
                                            

 

 

 

 

Liebe Mitglieder/Jugendmitglieder, 

 

der Winter hat sich nun hoffentlich endgültig verabschiedet und unser Saisonbeginn rückt  

näher. Leider beginnt diese nicht so, wie wir es zum Saisonschluss 2020 erwartet und 

gewünscht haben. Das Clubhaus ist Corona bedingt leider immer noch geschlossen und wir 

  müssen nach wie vor die Corona-Auflagen, wie Abstandsregeln, Mund-Nasen-Schutz usw. 

  beachten. Der Landes Segler-Verband empfiehlt sogar das Tragen eines Mund-Nasen- 

  Schutzes während der gesamten Zeit auf dem Vereins-bzw. Hafengelände, wie ihr den  

  anhängenden Regeln des Verbandes selbst entnehmen könnt.  

  

 

Hier weitere Punkte, über die wir euch zu Beginn der neuen Saison informieren möchten: 

 

Gästeschlüssel 
2020 hatten wir viele Gastlieger und die drei Gästeschlüssel für das VWWC-Eingangstor waren 

zu wenig. Dieses Jahr werden wir 5 Gästeschlüssel deponieren. 

Wir bitten unsere Mitglieder, diese Schlüssel nicht als Ersatz für einen vergessenen Schlüssel 

  oder für Besucher zu verwenden. 

Gedacht sind diese Schlüssel für Kurzzeitlieger (1 bis max. 5 Tage). 

Für Gäste mit einer längeren Liegedauer wird nach Platzvergabe von Jörg Fischer ein Schlüssel 

  über unseren Schlüsselwart Manfred Kiefer gegen Kaution zugeteilt.  
            

  Arbeitsstunden/Arbeitseinsatz       

  Das Thema Arbeitseinsatz sorgt hin und wieder für Missverständnisse.  

  Die Arbeitsstunden sind Teil des Mitgliedsbeitrages.     

  Durch unsere Sanierung haben wir derzeit nicht den Arbeitsbedarf wie in der Vergangenheit

  und können nicht jedem Mitglied die Möglichkeit bieten, die Stunden abzuleisten. Wer seinen

  Mitgliedsbeitrag kalkulieren möchte sollte also davon ausgehen, dass er die Arbeitsstunden 

  unter Umständen nicht ableisten kann und die 8 bzw. durch Corona 4 Stunden je 15€  

  bezahlen muss.         

  Für folgende Arbeiten werden derzeit Leute gesucht:    

  → Fenster in der “Kleinen Freiheit“ putzen (2 Mann) melden bei Marcus Kaufmann  

       0152 21979212. (Trittsicherheit ist erforderlich, da im Außenbereich über Dielen der 

       Zugang zu den Fenstern ermöglicht wird)     

  → Kran auf dem Trockenliegeplatz entrosten/streichen (2 Mann) melden bei Martin  

       Nörenberg 0173 6199155. (Durch die Höhe des Krans sind Schwindelfreiheit und    

       Vertrautheit beim Stehen auf dem Gerüst nötig und natürlich gutes Streichen. 

  Für das Streichen der “Kleinen Freiheit“ hat Michael Schwörer in Absprache mit Marcus 

  bereits einen Team zusammengestellt. 

   

  Der neue Stegbelag ist aufgrund seiner rauen Oberfläche vermutlich bei den Schwänen 

  nicht beliebt und erfordert nicht die übliche Reinigungsaktion. 

  Wir bitten dieses Jahr darum, dass jeder seinen Bereich des Stegs selbst reinigt >dafür werden 

  auch alle Ausleger neu belegt! 

 

  Nutzung des Trockenliegeplatzes/des Krans     

  Zu Saisonbeginn sind am Unterwasserschiff immer Arbeiten zu machen wofür der Kran 

  genutzt wird. Martin Nörenberg verwaltet den Trockenliegeplatz. Bitte stimmt die Belegung

  des Krans oder anderer Aktivitäten auf dem Trockenliegeplatz mit Martin vorher ab.  

  Wir möchten die Nutzer des Trockenliegeplatzes daran erinnern, am Hänger den Namen 

  anzubringen. (Wichtig!!!) 
   

                                                                        Newsletter April  2021 

              Vereinigung Weisweiler  

                Wassersportclubs e.V.       
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  Neuer Internetanschluss im VWWC 

  Der VWWC hat nun einen eigenen Internetanschluss.  

  Möglich gemacht haben dies Manfred Kiefer und Klaus Birmele. 

  Manfred gilt ein besonderer Dank, er hat den Router gespendet und wird das WLAN 

  administrieren und betreuen. 

