
Liebe VWRU Vereinsmitglieder 
 
Auch 2021 wird eine nicht ganz normale Saison. Wir versuchen so gut wie möglich zu planen und 
auch mit den Herausforderungen unser Vereinsleben aufrecht zu erhalten. Das wird nur bedingt 
gelingen und sollte es hier oder da nicht ganz rund laufen, bitte ich dies zu entschuldigen.  
Folgende Punkte wurden vom Vorstand geplant: 
 
Der Vorstand hat beschlossen, den Arbeitsdienst im Frühjahr ausfallen zu lassen. 
 
Es werden nur die notwendigen Aufgaben erledigt und das mit möglichst geringem Kontakt und 
unter den gegeben Corona Bestimmungen. Dringende Arbeiten werden von uns an verschiedene 
Mitglieder verteilt und entsprechend der tatsächlich geleisteten Stunden angerechnet. Alle anderen 
Zeitkonten werden nicht verändert. 
 
Am 10.04.2021 werden wir um 9.00 Uhr die Steganlage ins Wasser bringen. 
Für diese Arbeit werden gezielt Vereinskollegen eingeladen (analog Frühjahr 2020). 
Danach werden wir wie geplant, den ersten Termin für das Auslagern der Boote anbieten. 
 
Am 24.04.2021 um 09:00 Uhr ist dann der zweite Termin für das Auslagern der Boote (bitte tragt 
Euch in die Liste ein). 
 
Am 08.05.2021 um 09:00 Uhr werden wir die Bootswagen einlagern, wieder mit geladenen 
Vereinsmitgliedern. 
 
Die Bootswagen werden wieder wie 2020 gelagert und die Zelte dürfen (gesichert) stehen bleiben. 
 
Das sind alle festen Arbeitsdienste bis zum Herbst. Die Bootshauswarte werden noch weitere 
Projektarbeiten an einzelnen Vereinsmitgliedern verteilen. 
 
Uns ist klar, dass wir mit folgender Arbeitszeit Anrechnung nicht allen gerecht werden und dass jede 
Variante Spielraum für Kritik gibt, trotzdem glauben wir mit folgender Lösung noch am fairsten zu 
verfahren. 
 
Die bereits geleisteten Arbeitsdienststunden bleiben bestehen. 
 
Ganz wichtig, unsere Jahreshauptversammlung findet dieses Jahr am 15.10.2021 anstelle der 
Mitgliederversammlung statt. Die Klönnachmittage im Frühjahr fallen aus. 
 
Da Volker leider verstorben ist, wird Markus Wätjen die Aufgaben kommissarisch bis zu Neuwahlen 
übernehmen. Den Jugendwart und das Amt des Umweltbeauftragten übernimmt kommissarisch bis 
zu den Neuwahlen Helge Basse-Klee. Somit ist sichergestellt, das wir bis zu den Neuwahlen, voll 
Handlungsfähig sind 
 
 Wir wünschen allen trotzdem eine schöne Zeit 
 
 
 
 
 
 
Der Vorstand 


