Jahresbericht 2020 WSC Loga e.V.
Die Mitgliederversammlung fand in diesem Jahr coronabedingt erst am 16. Oktober 2020 statt.
Die Mitglieder gedachten unserem Vereinskammeraden Gerd Weber und unserer Vereinskameradin
Käthe Schmidt. Beide waren langjährige Mitglieder unseres Vereins.
Bei den Vorstandswahlen wurden folgende Positionen neu- bzw. wiedergewählt
• Vorsitzender:
Claas Janssen
• Kassenwart:
Hans-Joachim Hartwig
• Segelwart:
Hendrik Detmers
• Hallen- und Stegwart: Andre Grass
Ehrungen
Folgende Mitglieder wurden für Ihre 10-jährige Vereinsmitgliedschaft geehrt:
Karl-Heinz Roß, Thomas Schnieder, Jonna Schnieder, Maik Baudeck, Merten Ubbo Freesemann
Skipper buten und binnen wurde in diesem Jahr aufgrund der Corona-Bedingungen nicht ermittelt.
Den Vereinsmitgliedern Elke Stoyke, Manfred Dinkela und Sabine Bohlen wurde ein Präsent
überreicht, da sie sich im Jahr 2019 und 2020 besonders für den Verein engagiert und in
herausragender Weise eingebracht haben.
Arbeiten im Verein
Das Jahr 2020 hat mit einer sehr gut besuchten Boßel-Tour begonnen. Das Wetter spielte mit und
auch in diesem Jahr haben über 60 Teilnehmer(innen) den Tag genossen. Im Anschluss trafen sich
dann alle beim traditionellen Grünkohlessen im Gasthof „Zum grünen Hof“.
Zum Kohlkönig wurde bei diesem netten Zusammentreffen Claas Janssen gewählt.
Dann konnten wir gerade noch vor den ersten Corona Regelungen und Kontaktbeschränkungen
unsere Steganlage „zu Wasser“ lassen.
Im Anschluss konnten dann alle Bootsinhaber ihre Boote an den Steg legen.
Das „Andieseln“ und die gemeinsam geplanten Bootstouren mussten erstmal zurückgestellt werden
um den Corona Richtlinien gerecht zu werden.
Im Sommer wurden dann aber doch die ersten gemeinsamen Touren geplant und durchgeführt.
Es wurden die Weser, die Nordsee, die Ostsee, die Schlei und viele darüberhinausgehende Reviere
befahren. Wir haben trotz vieler Beschränkungen schöne Reisen erleben können.
Im Juli wurde die Gangway vom Jugendsteg erneuert und an den alten Schwimmstegen befestigen.
Dies ist mit vielen helfenden Händen und unter erschwerten Bedingungen vollendet worden.
Segeln
Die grenzübergreifende Zusammenarbeit mit der Watersportvereiniging Oldambtmeer (WVO)
konnte leider aus bekannten Gründen auch nicht in bisherigem Umfang fortgeführt werden.
Aufgrund der ungewissen Lage zu Beginn des Jahres konnten die ersten Trainings auf dem
Oldambtmeer erst ab Juli und unter Einhaltung der Abstandsregelungen, sowie ausschließlich in
Einhand-Jollen ausgeübt werden.
Nachdem die Regulierungen ein wenig gelockert wurden, konnte auch das Training mit den
Zweimann-Jollen wieder aufgenommen werden. Es konnte sogar eine Regatta stattfinden, während
die geplante WSC Loga Regatta leider ausfallen musste. Dennoch wurde die Trainingszeit von allen
Seglern, „Jung und Alt“, genutzt und jeder konnte seine Kenntnisse erweitern und vertiefen.

Nach einer sehr kurzen Trainingszeit musste schon Anfang Oktober die gesamte Ausrüstung inklusive
der Boote zurück nach Loga zum Vereinsheim gebracht und fürs Winterlager vorbereitet werden.
Für den Winter ist eine Restauration eines Flying Juniors geplant, sodass im Jahr 2021 mit zwei
baugleichen Booten trainiert werden kann und die Schüler auch voneinander lernen können. Damit
unsere Jugendabteilung gut betreut und ausgebildet wird, haben wir 4 Mitglieder gewinnen können
die mit Ausbildung zum Übungsleiter (C-Lizenz) für den Breitensport begonnen haben.
Außerdem wird der neue Kastenanhänger für Regattaequipment mit einem neuen Außendesign
versehen und von innen zum Lagern der Ausrüstung während des Sommers in Holland ausgebaut.

Ausblick
Trotz aller Einschränkungen durch Corona schauen wir hoffnungsvoll ins nächste Jahr. Neben
Regatten und Trainingstagen ist auch wieder eine große WSC Regatta geplant, zu der wie immer alle
Interessierten herzlich eingeladen sind.
Wir freuen uns auf eine gute Saison 2021 mit vielen Sonnentagen, gutem Zusammenhalt und
konstruktivem Austausch.

Claas Jansen
(Vorsitzender)