  Der neue Internetanschluss konnte realisiert werden, weil wir mit Erlaubnis des MYC in 

  dessen Eingangsbereich den DSL Router platzieren durften. Dies ist nur dort möglich weil der 

  VWWC über keinen Kabelanschluss der Deutschen Telekom verfügt. Das bisherige Internet, 

  welches via WLAN bisher auf dem Gelände des VWWC zur Verfügung stand, teilten wir mit 

  der Gemeinde bzw. dem Kiosk. Die dort im Kiosk zur Verfügung stehende DSL-Bandbreite

  hat jedoch nicht mehr ausgereicht um ein vernünftiges WLAN auf unserem Steg 

  breitbandig zur Verfügung zu stellen. Diese neue Technik kostet uns jährlich ca. 800€. 

  An dieser Stelle möchten wir uns deshalb beim MYC für die zur Verfügungstellung der  

  Anschlussmöglichkeit, inclusive Stromversorgung des DSL-Routers auf dessen Gelände  

  recht herzlich bedanken. 

   Somit stehen uns also 2 DSL Verbindungen für WLAN zur Verfügung.  

  Mobilfunk ist leider keine Alternative, da häufig instabil bzw. Roaming ins Französische Netz. 

  Jetzt die Details im Einzelnen: 

  - neue robuste Accesspoints, die vor allem im Sommer der Witterung bzw. hohen  

    Temperaturen standhalten und eine bessere Ausleuchtung auf dem Steg und im Clubhaus 

    erzielen. 

  - Ein einheitliches WLAN auf dem ganzen Steg, ohne dass man ständig wechseln muss. Dies 

     geschieht nun automatisch. 

  - Jahrespreis 15€ für Mitglieder. 

  - Gastlieger 1 Tag für 3€, 3 Tage für 5€ und 1 Woche für 10€ 

  - Möglichkeit für ein Clubtelefon im Notfall (Erweiterung und Standort wird noch geprüft) 

  Hinweise zur Bedienung: 

                  

      Der neue WLAN Name lautet: "VWWC e.V."  

      Nach dem Verbinden wird bei den allermeisten  
      Geräten automatisch eine Weiterleitung  
      auf diese Anmeldeseite angezeigt 
 

   

   

 

  Der Benutzername ist der Nachname des Mitglieds, z.B. Mueller. Bei Namensgleicheit kommt 

  der Anfangsbuchstabe des Vornamens direkt hinzu, z.B. MuellerM. (Umlaute ausschreiben, 

  Groß- Kleinschreibung) 
  Das Passwort ist die Mitgliedsnummer. Eine Freischaltung erfolgt nach Entrichtung der  

  Jahresgebühr. 
    

  Es können 2 Geräte gleichzeitig angemeldet werden, die 

  auch wechseln dürfen.  
  Eine Statusseite kann im Browser unter "status.vwwc" 

  aufgerufen werden, die den Ab-und Anmeldevorgang

  für das verwendete Gerät bereitstellt: 

   

 

 

   

  Trotz der deutlichen Verbesserung im WLAN bleibt die Internetanbindung im Vergleich 

  kostbar, weshalb weiterhin im Sinne aller, möglichst auf datenintensive bzw.   

  volumengroße Übertragungen verzichtet werden sollte, wenn viele Mitglieder zeitgleich 



  online sind. Hierunter fallen beispielsweise, Echtzeit TV Streaming, Games und  

  Cloudsynchronisationen.  Kein Problem sind allerdings Whatsappcalls oder Youtube,  

  letzteres wird gepuffert übertragen. 

  Wir weisen darauf hin, dass keine eigenen Repeater oder Router an das WLAN gekoppelt 

  werden dürfen. Solche Geräte würden das zur Verfügung stehende Frequenzspektrum  

  unnötig belasten. 
   

  Informationen von unserem Segelwart Maximilian 
Jugendtraining 
Lt. Corona-Verordnung dürfen wir wieder ein Training abhalten, wenn auch etwas 

kompliziert. 

 
AUF DEM VEREINSGELÄNDE AUF-UND ABBAU SOWIE EIN-UND AUSSLIPPEN DER BOOTE 

• Auf dem Vereinsgelände sind von allen Teilnehmern die jeweiligen gültigen Kontakt- 

      und Abstandsregeln einzuhalten. 

• Ein Mund-Nasen-Schutz muss getragen werden, sofern die Abstandsregeln nicht 

eingehalten werden können. Der Landes-Segler-Verband empfiehlt das Tragen eines 

Mund-bzw. Nasen-Schutzes während der gesamten Zeit auf dem Vereinsgelände (bis 

zum Einslippen bzw. ab dem Ausslippen der Boote). 

• Trainingszeiten sollten so angelegt werden, dass sich nicht mehr Personen auf dem 

Vereinsgelände zeitgleich aufhalten, als unter der Berücksichtigung der Abstandsregeln 

möglich ist. 

• Die Jugend hat sich auf den Jugend-Pontons so aufzuhalten, dass auf dem Steg die 

Abstandsregeln eingehalten werden können. 

