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Die Coronabedingte Schließung von Vereinen betrifft im Wassersport
glücklicherweise nur unser Bootshaus, unsere Hafenanlagen gelten nicht
als Sportgelände, daher darf jedes Vereinsmitglied vorbehaltlich der
allgemeinen Coronaregelungen an seinem Boot oder Schiff arbeiten.
Die Außentoilette auf unserem Hafengelande ist durchgehend geöffnet
und darf somit auch weiterhin genutzt werden.
Auf dem gesamten Gelände, dies betrifft auch unseren Hafen am Siel,
sind die im öffentlichen Raum gültigen allmeinen Bedingungen bzgl.:
Personenzahl, Haushalte, AHA (Abstand halten, Hygiene beachten,
Alltagsmasken tragen)-Regeln zwingend einzuhalten.
Unsere alljährliche, traditionelle Vereinsboßeltour musste in diesem Jahr
leider abgesagt werden.
Dem Vorstand ist unser gemeinschaftliches Vereinsleben sehr wichtig,
sobald sich die Möglichkeit einer Durchführung dieser tollen
Veranstaltung ergibt, wird die Boßeltour durchgeführt.
Unser abschließender Herbstarbeitsdienst wurde von unseren
Vereinsmitgliedern sehr gut angenommen und es konnten viele,
notwendige Arbeiten erledigt werden.
Ein großer Dank an die fleißigen Helfer.
Der WVM hat ein größeres, notwendiges Projekt in Angriff genommen.
Im Arm müssen dringend die Abstützungen am Niedergang erneuert
werden.
Die Planungen laufen auf Hochtouren und unser ehemaliger
Vorsitzender Alfred Rausch hat schon einen Konzeptentwurf in
Stahlbauweise errechnet.
Diesem Entwurf wurde vom Vorstand des WVM für die Umsetzung der
Baumaßnahme zugestimmt
In unserer Werkstatt im Bootshaus wird von unserem Arbeitsdienstleiter
Ingo Baaß ein vereinseigener Kompressor angeschafft und installiert.
Weiterhin darf erfreulicherweise angemerkt werden, dass unser
Schatzmeister für 3 weitere Jahre die Gemeinnützigkeit für unseren
Verein bei der zuständigen Finanzverwaltung erlangt hat.

In Abhängigkeit der im Frühjahr geltenden Beschränkungen wird die
WVM-Jahreshauptversammlung voraussichtlich im großen Saal bei
Bischoff
(Gaststätte "Zur alten Schänke") durchgeführt werden, allerdings sind bis
März nur Freitagstermine möglich.
Der Termin wird voraussichtlich erst im nächsten Jahr bekannt gegeben.
Einladungen werden aber rechtzeitig an alle Mitglieder versandt.
Die Wassersportsaison 2020 neigt sich dem Ende, und schon laufen die
Liegeplatzplanungen auf Hochtouren. Die frei gewordenen Liegeplätze
werden bereits umworben. Der Siel wird zum Saisonauftakt 2021
voraussichtlich wieder sehr gut ausgelastet sein. Dagegen hat der WVM
im Arm am Ritzenbütteler Sand für trockenfalltaugliche Boote jede
Menge Platz zu bieten.

Alle weitergehenden Informationen zu den Vorstandsthemen können
unter www.wv-motzen.de auf der Homepage des Vereins nachgelesen
werden.
Der Wassersportverein Motzen wünscht auch in dieser schweren Zeit,
welche durch den Coronavirus bestimmt wird, allen
Sportschipperleserinnen und Lesern eine besinnliche Adventszeit und
ein frohes Weihnachtsfest!
Bleibt alle gesund und kommt gut in das Jahr 2021!

