WYC Bremen

Mitteilungen Dezember 2020

Liebe Mitglieder und Freunde des WYC,

ein ereignisreiches Jahr mit vielen Einschränkungen neigt sich seinem Ende entgegen. Leider können wir uns die dunkle Jahreszeit nicht wie gewohnt mit gemütlichen und geselligen
Abenden mit Freunden und Gleichgesinnten versüßen und auch unser Adventsklönschnack
im Clubhaus kann aus den bekannten Gründen nicht stattfinden. Dennoch können wir die
Zeit nutzen, um vielleicht noch schöne Urlaubsfotobücher der vergangenen Saison zu gestalten, die Planungen der Törns im nächsten Jahr durchzuführen oder die theoretischen Kenntnisse rund um das Thema Wassersport mal wieder aufzufrischen.
Wie bereits im Newsletter bekannt gegeben, mussten unsere Herbstarbeitsdienste leider
auch wieder ausfallen, so dass es im Frühjahr einiges zu tun geben wird. Dennoch hat sich
in diesem Jahr durch diverse Einzelaktionen einiges auf dem Vereinsgelände getan: so seien
unser neuer Kompressorwagen, die neuen Stromkästen, unsere Zapfanlage am Waschplatz,
der neue Belag des Optipontons und die angelegte Terrasse neben dem Clubhaus nur beispielhaft aufgeführt. Einen herzlichen Dank an dieser Stelle an alle fleißigen Helfer!
Da unsere Gastronomen Vija und Andreas ihren Pachtvertrag zum Ende des Jahres mit uns
gekündigt haben, mussten wir uns auf die Suche nach einem Nachfolger machen. Glücklicherweise konnten wir nunmehr mit Ernesto, der bereits langjährig eine Pizzeria in Lemwerder geführt hat, einen Anschlussvertrag schließen, so dass unsere Clubhausgastronomie –
so es die Corona-Beschränkungen denn zulassen werden – Anfang Januar wieder geöffnet
werden kann. Sobald die genauen Öffnungszeiten feststehen, werden wir sie rechtzeitig über
unsere Homepage und den Newsletter bekannt geben. Wir wünschen Ernesto und seinem
Team an dieser Stelle einen guten Start und viel Erfolg in unserem Clubhaus!
Ob unser Neujahrsempfang im Januar stattfinden kann, wird auch abzuwarten bleiben. Hierzu werden wir Mitte/ Ende Dezember hoffentlich entsprechend berichten können.
Wir wünschen nun allen Mitgliedern und Freunden des Weser Yacht Clubs trotz der mehr als
unglücklichen Umstände eine entspannte und schöne Weihnachtszeit, ein frohes Weihnachtsfest und Zeit für viele schöne Stunden im Kreise der Lieben sowie einen guten Start in
ein erfolgreiches und glückliches neues Jahr! Bleibt bitte alle gesund!

