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Liebe Mitglieder,
unsere Bootssaison geht zu Ende, einige Mitglieder haben bei der Kranaktion vor einer
Woche die Boote schon an Land gebracht.
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Der Rückblick auf die Vereinssaison gibt mir leider nicht viel Schreibstoff. Das gesamte
Vereinsleben war von Corona überschattet, beginnend mit einem späten Start und
es wurden fast alle Vereinstermine abgesagt.
Da nun die Infektionen wieder steigen, findet unser traditionelles Abschlussfest und auch
die Nikolausfeier nicht statt, wie von Horst per Mail bereits mitgeteilt.
Trotzdem hoffen wir, dass ihr bei diesem doch herrlichen Sommer, wenn auch nur im
engeren Kreis, schöne Tage auf dem Wasser verbringen konntet, das würde uns freuen.
Unsere Herbstregatta
Eine Veranstaltung fand vor zwei Wochen trotzdem statt, unsere von Segelwart Maximilian
organisierte Herbstregatta, selbstverständlich unter Einhaltung der Corona-Abstandsregeln.
Auch auf dem Wasser gab es dann recht große Abstände,
vom Ersten bis zum Letzten der durchs Ziel ging über eine
halbe Stunde. Darauf kommt es bei uns aber nicht so sehr
an, die Hauptsache die Segelei macht Spaß.
Die Wetterprognose für die angesagte Regatta war nicht
gerade vielversprechend, trotzdem fanden es viele cool,
dass endlich wieder einmal eine Regatta stattfindet und
schon frühmorgens am Sonntag standen
überraschenderweise 11 Boote für den Start bereit und
wir konnten zwei Dreieckskurse bei einem Mix von
0-2 Beaufort aus Südwest segeln. Also nicht gerade
sehr aufregende Regattabedingungen, dafür hatten die Teilnehmer während der Wettfahrt
genug Möglichkeiten, einige nette Fotos zu schießen.

Beim ersten Durchgang legte sich der Wind zeitweise schlafen und ließ uns im wahrsten
Sinne des Wortes im Regen stehen. Das konnte uns die gute Laune aber nicht nehmen, wir
hatten ja wetterfeste Klamotten an und beim zweiten Lauf am Nachmittag kam zur
Entschädigung und Freude aller sogar die Sonne zum Vorschein.

Wie man sieht, hatten die Teilnehmer viel
Spaß und konnten sich über einen
gelungenen Regattatag freuen.
Ein Dankeschön auch an Mario, der die
Regattaleitung übernahm und nicht
zuletzt an die Seglerdamen, die uns
nachmittags Selbstgebackenes mitbrachten.
Über die Regatta Whatsapp-Gruppe sprachen
wir uns ab. Wer da noch nicht drin ist, kann sich bei Maximilian gerne anmelden.
Neumitglieder/Austritte
Unser Verein hat auch wieder einige neue Gesichter bekommen. Fünf aktive Neumitglieder
dürfen wir euch vorstellen. Wir heißen euch bei uns im VWWC sehr herzlich willkommen.

hat

-Von linksDèsirèe Nübel, EM-Wasser. Dèsirèe ist schon seit Jahresmitte bei uns Mitglied, sie nahm auch
schon bei unserer Segelregatta teil.
Barbara Vollrath-Sommer, Malterdingen. Sie macht gerade ihren Bootsführerschein und
möchte sich dann ein Segelboot kaufen.
Doris Schick wohnt in Stuttgart, hat aber ein zweites Standbein in Kappel-Grafenhausen.
Sie war dieses Jahr mit ihrem Boot bei uns Gastlieger und wollte jetzt gerne Mitglied werden.
Stefan Bayer, Herbolzheim. Auch Stefan war 2020 mit seinem Motorboot Gastlieger und es
hat ihm bei uns gut gefallen. In unserem Hafen fühlt er sich wie im Urlaub, sagt er.
Jochen Scheel, Merzhausen. Auf dem Foto mit seiner Frau Saskia, die wir künftig auch auf
dem Steg sehen werden. Er ist Motorbootfahrer mit einer Windy22
Wir freuen uns, dass wir auch zwei Partnermitglieder aufnehmen durften:
Sonja Schwörer, Ehefrau von unserem Mitglied Michael Schwörer und
Lionel Bruder, Sohn von Bernd Bruder.
Zum Jahresende gibt es auch einen Austritt.
Marjan Michalatsch, hat seine Mitgliedschaft zum Jahresende gekündigt, aus gesundheitlichen Gründen gibt er das Bootfahren auf. Marjan, dir für die Zukunft alles Gute.

Und abschließend noch einige Daten zum Vormerken.
In unserer letzten Vorstandssitzung haben wir den 21.03.2021 für unsere
Mitgliederversammlung festgelegt, und hoffen, dass die Corona-Entwicklung dies
nicht wieder verhindert.
Dann möchten wir noch darauf hinweisen, dass unser Clubhaus, die “Kleine Freiheit“
am 01.12. geschlossen wird. Wiederöffnung ist am 01.03.2021. Das Wasser auf dem Steg
wurde dieses Wochenende bereits abgestellt.
Aktuelle Corona Infos
Euch ist ja allen bekannt, dass ab heute deutschlandweit zusätzliche Corona-Regeln gelten.
Neuer Name Lockdown-Light, d.h. verschärfte Beschränkungen vom 02.- 30.November.
Hierzu zählt auch, dass Kultur, Sport- und Freizeiteinrichtungen geschlossen werden,
gleichzeitig ist aber Individualsport sowie Sport zu zweit oder mit den Angehörigen des
eigenen Hausstandes erlaubt. Was heißt das konkret für uns als Wassersportclub und für
unsere Mitglieder, die ihr Boot noch im Wasser liegen haben? Selbstverständlich dürfen wir
unter Einhaltung der Hygieneregeln (Abstand halten usw.) jederzeit unsere Steganlage
betreten um die Sicherheit der Boote zu gewährleisten. Wir sind zwar Individualsportler,
trotzdem ist es nicht so zu sehen, dass wir mit dem Boot rausfahren dürfen, denn wir starten
von einer Freizeitanlage aus. Letztendlich trifft die Entscheidung jeder selbst auf eigene
Verantwortung, wie er sich verhält. In Anhang (2) nochmals die Corona-Maßnahmen in einem
schönen Überblick.
Folgende Mitteilung erhielten wir vom DSV betreffend Corona-Abmilderungsgesetz.
Ein Gesetz zur Abmilderung der Folgen der Covid-19-Pandemie, das unter anderem
weitreichende Veränderungen des Vereinsrechts enthält, wurde verlängert und gilt ab sofort
auch für das Jahr 2021. Die Erläuterung der relevanten Änderungen -Erleichterungen zur
Handlungs-und Beschlussfähigkeit der Vereine- können in Anhang (3) geöffnet
und nachgelesen werden.
Wir wünschen euch allen schöne Herbsttage, kommt gut durch die kalte Jahreszeit und seid
vorsichtig mit Corona, damit wir uns zum Saisonbeginn 2021 alle gesund und munter wieder
sehen.
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Viele Grüße
Euer VWWC
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