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Dezemberbrief 12/2020

Liebe SCNer,

das Jahr 2020 hat uns alle durch das Coronavirus doch sehr getroffen.
Viele Freizeitaktivitäten, Urlaube, unser Wassersport und ganz allgemeine 
Tätigkeiten wurden dieses Jahr sehr beeinträchtigt.
Das gleiche gilt auch für unseren Segelverein.
Wir werden Anfang des Jahres 2021 eine Jahreshauptversammlung haben, wie 
wir sie noch nie hatten. Der Vorstand wird wie jedes Jahr die einzelnen Punkte 
ausarbeiten und so den Vereinsmitgliedern zur Verfügung stellen.
Dieses wird im sogenannte Briefumlaufverfahren stattfinden.
Dabei werden im beigefügten Stimmzettel die einzelnen Punkte zur 
Abstimmung kommen.
Da wir im Jahr 2020 keine großen Vereinsaktivitäten hatten, hat sich auch im 
Vereinshaushalt nicht so sehr viel getan. Die jährlichen Kosten sind in etwa 
gleich geblieben und so hat ein Vereinsmitglied den Antrag gestellt, den 
Jahresbeitrag für 2021 auszusetzen, um weiteren Vereinsaustritten 
vorzubeugen und um unser Vereinsvermögen nicht weiter in die Höhe schießen
zu lassen.
Dieses wird ein weiterer Punkt auf unserer Hauptversammlung werden.
Des weiteren haben wir eine erfreuliche Nachricht erhalten : Jan Rothe würde 
sich als Kassenwart zur Verfügung stellen und das Durchschnittsalter des 
Vorstands so um einige Jahre nach unten drücken.
Ulrich Jacob würde Corona bedingt ein weiteres Jahr als Schriftführer, 
2.Vorsitzender kommissarisch zur Verfügung stehen.
Wenn diesbezüglich weitere Vorschläge kommen sollten, werden diese 
natürlich sofort mit in die Wahl einbezogen werden.
Diese Vorabinformation soll all unseren Vereinsmitgliedern die Möglichkeit 
geben, sich Gedanken über die Zukunft unseres Vereins zu machen. Der 
Wassersport allgemein wird in Zeiten von Corona sehr stark angenommen und 
so hoffen wir, das es auch bei uns im Verein zu einem Mitgliederzuwachs 
kommt.
Eine schöne Weihnachtszeit und ein gesundes neues Jahr wünscht euch

Euer Vorstand
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