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• Absage der kommenden Veranstaltungen
Liebe WVU-Mitglieder,
leider hat uns das Corona-Virus immer noch im Griff.
Schweren Herzens hat sich der WVU-Vorstand
entschlossen, unsere Nikolausfeier vom 11.Dezember
2021 und unsere Glühwein-Party vom 12.Dezember 2021
abzusagen. Die Vorsichtsmaßnahmen bezüglich der
Ansteckungsgefahr mit Corona und die steigenden
Inzidenzzahlen lassen keine andere Entscheidung zu.
Über die Durchführung unseres U-4-Hocks, der in Ulm
geplant war, entscheiden wir, wenn wir die weitere
Entwicklung
bezüglich der Corona-Pandemie kennen und abschätzen können.
• Rückblick auf die Saison 2021
Die Saison 2021 wurde leider immer noch von Covid 19
bestimmt. In den deutschen Gewässern des Bodensees konnten
wir uns im Frühjahr zunächst mit dem Boot zwar frei bewegen.
Aber es durfte in Deutschland nur die Personen aus dem
gleichen Hausstand plus max. eine weitere Person an Bord sein.
Die deutschen Häfen konnten unter Einhaltung der allgemein
gültigen Hygienevorschriften angelaufen werden. Allerdings
waren die sanitären Anlagen größtenteils geschlossen. Die
Landesgrenzen zur Schweiz und zu Österreich waren bedingt
geschlossen. Nur mit einem negativen Test oder einer
vierzehntägigen Quarantäne durfte man nach Deutschland
zurückkehren. Veranstaltungen wie unser Ansegeln nach
Sipplingen und unsere Pfingstausfahrt fielen deshalb aus, bzw.
konnten nur individuell durchgeführt werden.
Zum Glück änderte sich das dann im Juni 2021. Jetzt wurden
auch die Grenzen wieder geöffnet.
Unserer Familien-Rundum 2021, unserem Freundschaftstreffen
mit den ESV in Konstanz, unserer Fuchsjagd und unserem
Absegeln nach Sipplingen standen also keine CoronaVorschriften mehr im Wege. Unsere Veranstaltungen waren nur
noch von bestimmten Hygienevorschriften bestimmt. Auch
unser erster Seglerhock im Sternen fand statt. Es waren
überraschend viele Mitglieder anwesend. Endlich konnten wir
unsere tolle Gemeinschaft wieder pflegen. 2021 war zwar ein
durchwachsener Sommer, doch kehrten wir langsam wieder zur
Normalität zurück.

Wir beschlossen ebenfalls, einen vierseitigen Flyer als Werbung für unseren Club zu entwerfen. Er
ist sehr schön geworden und wird gut angenommen. Wenn ihr den Werbeflyer haben wollt, dann
sende ich euch gerne einen oder mehrere Exemplare zu. Bitte meldet euch bei mir.
Inzwischen gibt es drei Apps zur Reservierung der Hafengastliegeplätze. Wenige Häfen am See
haben inzwischen jeweils „Pompomela“, „boatpark“ oder „mySea“ eingeführt. So dass in diesen
Häfen mit einer dieser App reserviert werden kann. Die alte Praxis mit den grünen oder roten
Schildern gilt vorerst weiter. Ich denke jedoch, dass über kurz oder lang, eine digitale
Reservierung von Liegegastplätzen als Alternative zur jetzigen Praxis Usus werden wird.
Am 19. Oktober 2021 traf sich die neu eingerichtete Hafenkommission im Rathaus. Die drei
Wassersportvereine SCU, MSCU und WVU sind Mitglieder der Hafenkommission. Dabei wurde
beschlossen, dass eine rechtliche Überprüfung stattfinden soll, ob die Vererbung des Liegeplatzes
auf einen Erben ersten Grades in den kommenden Verträgen gestrichen werden kann. Unsere
Verträge über den Liegeplatz laufen noch bis Ende 2022. Folglich überprüft die Verträge und lasst
gegebenenfalls bei der Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen eure Kinder auf den Liegeplatz eintragen,
so lang es noch geht!
• Ausblick auf die Saison 2022:
Weiterhin wollen wir die gewohnten und bewährten Aktivitäten beibehalten. Den Terminkalender
hat der Vorstand bei der letzten Vorstandsitzung aufgestellt. Er geht euch rechtzeitig zu.

Ich wünsche euch eine besinnliche Adventszeit und bleibt gesund!

Mit lieben Grüßen
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