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Liebe Mitglieder des Cöpenicker Segler-Vereins
Am Mittwoch den 24.11.21 hatten wir Vorstandssitzung im CSV.
Wir haben diverse anstehende Dinge diskutiert und den Veranstaltungskalender für
das Jahr 2022 im CSV erstellt.
Wir sind davon ausgegangen, dass wir das nächste Jahr ohne Einschränkungen
durch die Pandemie bestreiten können.
Da wir vorsichtig geplant haben, findet die erste Mitgliederversammlung erst im
I. Quartal 2022 statt.
Erst danach finden die Vorstandswahlen statt.
Wir hoffen, dass so die Termine Bestand haben und nicht durch Corona beeinflusst
werden.
Anders sieht es gegenwärtig aus. Auf Grund der steigenden Zahlen an Ansteckungen und die damit verbundenen geforderten Kontakteinschränkungen, sehen wir uns
schweren Herzen gezwungen, die weihnachtliche Mitgliederversammlung am
11.12.21 und die Silvesterfeier im CSV abzusagen.
Auch unter 2G plus Bedingungen können wir nicht sicherstellen, dass die Mitglieder
ausreichend geschützt werden. Auch wenn viele nun sicher enttäuscht sein werden,
glauben wir hier auch die Verantwortung für Mitglieder und auch besonders für die
Küchencrew wahrnehmen zu müssen.
Unsere Gesundheit, gerade in diesen nochmals schwierigen Zeiten, sollte an erster
Stelle stehen.
Wir müssen alles dafür tun, dass wir uns nicht in der ersten Mitgliederversammlung
im neuen Jahr von den Plätzen erheben müssen, um an Mitglieder zu erinnern, die
durch unseren leichtfertigen Umgang mit den Corona Regeln im Verein nicht mehr in
die neue Saison starten können.
Also seien wir zuversichtlich und halten noch diesen Winter durch.
Die Ehrung der Meister, die Ehrung der langjährigen Mitglieder und die Ehrung im
Fahrtenbereich werden entweder zeitnah persönlich bzw. in der nächsten Mitgliederversammlung durchgeführt.
Ebenso gilt das für die Aufnahme neuer Mitglieder durch die Mitgliederversammlung.
Auch wenn die offiziellen Termine im CSV abgesagt wurden bleibt unsere Kneipe im
2G Modus geöffnet.
Andre und Henry haben winterlich dekoriert und es gibt was ordentliches zu Essen
und zu Trinken.
Nutzt das Angebot, um unser sonst so aktives Vereinsleben nicht völlig zum Erliegen
kommen zu lassen. Die Kneipe ist gegenwärtig ein wichtiger Kontaktpunkt für
Informationen und sozialen Austausch aller Mitglieder.
Falls wir uns nicht mehr in diesem Jahr sehen sollten wünsche ich allen ein schönes
Weihnachtsfest und einen hoffnungsvollen Auftakt ins Neue Jahr 2022.
In diesem Sinne, Mast und Schotbruch!
Jürgen Möbus
Vorsitzender CSV
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