WYC Bremen

Mitteilung Februar 2020

Liebe Mitglieder und Freunde des WYC,
jetzt haben wir die eher ruhige und ereignislose Zeit im Wassersport endlich hinter uns gelassen und mit der boot in Düsseldorf, dem Highlight der Nebensaison, lebt die Vorfreude auf
die kommende Saison endlich wieder auf! Zahlreiche Stände, Boote, Bilder und Angebote
haben uns mit tollen Ideen inspiriert und uns beginnen lassen, diese in die Tat umzusetzen
oder zumindest davon zu träumen. Die ersten Boote werden bereits für die kommende Saison vorbereitet, anstehende Arbeiten erledigt und tolle Törnpläne erstellt, so dass es dann
auch bei erstbester Gelegenheit mit guten Plänen wieder aufs Wasser gehen kann!! Die
konkreten Vorbereitungsarbeiten im Verein werden im März beginnen.
Bis dahin stehen noch einige Termine an und unser traditioneller Neujahrsempfang am 19.
Januar im Clubhaus, der in diesem Jahr erstmalig von unserer neuen Gastronomie ausgerichtet wurde, ist auch schon wieder Geschichte. Aufgrund des frühzeitigen Redaktionsschlusses wird hierüber erst in der März-Ausgabe berichtet.
Für unsere Kohlfahrt treffen sich alle angemeldeten Wanderlustigen am 08. Februar um
15:00 Uhr am Parkplatz an der Ritzenbüttler Straße/ Industriestraße, um nach einem ordentlichen Marsch und einem leckeren Essen mal wieder so richtig das Tanzbein schwingen
zu lassen!
Die Einladungen für unsere Mitgliederversammlung am 28. Februar um 20:00 Uhr in der
Strandlust wurden zwischenzeitlich auch verschickt und wir hoffen auf zahlreiches Erscheinen, da in diesem Jahr wieder unsere Vorstandswahlen anstehen. Unser erster Vorsitzender, Dieter Holz, steht für eine Wiederwahl leider nicht mehr zur Verfügung, so dass es in
Folge dessen einige personelle Veränderungen geben wird. An dieser Stelle bedanken wir
uns schon einmal recht herzlich bei Dieter für seine langjährige und unermüdliche Arbeit und
sein beispielhaftes Engagement! Du hast bewiesen, dass Du nicht nur ein Vorstandsvorsitzender in guten Zeiten warst, sondern allen auch in schwierigen Zeiten wie z.B. bei den Hallenbränden vor Ort mit Rat und Tat zur Seite gestanden hast!! Vielen Dank für diesen nicht
selbstverständlichen Einsatz!!
In diesem Monat ist unser Büro am 05. Februar in der Zeit von 15:30 – 17:30 Uhr geöffnet.
In diesem Sinne wünsche ich allen Beteiligten eine tolle Kohlfahrt, eine erfolgreiche Mitgliederversammlung und einen wunderbaren Februar!!

