WYC Bremen

Mitteilung Februar 2021

Liebe Mitglieder und Freunde des WYC,
wir hoffen, dass ihr einen schönen Jahresbeginn habt und euch gedanklich schon auf die
anstehende Saison freuen könnt. Leider gibt es aufgrund des Lockdowns nicht viel Neues zu
berichten. Im letzten Jahr konnten wir an dieser Stelle unseren tollen Neujahrsempfang Revue passieren lassen und uns bereits auf die anstehende Kohlfahrt freuen. Nun müssen Heike und Jens, unser aktuelles Königspaar, noch ein weiteres Jahr mit der Ausrichtung einer
tollen Kohlparty warten. Wann und wie unsere Mitgliederversammlung, die satzungsgemäß
für das erste Quartal eines Jahres vorgesehen ist, auch entsprechend stattfinden darf, kann
zum aktuellen Zeitpunkt auch noch nicht mitgeteilt werden. Wir behalten hier die aktuellen
Entwicklungen im Blick und stehen auch schon mit einigen Lokalitäten in Kontakt, die uns im
Hinblick auf die unklare Zukunftslage jedoch zurzeit noch keine verbindliche Zusage geben
können. Alternativ prüfen wir auch die Optionen einer virtuellen Sitzung oder einer Verlagerung der Versammlung auf einen späteren Zeitpunkt, so dass diese dann draußen oder in
der dann geleerten Bootshalle stattfinden kann. Wir hoffen an dieser Stelle, eine für alle zufriedenstellende Lösung finden zu können.
Für den Saisonstart haben wir vorbehaltlich der weiteren Entwicklungen erst einmal die
nachfolgenden Slipptermine geplant: 27. März ab 10:00 Uhr, 10. April ab 11:00 Uhr, 24. April
ab 10:00 Uhr und als Ausweichtermin den 05. Mai ab 10:00 Uhr. Ihr könnt euch für diese
Termine wie gehabt entweder per Mail oder über den Aushang am schwarzen Brett anmelden. Denkt in diesem Zusammenhang bitte auch wieder an eine aktuelle Haftpflichtversicherung sowie eine gültige Gasprüfung.
Unsere neue Pizzeria und Trattoria „Da Ernesto im Weser Yacht Club Bremen“ hat zwischenzeitlich auch eröffnet und bietet leckeres italienisches Essen (zurzeit) im Außerhausverkauf an. Sobald die Restaurants wieder geöffnet werden dürfen, wird unsere Gastronomie
in der Winterzeit von 10:00 Uhr an geöffnet sein und in der Zeit von 12:00 Uhr bis 21:30 Uhr
warme Küche anbieten. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall!
In diesem Sinne wünschen wir euch trotz aller Widrigkeiten einen schönen Februar. Bleibt
bitte alle bei bester Gesundheit, so dass wir uns hoffentlich bald so langsam wieder im Hafen
treffen können!

