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Liebe Sportfreunde des Cöpenicker Segler-Vereins
Das sicher ungewöhnlichste Jahr in unserer Vereinsgeschichte geht zu Ende.
Vor einem Jahr beendeten wir eine Saison, die geprägt war von einem vielfältigem
Vereinsleben.
Die Saison begann mit dem Wintertrainingslager in Neudorf/ Erzgebirge.
Es folgten Regatten, unsere Geschwaderfahrt im Sommer, ein aufwendig und mit viel
Liebe gestaltetes Oktoberfest, den Saisonabschluss mit Ehrung der erfolgreichsten
Segler und verdienten Mitgliedern im November.
In der Wintersaison trafen wir uns u.a. zum Sportbier nach dem Hallensport im CSV.
In einer sehr festlichen weihnachtlichen Dekoration fand die Weihnachtsfeier mit
Unterstützung der Schwanen-Kita statt.
Die letzte Mitgliederversammlung, unser Frühschoppen, war noch einmal ein recht
emotionaler Abschluss unseres Vereinsjahres.
Ein großer Teil aller Mitglieder beteiligte sich an vielen Veranstaltungen und leistete
seinen Beitrag zum Gelingen vieler Dinge, die unseren Verein besonders machen.
Ich hätte mir damals nicht vorstellen können, dass es die letzte Mitgliederversammlung für lange Zeit sein würde.
Wir haben das Jahr unter Auflagen im Sportbetrieb und im Vereinsleben gesund
überstanden. Die Einschränkungen bekam jeder von uns zu spüren.
Wir merkten es besonders daran, dass unser Verein nicht mehr das bieten konnte,
woran wir uns viele Jahre gewöhnt hatten und was wir als selbstverständlich
empfunden haben.
Viele Dinge die wir in diesem Jahr vor hatten, konnten nicht durchgeführt bzw.
erledigt werden.
Trotzdem wurden unter großem Engagement von Uwe Dräger wichtige Vorhaben,
wie die neue Elektroverkabelung im Vereinshaus, Erneuerung der Dalben an den
Kopfstegen und viele kleine Sachen, die oft unbemerkt blieben, aber viel Arbeit
machten, vorangebracht.
Da wir auf Mitglieder intensive Arbeitsdienste weitgehend verzichten wollten, um die
Gesundheit der Anwesenden nicht zu gefährden, war das Planen der Arbeitseinsätze
schon eine komplexe Angelegenheit.
Der Hafenmeister hatte also kein ruhiges Jahr.
Am erfolgreichsten war in diesem Jahr die Jugendabteilung.
Sven Möbus ist es gelungen, trotz aller Einschränkungen im Sportbetrieb, eine
stabile Opti-Truppe aufzubauen und zu trainieren. Damit verfügt der CSV, gerade im
Kinderbereich, über eine so wichtige Seglergruppe, die unseren Verein auch für
dieses Alter attraktiv macht. Es bedarf unsere ganze Unterstützung, um diese jungen
Segler, auch unter den erschwerten Bedingungen im Verein zu halten und eine
Segelausbildung zu gewährleisten.
Schöner Nebeneffekt war, dass sich Eltern der Kinder auch für das Segeln interessierten und einen Antrag auf Mitgliedschaft im CSV stellten.
Was uns natürlich sehr freut.
So eine kleine Rückschau auf das Jahr 2020 kann in keinster Weise ein Mitgliederversammlung mit allen nötigen Informationen ersetzen. Sie soll an nur an einigen
Beispielen zeigen, dass der Verein lebt, alle Vorstandsmitglieder ihrer Arbeit auch
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unter den schwierigen Bedingungen engagiert nachkommen und unser Schatzmeister Oliver Ahlers-Rippl unsere Finanzen im Blick hat und bestens verwaltet.
Zu hoffen ist, dass wir ab dem Frühjahr 2021 wieder in eine normale Segelsaison
starten können.
Termine für Ansegeln, Mitgliederversammlungen, Kneipenöffnung usw. kann ich
gegenwärtig nicht nennen, da sie von der Pandemieentwicklung, vom Senat, vom
BSV, vom Bezirksamt und von der Terminabsprache im Revier abhängen.
So bald da Informationen vorliegen, werden die Mitglieder informiert.
Wenn jemand zusätzlichen Informationsbedarf hat, sind alle Vorstandsmitglieder
jederzeit bereit Auskunft zu geben.
Es fehlt uns eben die Kneipe, die ja immer ein wichtiger Umschlagplatz für
Informationen war. Wir vermissen die Edelsachsen, die uns stets mit gutem Essen
und ausreichend Getränken versorgten.
Hoffen wir auf einen neuen Start im kommenden Jahr.
Achtet im Verein auf Abstand, Maske und das Führen des Anwesenheitsbuches.
Wenn es uns gelingt, durch diese kleinen Erschwernisse niemanden aus dem Verein
zu verlieren, sollte es das uns Wert sein.
Ich danke allen Mitgliedern die sich auch in diesem Jahr in den Verein eingebracht
haben. Sie sorgten dafür, dass wir einen lebendigen Verein haben, in dem es sich
lohnt dabei zu sein und unsere Passion am Segelsport unter Gleichgesinnten
ausüben können.
Ich wünsche allen ein schönes Weihnachtsfest und
einen hoffnungsvollen Auftakt ins Neue Jahr 2021.

In diesem Sinne, Mast und Schotbruch!
Jürgen Möbus
Vorsitzender CSV

Berlin, 01.12.2020

