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Liebe Mitglieder und Freunde des Weser Yacht Clubs Bremen, 

zunächst einmal hoffen wir, dass ihr die Osterfeiertage genießen und ein paar schöne Tage 

im Kreise eurer Liebsten verbringen konntet. Der Frühling blinzelte ja bereits schon durch den 

trüben Himmel und ließ uns eine schöne und sonnige Saison erhoffen. Nachdem uns die 

Pandemie nunmehr schon seit über einem Jahr begleitet, wünschen wir uns alle nichts 

sehnlicher, als dass dieser graue Schleier endlich aufbricht und unser geliebtes und 

abwechslungsreiches Vereinsleben wieder preisgibt. Auch wenn wir uns beim Schreiben 

dieser Nachricht noch mitten im Lockdown befinden, so bleiben wir doch zuversichtlich und 

optimistisch, dass die bestehenden Einschränkungen bald wieder aufgehoben werden, so 

dass das bunte Treiben in unseren Hafen zurückkehrt! Abgesehen davon, ist es auch nicht 

besonders spannend, von Ausgabe zu Ausgabe immer nur den gleichen Kram zu berichten, 

weil es derzeit einfach keine Veranstaltungen gibt… Im Hinblick auf die von uns 

veröffentlichten Slipptermine fahren wir mittlerweile auf Sicht und können euch anhand der 

aktuellen Lage nur ganz kurzfristige Mitteilungen machen. Den ersten Termin im März mussten 

wir leider verschieben; hoffen wir, dass die angesagten Termine am 10. und 24. April sowie 

der am 08. Mai wie geplant stattfinden können. Wir halten euch diesbezüglich über den 

Newsletter auf dem Laufenden. Da wir versuchen, immer die neusten Informationen zu 

berücksichtigen, kann es auch mal sein, dass die Terminabsage auf dem „letzten Drücker“ 

erfolgt, da wir stets auf einen glücklichen Umstand hoffen, der uns die geplanten Termine doch 

noch stattfinden lässt. In diesem Zusammenhang bitten wir euch auch um Mitteilung, falls ihr 

von anderer Seite von Ausnahmegenehmigungen hört oder lest, damit wir diese auch für 

unseren Verein prüfen können. Falls jemand noch nicht im Verteiler des Newsletters sein 

sollte, aber aufgenommen werden möchte: schickt uns einfach die entsprechende E-

Mailadresse, die in den Verteiler aufgenommen werden soll. An dieser Stelle muss für die 

übrigen Leser:innen des Sportschippers leider der Hinweis gegeben werden, dass dieser 

Newsletter vereinsexklusiv und damit ausschließlich für unsere aktiven und passiven 

Mitglieder bestimmt ist. Sind die Boote erst einmal im Wasser, wollen wir gerne am 04. und 

19. Mai mit unseren ersten Feierabendregatten starten und für die Zeit vom 22. – 24. Mai ist 

die Nordsee Woche geplant. Drücken wir alle feste die Daumen, dass diesen Planungen nichts 

entgegensteht! Wir wünschen euch nun einen schönen Frühlingsanfang, einen gelungenen 

Saisonbeginn, niedrige Inzidenzzahlen, die Freiheit, euch wieder frei bewegen zu können und 

eine tolle erste Zeit auf dem Wasser! Bleibt alle gesund! 