• Das Ein-und Ausslippen erfolgt unter Einhaltung der Abstandsregelungen vom östlichen 

Jugend-Ponton. Sofern notwendig, kann beim Ein-und Ausslippen Hilfestellung gegeben 

werden. Nach Möglichkeit sollte dies jedoch durch Mitglieder der Trainingsgruppe 

erfolgen. Erfolgt die Hilfestellung durch Dritte, müssen diese einen Mund-Nasen-Schutz 

tragen.  

 
TRAININGSBETRIEB UNTER ANLEITUNG EINES ÜBUNGSLEITERS/TRAINERS 

• Die Größe der Trainingsgruppe ist abhängig vom lokalen Infektionsgeschehen bzw. von 

der stabilen Inzidenz des jeweiligen Landkreises oder der kreisfreien Stadt. 

• 7-Tage-Inzidenz unter 35: keine Auswirkungen auf Trainingsgruppen –siehe Inzidenz 

unter 50. 

• 7-Tage-Inzidenz unter 50: Gruppe von max. 10 Personen (ohne Altersbeschränkungen) 

inkl. Trainer. 

• 7-Tage-Inzidenz zwischen 50 und 100: Gruppe von max. 20 Kindern bis einschl. 14 Jahre 

zzgl. Trainer. 

• 7-Tage-Inzidenz über 100: Alleine, zu zweit oder mit den Angehörigen des eigenen 

Haushaltes                              

Dies bedeutet, wir werden immer kurzfristig prüfen, wann und wie viele kommen 

dürfen. Daher bitte immer voranmelden, wer kommt. Ggfs. sagen wir dann auch ein 

Training ab, wenn der Grenzwert überschritten wird. Dafür bitte ich um Verständnis. 

Unser erstes Jugendtraining wird voraussichtlich am Samstag, den 08.05.2021  

von 14.00 Uhr - 17.00 Uhr stattfinden.      
                         
Freizeit-Segeln/Fahrtensegeln/Unsere Mittwochabend- Regatta           

Im Anhang findet ihr das Schreiben des Landes-Segel-Verbandes zu “Corona“ beim 

Freizeit-Segeln. Bitte die Regeln beachten.             

Da in den vergangenen Tagen die Witterung sehr kalt war, verzögert sich der allgemeine 

Saisonstart. Dadurch verschiebt sich auch unsere “Mittwochabend-Regatta“, die 

voraussichtlich am Mittwoch, den 26.05.2021  zum ersten Mal stattfinden soll. 

Angedacht ist, zwei oder drei kleine Kurse (einfache Runde, je nach Wind und Wetter) in 

Stegnähe (runter bis Kiosk), in dichter Reihenfolge zu segeln.   

      



 Die Startbereitschaft ist meiner Meinung nach jeweils um 18.45 Uhr. Wenn es machbar ist 

 auch früher… Vorschläge werden gerne angenommen. Auch der Turnus von zwei Wochen ist 

 nur ein Vorschlag. Je nach Interesse und Beteiligung kann es auch mehr oder weniger sein. 

 Am besten entscheidet man dies kurzfristig. Geplant ist, diesen Regatta-Termin ca. 2 Monate 

 lang zu organisieren- solange Interesse besteht.          

 Aber bitte erwartet nicht zu viel- es ist keine richtige Regatta-Veranstaltung mit Bootsmann-           

 besprechung und großer Siegerehrung, sondern sehr improvisiert. Es wird noch eine nähere 

 Info von mir hierzu geben. Wir werden uns über die “Regatta-WhatsApp Gruppe“ absprechen 

 und kurzschließen.                  

 Bootseigentümer und Skipper, die noch nicht in der Gruppe sind, dürfen sich gerne bei mir 

 zwecks Aufnahme melden. maximbau@googlemail.com  

 Bitte beachtet die weiteren Anhänge:       

 → Empfehlungen für die Durchführung des Jugendtrainingsbetriebs im Rahmen der Corona-

      Pandemie. (Seglerjugend Baden-Württemberg, Stand: 19. April 2021)  

 → Hilfestellungen für das Freizeit- und Fahrtensegeln im Rahmen der Corona-Pandemie.    

      (Landes-Segler-Verband, Stand: 28. März 2021) 

 Nun bleibt nur noch, euch allen ein gutes Einwassern zu wünschen.    

 Auf eine schöne gemeinsame Saison 2021. 

 VWWC e.V. 

 Die Vorstandschaft 

 

        

 

  

  

                                                       

        

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1.Vorsitzender 

Horst Schlosser 

Einfangweg 6 

79341 Kenzingen 

Tel: 07644-8681 

EMail: 

vwwc@die- 

schlossers.de 

 

 

 

Schriftführer 

Konrad Pfeffer 

Händelstr. 17/1 

79312 Emmendingen 

Tel: 07641-41951 

Mobil: 0176 57838375 

EMail: 

konrad.pfeffer- 

vwwc@ gmx.de 

 

 



 

 

 

 

  

 

          

 

              

 

 

 

         

 


