einem gemeinsamen Treffen eingehen und
denken das ist auch in eurem Interesse.
Der Vorstand schlägt deshalb vor, die kombinierte JHV 2019 und 2020 als
Präsenzveranstaltung ausfallen zu lassen und stattdessen eine kombinierte JHV auf
schriftlichem Weg ohne Versammlung durchzuführen.
Damit wir die JHV auf schriftlichem Weg durchführen können, muss mindestens die Hälfte
der stimmberechtigten Mitglieder schriftlich zustimmen.
Ende dieses Monats bekommen alle Mitglieder die entsprechenden Informationen und
Unterlagen postalisch und per EMail mit einem Antwortbogen zugeschickt.
Bitte liefert eure Abstimmung an uns zurück!!!
Ernennung neuer Ehrenmitglieder
Vielleicht habt ihr bemerkt, dass wir im November 2019 eine Ehrenordnung in Kraft gesetzt
haben (VWWC-Homepage - Anträge/Downloads).
Auf Basis dieser Ehrenordnung sollten auf der letzten Mitgliederversammlung folgende
Mitglieder in Würdigung der besonderen Verdienste für die Vereinigung Weisweiler
Wassersportclubs e.V. zu Ehrenmitgliedern ernannt werden.
Emil Huber – Jörg Fischer – Konrad Pfeffer –Werner Haist – Klaus Kreutner – Ulrich Klimmek –
Konrad Scherzinger – Ernst Rinkert – Ulrich Pfähler – Raimund Friederich –Heinz Kaufmann –
Gerhard Zipse.
Die Ernennung erfolgte Corona-bedingt bereits schriftlich, die Ehrung wird im Rahmen
einer Zusammenkunft erfolgen.
Monatliches VWWC-Treffen
Leider wird Corona auch die kommende Saison stark beeinträchtigen. Trotzdem wollen wir
das Beste daraus machen. Die Vorstandschaft hat bereits jetzt beschlossen, dass wir uns
einmal monatlich auf dem Steg gemeinsam treffen. Die Verköstigung/Getränke organisieren
wechselnde freiwillige Teams (Abstimmung/Koordination unser Festwart Jürgen), Kosten
übernimmt der VWWC. Ziel ist es, alle VWWC-Mitglieder zusammenzubringen und vor allem
mehr Kontakt zur Jugend und zu den zahlreichen neuen Mitgliedern zu halten.
Der Ehrenpräsident und der Präsident freuen
sich schon jetzt auf diese Zeit.
Hier ein Bild aus guten Tagen.

Folgende Arbeiten sind dieses Jahr in Planung
→
Kleine Freiheit außen neu streichen
→
Schnakengitter erneuern
→
Gläser, Pfannen, Geschirr auf Stand bringen
→
Regenrinne auf Südseite löten (Übergang ist undicht)
→
Sonnenschutz für “Rentnerbänkchen“ und Fensterfront Süd-West Bereich
Webcam VWWC
Die Wetter Website Bergfex hat jetzt unsere Weisweiler Webcam in ihr Portal aufgenommen.
Ihr könnt nun dort auch Bilder aus der Vergangenheit anschauen und euch selbst beim
Bootfahren im Viertelstunden Zeittakt sehen. Hier die Website:
https://www.bergfex.de/sommer/weisweil-am-rhein/webcams/c18258/
Kranaktion
Die Kranaktion ist für Samstag, 08.05. vorgesehen. Sollten sich hier Änderungen ergeben,
werden wir im nächsten Newsletter berichten. Die Kranteilnehmer bitten wir, sich bei
Jörg Fischer vwwc@fischermarch.de rechtzeitig anzumelden. Wichtig!!!
Wie ihr wisst, richtet sich der Preis fürs Kranen nach der Anzahl der Anmeldungen.
Aktuelles Jugendabteilung
Wie beim Hauptverein, so wurde auch bei der Jugend noch kein Terminplan für 2021
erstellt. Lediglich der Zeltplatz in Konstanz-Litzelstetten wurde für die beiden
letzten Sommer-Ferienwochen d.h. von Sonntag, 28.08 – Samstag, 12.09. für die
Jugendfreizeit reserviert. Die Organisatoren hoffen natürlich, dass Corona keinen
Strich durch die Rechnung macht.
Was die Bootsführerschein-Kurse betrifft, so wollte man diese zuerst absagen. Durch die
Nutzung eines Online-Studios war es dann doch möglich die Kurse am Dienstagabend Online
stattfinden zu lassen. Theorie Seeschein und Motorschein Binnen sind schon abgeschlossen,
derzeit läuft noch der Segel-Stoff. Der Online-Kurs kommt bei den Teilnehmern gut an.
Bleibt nur noch zu hoffen, dass coronabedingt die Praxis am Rhein stattfinden kann.
Verschiedenes
Der eine oder andere hatte bestimmt beabsichtigt die Bootsmesse in Düsseldorf zu besuchen.
Zuerst wurde der ursprüngliche Termin wegen Corona von Januar auf April verlegt und nun
ganz abgesagt. Die nächste BOOT findet nun erst wieder 2022 statt, vom 22.- 30.Januar.

Auch in den kalten Wintermonaten trauen
sich unsere Segler aufs Wasser. Wie ihr seht,
werden die Corona-Maßnahmen auch im
VWWC streng eingehalten. Also an uns
Bootssportler kann‘s demnach nicht gelegen
haben, dass die Inzidenz so hoch war. 

In den Wintermonaten führt uns der Weg eher selten nach Weisweil. Die meisten Boote sind
ausgewassert bzw. stehen an Land, das Clubhaus ist verschlossen, das Wasser abgestellt und
jetzt in Coronazeiten dazu noch Kontaktverbote.
Deswegen hier einige Fotos, wie sich unsere Clubanlage und die Zufahrt durch den Rheinwald
vor einigen Tagen im winterlichen Kleid präsentiert haben.
Traumhaft schööön!!!

Jetzt hatte der Schneemann an der
Rheinstraße endlich mal das passende Umfeld
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So schön, wie sich der Winter hier darstellt, so sehr freuen wir Bootssportler uns natürlich alle
auf das Frühjahr. Wenn es soweit ist, wünschen wir euch, dass ihr alle gesund in die neue
Saison starten könnt.
Euer
VWWC e.V.
Die Vorstandschaft

