WYC Bremen

Mitteilung März 2020

Liebe Mitglieder und Freunde des WYC,
auf dem gut besuchten Neujahrsempfang am 19. Januar konnten wir gemeinsam auf das
neue Jahr in unserem Clubhaus anstoßen. Bei einem Glas Sekt ließ unser erster Vorsitzender, Dieter Holz, das vergangene Jahr Revue passieren, das mit den zwei Hallenbränden
nicht nur positiv verlaufen ist. Bis zum Ende der Saison konnten jedoch alle Schäden wieder
repariert und beseitigt werden, so dass der kommenden Saison nichts mehr im Wege steht.
Positiv hob er die erfolgreichen Regatten im Jahr 2019, die wachsende und engagierte Jugendabteilung sowie die steigende Anzahl der Gastlieger hervor. Dieter Holz dankte abschließend allen Helfern, die in der vergangenen Saison am Gelingen aller Veranstaltungen
und dem Erledigen der anstehenden Arbeiten geholfen haben. Einen Ausblick in das Jahr
2020 wurde von ihm noch nicht vorgenommen, da er die Jahresplanung aufgrund der anstehenden Vorstandswahlen dem noch neu zu wählenden Vorstand überlassen möchte. Abschließend wünschte er allen Mitgliedern ein gesundes neues Jahr und eine unfallfreie Saison. Bei einem überaus leckerem Schnittchen Buffet, das erstmals durch unsere Gastronomie ausgerichtet wurde, wurde noch lange über die anstehenden Pläne in 2020 geschnackt.
Am 08. Februar gab es dann wieder ein weiteres Highlight: unsere traditionelle Kohlfahrt!
Dieses Jahr wurde das Event von Manuela und Thomas organisiert, die die Tour zu einem
besonders tollen Ereignis werden ließen! Bei schönstem Wetter machten sich 15 Vereinsmitglieder aller „Stege“ mit einem äußerst gut bestückten Bollerwagen auf den Weg. Mit viel
Spiel, Spaß und Spannung erreichten schließlich alle die Gaststätte „Bischoffs“, wo dann der
Thron bei einem leckeren Essen und einer super Party an Heike und Jens übergeben wurde.
Wir wünschen dem neuen Königspaar an dieser Stelle alles Gute für die anstehende Amtszeit und sind gespannt auf die Tour im nächsten Jahr!
Damit wir dann auch alle unsere Zeit im Hafen wieder genießen können, wird dieser wieder
in den anstehenden Arbeitsdiensten am 14. und am 21. März hergerichtet! Sollten diese
Termine nicht ausreichen oder wie im letzten Jahr wieder stark verregnet sein, steht uns als
Ausweichtermin auch noch der 28. März zur Verfügung. Wie in jedem Jahr freuen wir uns
wieder über zahlreiche helfende Hände, da auch in diesem Jahr wieder genügend Arbeiten
zu erledigen sind. Geslippt werden kann dann am 04., 18. und 25. April – bitte tragt euch
hierzu wie gehabt in die Listen im Clubhaus ein. Im Hinblick auf unsere Hafensicherheit bitten wir alle Bootseigner darum, nur CE-geprüfte Landanschlüsse zu verwenden, bei Vorhandensein einer Gasanlage an Bord die entsprechenden Gasprüfungen vornehmen zu lassen
und auch an das Bestehen einer aktuellen Bootshaftpflichtversicherung zu denken. Unser
Büro ist am 04. März in der Zeit von 15:30 – 17:30 Uhr geöffnet. In diesem Sinne wünsche
ich uns allen einen frühlingshaften März, der wieder die Lebensgeister in uns weckt, uns
häufiger nach draußen und vor allem wieder öfter an unseren wunderschönen Hafen bringt!

