
Liebe Mitgliederrinnen und Mitglieder, liebe Freunde des Wassersport Verein Schierstein,  

 

 

die neue Saison steht vor der Tür, das Wetter spielt seit einigen Tagen mit, und wir alle 

hoffen auf einen schönen Sommer mit einem nicht allzu trockenen Vater Rhein, um unseren 

geliebten Wassersport in all seinen Sparten auszuüben. Wenn da das Corona Virus nicht 

wäre. 

 

Viele von Ihnen hatten sicherlich gehofft, wie auch in den vergangenen Jahren 

traditionsgemäß zum 01. Mai mit einem kleinen Festakt offiziell die neue, vor uns liegende 

Saison zu eröffnen. Leider bleibt uns diese, wie auch so manch andere feierliche und 

fröhliche Zusammenkunft sowie ein Sportbetrieb, wie wir ihn in den vergangenen Jahren 

ausüben konnten, in unserem Verein in diesem Jahr verwehrt. Den Grund kennt jeder und 

ich denke, wir müssen uns leider noch einige Zeit mit dem Virus und den damit 

verbundenen Gegebenheiten intensiv befassen. Dabei erhält der Schutz unser aller 

Gesundheit die oberste Priorität. 

Was uns die Bundesregierung und auch die einzelnen Länderregierungen für unseren Alltag 

auferlegt haben, schränkt für uns alle unsere Freizügigkeit und unseren Bewegungsraum 

maßgeblich ein. Nicht nur Ihr persönlicher Alltag, Ihre Familie und Ihr Umfeld ist betroffen, 

sondern auch das Vereinsleben insgesamt. Dazu gehört auch das Vereinsleben im 

Wassersport Verein Schierstein. Der geschäftsführende Vorstand hat Maßnahmen getroffen, 

um die allgemein gültigen Regularien innerhalb des WVS entsprechend umzusetzen. Ich 

denke, die Entscheidungen waren jederzeit richtig und angebracht, und ich danke Ihnen, 

dass Sie das Geforderte auch innerhalb unseres Vereins so konsequent beachten und 

umsetzen. Gleichzeitig bitte ich Sie aber auch mit den derzeitigen Lockerungen nicht zu 

sorglos umzugehen, um Ihre und die Gesundheit Ihrer Vereinskolleginnen und -kollegen 

nicht zu gefährden.  

Beim geschäftsführenden Vorstand möchte ich mich für die besonnen getroffenen 

Entscheidungen und für die Vereinsführung in dieser für uns alle einzigartigen Situation 

bedanken und ich hoffe, dass wir trotz Corona den Spaß an und mit unserem Verein nicht 

verlieren. 

Für eine ungewöhnliche Saison, in der wir nicht nur unser Vereinsleben so gut es geht den 

derzeitigen Gegebenheiten anpassen und neu gestalten müssen, wünsche ich Ihnen dennoch 

alles Gute.                    

Ich hoffe wir sehen uns mit dem vorgeschriebenen Abstand im Wassersport Verein 

Schierstein, 

und bleiben Sie gesund! 

 

 

Lothar Weckerling 

Präsident 

 

 

 


