Jahresbericht zum Vereinsjahr 2020 und zur siebten Saison
Die ausserordentliche Situation bedingt durch Covid-19 hatte zur Folge, dass die
geplanten Aktivitäten entweder annulliert oder in anderer Form durchgeführt werden
mussten. Einzig der Wassersporttag im Juni konnte plangemäss stattfinden.
Glücklicherweise können alle unsere Geräte individuell genutzt werden, so dass
unsere Mitglieder ohne Einschränkungen die warmen Frühlings- und Sommermonate
bis in den Herbst auf dem See geniessen konnten. Eindeutig zu kurz kamen die
persönlichen Kontakte und das gesellige Beisammensein, das wir hoffentlich in der
kommenden Saison wieder vermehrt pflegen können.

Aktivitäten
•

•

•
•

•

•
•
•
•

Nachdem die geplante MV vom 17. März 2020 abgesagt werden musste,
haben wir am 20. Mai allen Mitgliedern die Unterlagen zu den statutarischen
Geschäften in elektronischer Form zur Stellungnahme zugestellt.
4. April: Die Saisoneröffnung wurde abgesagt. Der Vorstand hat die
wichtigsten Vorbereitungen im Depot und an den Geräten für den Saisonstart
veranlasst.
Am 22. und 23. Mai fand die Einführung bzw. ein Fresh-up für Ruderboote,
SUP, Kajak sowie die Jolle in Kleingruppen statt.
29. Juni: Wassersporttag für Gross und Klein. Dieser konnte wie geplant bei
prächtigem Wetter durchgeführt werden. Die zahlreichen Teilnehmenden
wurden über die einzelnen Geräte instruiert und konnten sie anschliessend
ausprobieren. Es bot sich ein schönes Bild mit allen Geräten im Einsatz und
dem regen Treiben auf dem See.
10. Juli: Im Rahmen des Projekts Ferieninsel konnten die teilnehmenden
Schüler*innen der Schule TTL Erfahrungen mit dem Stand-up-Paddeling
sowie dem 2er-Kajak machen.
07./08. August: Das Strandfest mit dem Insel-Ligerz-Schwimmen konnte nicht
durchgeführt werden.
15. August: Vorstellen des Seeclubs am Neuzuzüger-Anlass im Hof.
31. Oktober: Vorbereitung Winterlager. Diese wurde vom Vorstand in Form
eines Gerätechecks durchgeführt.
1. Dezember: Das traditionelle Adventsfenster konnte nicht durchgeführt
werden.
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Betrieb
•
•
•

Die Mitgliederzahl ist erfreulicherweise erneut angestiegen. Ende 2020
verzeichneten wir einen Bestand von 86 (Familien)-Mitgliedschaften.
Zur Erledigung der laufenden Geschäfte traf sich der Vorstand zu 3 Sitzungen.
Das Stübli wurde während der Saison von Vorstandsmitgliedern regelmässig
gereinigt und konnte für Privatanlässe dreimal vermietet werden.

Erwirtschaftung von Eigenmitteln
Durch den Wegfall des Strandfestes haben wir im 2020 keine zusätzlichen
Eigenmittel erwirtschaftet. Trotzdem steht unser Club finanziell auf stabilen Beinen.
Neuanschaffungen
Am Saisonende haben wir erneut von den Tiefpreisen Gebrauch gemacht und 1
Board im SUP-Bestand ersetzt.
Einwasserungssteg
Nach wiederholten Gesuchen an den Gemeinderat wurde unserem Anliegen, den
Steg das ganze Jahr auf der Sliprampe montiert zu lassen, entsprochen. Das
erleichtert unseren Betrieb und unsere Abläufe enorm. Bootsbesitzer, die durch den
Steg beim Ein- oder Auswassern behindert werden, können sich an unsere Hotline
wenden. Wir bedanken uns an dieser Stelle beim Gemeinderat für das
Entgegenkommen ganz herzlich.
Dank
Alle unsere Aktivitäten stehen und fallen mit den damit verbundenen Personen und
ihrem Engagement. Ein grosses MERCI
•
den Vorstandsmitgliedern (Bettina Gilgen, Marco Ammon, Christof Kälberer,
Urs Dietler) für die tolle Zusammenarbeit, ihren permanenten Einsatz und ihre
Zuverlässigkeit,
•
unserem Revisor, Stefan Pfister, für die seriöse Rechnungsprüfung,
•
an Peter Schär, der unsere Website betreut und aktualisiert,
•
allen unseren Mitgliedern für ihre Treue!
Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern gute Gesundheit, eine erholsame und
unfallfreie nächste Saison auf dem Wasser, in der Hoffnung, dass wir unsere
Aktivitäten wieder plangemäss und bei geselligem Zusammensein durchführen
können.
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