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Vorwort des Vorsitzenden 
 
Leider ist es doch etwas später geworden, 
als ich es zunächst gehofft hatte, trotzdem 
freue ich mich umso mehr, nachdem der 
Trainingsbetrieb angelaufen ist, nun auch 
ein minimales Programm für unsere 
weiteres Vereinsleben ankündigen zu 
dürfen. Der Umfang ist bei weitem nicht, 
wie in normalen Jahren und wir haben hier 
auf Vorstandsebenen lange diskutiert, ob 
und wie man mehr hinbekommen kann, am 
Ende sind wir aber aufgrund der unsicheren 
Situation zu dem Schluss gekommen, dass 
wir das volle Wanderfahrten Programm 
nicht anbieten möchten. Das Hauptrisiko 
sehen wir hierbei nicht beim Paddeln, 
sondern beim Umsetzen, da hier 

Erfahrungsgemäß doch recht eng 
zusammengerückt wird. Das ist natürlich 
kein offizielles Paddelverbot! Ganz im 
Gegenteil hoffen wir, das es vermehrt zu 
zeitlich verteilten Verabredungen im 
kleinen Kreis kommt. Wenn es statt einer 
großen Fahrt am Wochenende zu einigen 
kleinen über die Woche verteilt kommt, 
sinkt das Ansteckungsrisiko für den 
Einzelnen. Wenig paddeln ist immerhin 
besser, als kein Paddeln und so könnte ich 
mir vorstellen, dass der ein oder andere 
auch unter der Woche nach Feierabend Lust 
auf eine Inselrunde, oder eine „Quickie“ 
von Erpel verspürt. Haltet durch, es 
kommen auch wieder bessere Zeiten!

 
 

Wanderfahrt an die (Eifel) Rur 01.08.2020 
!!!Anmeldung erforderlich!!! 

 
Aufgrund der 
hervorragenden ÖPNV 
Verbindung zwischen 
Einsatz- und Aussatzstelle, 
ist dieses Ziel prädestiniert 
für eine Corona konforme 
Wanderfahrt. Wir werden 
bei der Anreise nicht wie 
sonst üblich alle Autos voll 
besetzen, umgesetzt wird 
hier sowieso mit der Bahn 
und dieses Mal mit Maske und etwas 
Abstand, Erfahrungsgemäß ist der Zug nie 
überfüllt, so dass auch Abstand zu fremden 
Reisenden gewahrt werden kann. 
Treffpunkt ist um pünktlich 09:00 Uhr zum 
Boote laden, am Bootshaus. 

Wie bekannt ist eine 
Anmeldung erforderlich, 
da das Bootskontingent 
beschränkt ist. Bei 
Redaktionsschluss lagen 
bereits die ersten 
Anmeldungen vor, folgend 
genannte brauchen sich nicht 
mehr anzumelden. 
Regina 
Inge 

Tim 
Jenny & Louis (1 Boot) 
Michael 
Niclas 
Weitere Anmeldungen bitte schnellstens an 
Alexander Siegel, es sind noch Plätze frei. 
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Mitgliederversammlung 
22.08.2020 – 18:00 Uhr 

 
Die ausgefallene Mitgliederversammlung 
möchten wir im Vorfeld zur 
Sonnenwendfeier auf der Wiese vor dem 
Bootshaus nachholen, es soll sich hier nicht 
wie sonst üblich um eine abendfüllende 
Veranstaltung handeln, wir möchten eine 
ausnahmsweise abgespeckte, aber der 
Satzung genügende Ersatzveranstaltung 
durchführen. Die Tagesordnung ist wie 
üblich, wir werden uns aber insbesondere 
bei TOP 4 beeilen und der Vorstand wird 
bei den Vorstandswahl den Antrag stellen, 

entgegen der Satzung nicht geheim, sondern 
per Handzeichen abzustimmen. Der 
Vorstand ist sich im Klaren, dass das laut 
der Satzung nicht vorgesehen ist, er glaubt 
aber, dass das Verteilen, Einsammeln und 
Auszählen von Wahlzetteln durch 
Wahlhelfer in der Pandemie nach 
Möglichkeit vermieden werden sollte. 
Sollte sich gegen den Antrag Widerspruch 
erheben, findet die Wahl selbstverständlich 
geheim statt.

 
TOP 1 Begrüßung durch den ersten Vorsitzenden 

TOP 2  Aussprache zur Tagesordnung 

TOP 3  Aufnahme neuer Mitglieder/Veränderungen 

TOP 4  Bericht des Vorstandes 

4.1 Jahresaktivitäten des Clubs 

4.2 Vorstandsarbeit 

4.3 Bericht des Bootswartes / Verleihung des Ermunterungspreises 

4.4 Kassenbericht 

4.5 Bericht der Kassenprüfer 

TOP 5  Entlastung des Vorstandes 

TOP 6  Wahl des Versammlungsleiters 

TOP 7  Neuwahlen des Vorstandes 

7.1 Wahl des ersten Vorsitzenden 

7.2 Wahl des übrigen Vorstandes 

TOP 8  Wahl der Kassenprüfer 

TOP 9  Verschiedenes 
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Sonnenwendfeier 
22.08.2020 – nach der Mitgliederversammlung 

 
Die Sonnenwendfeier ist später 
als üblich und in angepasstem 
Rahmen geplant. Zu den 
Hygiene Maßnahmen gehören 
neben der bekannt 
Maskenpflicht im Bootshaus 
ein Handwaschbecken im 
Außenbereich, der Verzicht auf 
ein Salatbuffet, Spießbraten 
und ein gemeinschaftliches 
Bierfass. Getränke werden 
trotzdem, allerdings aus der 
Flasche angeboten. Der Grill 
wird sich in einem abgetrennten Bereich 
befinden und von einem festen Griller mit 

Maske und Handschuhe 
bedient werden. Ausgegeben 
wird ausschließlich Grillgut, 
auf Wunsch mit Senf, Ketchup 
oder Brötchen. Die Gäste sind 
gebeten, Salat oder sonstige 
Beilagen zum eigenen Verzehr 
selbst mitzubringen. Gläser und 
Geschirr sind vorhanden und 
durch unsere Spülmaschine 
unbedenklich. Der Vorstand 
hofft trotz der Umstände auf 
rege Beteiligung, da es auf der 

Wiese vor dem Bootshaus einfach ist, 
entsprechenden Abstand zu wahren.

 
Winzerfest 

nicht am 02.-04. Oktober 2020 
Es ist richtig und nicht unerwartet, aber jetzt 
offiziell. Die Tourismus Siebengebirge 
GmbH hat als Veranstalter das Winzerfest 

in Königswinter für 
2020 ersatzlos 
abgesagt. 

 
 

Abpaddeln 
18.10.2020 

Aus heutiger Sicht wird das Umsetzen auch 
im Oktober noch ein Problem sein und wir 
möchten daher noch nicht so weit gehen, 
eine Fahrt fix zu planen. Sollte gepaddelt 
werden, wird die Fahrt auf jeden Fall am 

Bootshaus enden und hier wird um 16:00 
Uhr gegrillt, draußen, mit Abstand und 
notfalls auch ohne Paddeln. Es werden 
Infos folgen, Interessierten ist empfohlen, 
den Termin trotzdem vorzumerken. 

 
Nikolausfeier 2020 

Für Details ist es 
noch zu früh, 
dennoch möchten 
wir grundsätzlich an 
der Nikolausfeier 
festhalten und sind 

bereits in ersten Gesprächen mit 
Gastronomen, welch Möglichkeiten wir 
haben. 

 

Das wichtigste zum Schluss: 
Bitte bleibt gesund. 


