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MITGLIED im Landessportbund Hessen | des Deutschen Kanuverbandes | des Deutschen Seglerverbandes | des Deutschen Motoryachtverbandes 

Geschäftsstunde: Dienstag 19.00 bis 20.00 Uhr 

Liebe Mitglieder, liebe Sportlerinnen und Sportler, 

ein außergewöhnliches Jahr geht langsam dem Ende zu.  

Noch in den ersten Wochen des zu Ende gehenden Jahres waren wir so gespannt auf die 

kommende Sport- und Freizeitsaison 2020 und die Vorbereitungen der Feierlichkeiten für unsere 

großen 100-jährigen Jubiläumsfestlichkeiten im neuen Jahr 2021. 

Dann wurde weltweit die Menschheit  im März ganz plötzlich von einer unvorstellbaren 

Pandemiewelle überrollt. Alles, was bis dahin unvorstellbar war, wurde über Nacht Realität. 

Kontaktbeschränkungen, Abstandsregeln, Hygienemaßnahmen, erhebliche Einschränkungen im 

Sport-, Freizeit- und Alltagsbereich begleiteten uns mit unterschiedlichen Auswirkungen.  

Das Vereinsleben und alle sportlichen Aktivitäten haben sich ganz schnell den neuen 

Herausforderungen gestellt und versucht, aus jeder Einschränkung das „Beste“ zu machen.  

In den Sommermonaten war das gesellschaftliche Vereinsleben, nach meinen Beobachtungen, 

unter Beachtung der AHA-Regeln ein wenig zurückgekehrt.  

Bis auf Trainingsveranstaltungen der Segelabteilung jeden vierten Mittwoch im Hafen und 

virtuelle Langstreckenrennen im Outriggersport fanden nur noch in der olymischen Sportart 

Kanurennsport reduzierte Deutsche Meisterschaften statt. Auf regionaler Ebende haben in 

dieser Sportart noch die Hessischen und Süddeutschen Meisterschaften, ebenfalls mit erheblich 

eingeschränktem Wettkampfangebot, stattgefunden. Unsere Sportlerinnen und Sportler haben 

sich  mehrmals ganz vorne in die Siegerlisten eintragen dürfen. Nochmals Glückwunsch an alle 

für diese Leistungen! 

In den Abteilungen, wo der Leistungsgedanke nicht ganz so im Vordergrund steht, haben sich die 

Vereinsmitglieder mit besonderen Aufgaben zur Erhaltung unserer gesamten Vereinsanlage 

einschließlich Zielturm und der Bootspflege und -instandsetzung sehr engagiert. Auch für dieses 

freiwillige Engagement darf ich mich im Namen des gesamten Vorstandes ganz herzlich 

bedanken.  

Das Ferienprogramm in Zusammenarbeit mit dem Schulamt der Stadt Wiesbaden hat vielen 

Jugendlichen die wunderschöne Wassersportvielfalt unseres Vereins näher gebracht. Auch hier 

möchte ich mich bei allen Helferinnen und Helfer bedanken.  

Im Vergleich zu anderen Sportvereinen haben wir trotz pandemiebedingter Einschränkungen 

einen sehr stabilen Mitgliederbestand.  

Wiesbaden, Dezember 2020 



 

Ein ganz besonderes Dankeschön darf ich auch dem gesamten Vereinsmanagement 

aussprechen. Das Umstellen der gesamten Verwaltung auf ein neues Vereinsmanagement-

programm ist weitestgehend abgeschlossen. Die Planung der Installation einer neuen 

elektronischen Schließanlage ist ebenfalls so weit fortgeschritten, dass der Austausch in den 

ersten Monaten des neuen Jahres stattfinden wird.  Alle Mitglieder werden gesondert über das 

Austauschverfahren -Schlüssel gegen Transponder-  informiert.  

Die verschäfte Parkplatzsituation am gesamten Hafen und die damit verbundenen Probleme auf 

unserem Vereinsparkplatz werden uns auch noch während der Suche nach geeigneten Lösungen 

einige Zeit beschäftigen. 

Die Vorbereitungen für die Feierlichkeiten sowie das Magazin und die Festschrift zum 

100jährigen Bestehen unseres Vereins sind überwiegend abgeschlossen. Großen Dank an alle 

Mitglieder des Festausschusses für die hervorragende Arbeit. 

Nachdem die Weihnachtstanne seit Anfang Dezemer in vollem Lichterglanz wieder vor unsem 

Clubhaus die besinnliche Zeit eingeläutet hat, möchte ich mich ganz besonders bei allen 

Vorstandskolleginnen und -kollegen für die angenehme und vertrauensvolle Zusammenarbeit in 

dieser nicht einfachen Zeit bedanken. Das gleiche gilt für alle Vereinsmitglieder, die uns mit Rat 

und Tat unterstützt haben. Allen Sponsoren, die durch großzüge Spenden hauptsächlich die 

Jugendarbeit in unserem Verein unterstützt haben, darf ich ebenfalls Danke sagen.  

Ich wünsche allen Vereinsmitgliedern ein gesundes und friedvolles Weihnachtsfest im Kreise 

ihrer Familien und engsten Freunde. Mit disziplinierter Eigenverantwortung werden wir es 

schaffen,  die großen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Herausforderung mit 

demokratischen Mitteln zu meistern. Unser Vereinsleben ist nur bedingt davon abhängig, und so 

sollten wir weiterhin alle Möglichkeiten ausschöpfen unsere wertvolle Freizeit nicht mit  

unnötigen Problemen belasten.  

Bleibt bitte alle gesund und fröhlich, freut euch auf die neue Saison mit hoffentlich vielen 

schönen Ereignissen, wie zum Beispiel den geplanten Feierlichkeiten zum 100jährigen Bestehen 

unseres Vereins.  

Ein schönes Weihnachtsfest, ein gutes und gesundes neues Jahr wünscht im Namen des 

gesamten Vorstandes 

 

Edgar Hartung 

Vorstand  


