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 14. April 2021 
 
 

Liebe Mitglieder, 
 
nach der gelungenen Premiere einer Online-Jahreshauptversammlung am 19. März 
2021 mit sehr großer positiver Resonanz möchte ich mich nach den ruhigen 
Osterfeiertagen im Hinblick auf die kommende Frühlings- und Sommersaison bei Euch 
melden. 
 
Wir beschäftigen uns immer wieder intensiv mit der Frage, ob, und wenn ja, wann und in 
welcher Form wir die geplanten Veranstaltungen zu unserem 100-jährigen Bestehen 
durchführen bzw. nachholen können. Wann wird die Zeit „nach Corona“ beginnen? Wie 
wird sie aussehen? Die Hauptaufgabe des Vorstands wird es auch künftig sein, den Weg 
in eine neue Normalität zu finden und flexibel auf die ständigen Veränderungen zu 
reagieren. Langfristige Planungen können wir derzeit nicht vornehmen. Wir müssen uns 
den neuen Aufgaben stellen und diese als Herausforderung annehmen. 
 
Wir beabsichtigen, alle geplanten Feierlichkeiten im Wesentlichen auf das Jahr 2022 zu 
verlegen. In diesem Jahr werden wir wohl nur am Gründungstag unseres Vereins vor 100 
Jahren, am Dienstag, dem 27. Juli 2021, eine kleine akademische Feier in unseren 
Vereinsräumen mit geladenen Gästen durchführen, und das auch nur, wenn es die dann 
aktuellen Pandemie-Regeln erlauben. Das ist zwar traurig, aber die Festlichkeiten fallen 
ja nicht aus, sondern werden nur verschoben. Die Vorfreude bleibt also! 
 
Unsere jugendlichen Sportler*innen im Kanurenn-, Drachenboot- und Segelsport haben 
sich mit unterschiedlichen Trainingskonzepten entsprechend den jeweils gültigen 
Pandemie-Regeln auf die Sportsaison 2021 vorbereitet. Sie sind trotz der großen 
Einschränkungen mit viel Motivation und Engagement dabei! Dennoch wird erst die 
weitere Entwicklung zeigen, ob es möglich sein wird, die gewohnten Wettkämpfe an den 
bundesweiten Sportstätten durchzuführen. Wir sind aber zuversichtlich, dass durch stetig 
steigende Test- und Impfraten während der Frühlings- und Sommermonate Lockerungen 
erreicht werden können. 
 
Das Schiersteiner Hafenfest musste, wegen der langen Vorbereitungszeit, leider auch für 
dieses Jahr abgesagt werden. Es bleibt abzuwarten, ob wir unsere großen Regatten im 
Juli und September durchführen können. Wir werden im Zweifel unsere ganze Kraft 
mobilisieren, um eine Organisation auch kurzfristig zu stemmen! 
 
Unter Zugrundelegung eines „Worst-Case-Szenarios“ müssen wir uns aber auch mit der 
Frage beschäftigen, wie wir die jungen Sportler*innen weiter durch interessante 
Trainingskonzepte an unseren Verein binden können. Die Klärung aller Fragen im 



 

Hinblick auf unsere hoffnungsvolle, aber ungewisse Zukunft wird uns weiterhin viel Kraft 
und Energie abverlangen, mehr als in unserer Vergangenheit ohne Corona. 
 
Die erwachsenen Sportler haben es da ein wenig einfacher. Bei ihnen kommt die 
Motivation nicht durch den Trainer, sondern durch den eigenen Antrieb, die Gesundheit 
zu erhalten und sich in der Freizeit aktiv zu beschäftigen. Aber auch hier ist der Vorstand 
gefordert, den Mitgliedern durch neue Ideen eine Perspektive zu bieten. 
 
Wir haben die Hoffnung, dass neben Impfungen und Tests auch Vernunft, Weitsicht und 
Vorsicht aller Mitbürger*innen es ermöglichen, die Pandemie so weit zurückzudrängen, 
dass ein normales Leben in absehbarer Zeit zurückkehren kann. Dann würde auch 
unserem gewohnten und geliebten Vereinsleben mit Sport und Geselligkeit nichts mehr 
im Wege stehen. 
 
Nach aktuellem Kenntnisstand ist es wahrscheinlich, dass unser beliebter Biergarten am 
1. Mai durch die Firma Audiluma wieder geöffnet werden kann. Er würde das 
Vereinsleben noch mehr als in früheren Jahren enorm bereichern und unseren 
Mitgliedern wie auch den Gästen am Hafen ein Stück Lebensfreude zurückbringen. 
 
Abschließend bitte ich alle Vereinsmitglieder wie immer darum, sich auch weiterhin an 
die jeweils aktuellen Pandemie-Regeln zu halten und so selbst dazu beizutragen, dass 
wir so schnell wie möglich die großen Einschränkungen „über Bord werfen“ können. 
Bleibt, gesund, lasst euch impfen, kommt zu unserem schönen Verein und freut euch mit 
mir zusammen auf eine entspannte Saison 2021. 
 
Viele Grüße, 
 
Edgar Hartung 
Vorstand 
 


