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Geschäftsbericht Vorstand Vereinsjahr 2020 (28.11.2020) 

 

Vorstand 

2020 wurden zwei Vorstandssitzungen abgehalten: Eine im Frühjahr und eine im Herbst. Darüber 

hinaus traf sich der Vorstand regelmäßig in Online-Meetings um sich über die, vor allem im 

vergangenen Jahr, ständig verändernden äußeren Rahmenbedingungen abzustimmen.  

 

In der Herbst-Sitzung hat der Vorstand auf Grund der aktuellen Covid-19 Pandemie einstimmig 

beschlossen, für das Vereinsjahr 2020 eine Beschlussfassung im Umlaufverfahren durchzuführen. 

Eine virtuelle Mitgliederversammlung wurde in Erwägung gezogen, aber auf Grund der Komplexität 

der technischen Voraussetzungen und der zu erwartenden ca. 60 bis 80 Teilnehmer*innen für 

unseren Verein als nicht durchführbar erachtet.  

 

Die nächste ordentliche Mitgliederversammlung wird im November 2021 stattfinden.  

 

Schwerpunktthemen der Vorstandsarbeit 2020 waren insbesondere die jeweils angemessene 

Reaktion auf die sich durch Covid-19 ständig verändernden Bedingungen sowie die Planung des 

bevorstehenden Vereinsjahres 2021. Zudem fanden Vermessungstermine statt für P162 Aika, P7 

May und P42 Pfeil.  

 

Erfreulich ist, dass wir im Mai 2020 unsere neue Website online stellen konnten, die wir auf 

Instagram und Facebook durch entsprechende Posts aktiv begleiten. Es wird allerdings noch eine 

Weile dauern, bis die Inhalte der alten Website komplett in mühevoller Handarbeit übertragen sind. 

 

Regatten 

Leider konnten wir unseren ambitionierten neuen Regattaplan in 2020 auf Grund der Pandemie 

nicht durchführen. So konnten lediglich der Prinz-Ludwig-Preis im Bayerischen Yachtclub und der 

Europapokal im Yachtclub Bregenz wie geplant durchgeführt werden. Die Pokalregatta im 

Württembergischen Yacht-Club und der Aguti-Classic Cup im Yachtclub Langenargen konnten 

dank Verschiebung zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden. Letztere in abgewandelter 

Form als Classic-Cup Spezial. Danke an die Verantwortlichen beim WYC und YCL für diese 

Flexibilität.  

 

Der Vorstand hat sich auf Grund der geringen Anzahl der Regatten im Jahr 2020 einstimmig dafür 

ausgesprochen, dass es dafür keine offizielle Jahreswertung geben wird.  

 

Für 2021 gibt es ein paar kleinere Änderungen im Regattaplan. Wichtig vorab: Die Anzahl der 

Regatten, die in die Jahreswertung einfließen, bleibt gleich wie in 2020 geplant und in der JHV 

2019 beschlossen.  

Der Kreuzlinger Yachtclub wird wieder eine Classic-Regatta durchführen, allerdings zu einem 

neuen Termin während der deutschen und österreichischen Sommerferien. Geplant ist, die Regatta 

in Verbindung mit einer „far niente“ der verschiedenen Klassen anzubieten und in dieser 

Kombination auch Segler für den Regattasport zu begeistern, die normalerweise nicht an den 

Klassenregatten teilnehmen. Das Format sieht Up-and-Down- sowie Mittelstrecken-Kurse vor.  
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Wie wir finden, eine sehr schöne Idee. Allerdings wurde im Vorstand beschlossen, diese Regatta 

nicht in die Jahreswertung zu integrieren.  

Neu im Programm wird eine Regatta im Yachtclub Bregenz sein, die im September stattfinden wird. 

Den Europapokal werden wir in 2021 im Münchener Yacht Club abhalten, worauf wir uns schon 

sehr freuen. Die Pokalregatta im Lindauer Segler-Club wird, sofern diese stattfinden sollte, ab 2021 

nicht mehr in die Jahreswertung mit einfließen. 

Die entsprechenden Regatta-Termine werden in absehbarer Zeit auf unserer Website 

veröffentlicht.  

 

Verein 

Leider ist im letzten Vereinsjahr 2020 unser langjähriges Mitglied Volker Rohmberg (P105 Lotos) 

verstorben. Unser Mitgefühl gilt seiner Frau und seinen Kindern.  

 

Folgende Neumitglieder konnten wir in 2020 begrüßen und heißen sie herzlich willkommen: Stefan 

Ohlinger (P51 Centaur ex Happy Heidi), Bernd Pöpplow (P237 Uranos), Thomas Trüb (P169 Butz), 

Florian Zimmermann (P126 Wilde Marie). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


