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Jahresbericht 2021 WSC-Loga e.V.
Da das Jahr 2021 auch wieder unter dem Einfluss der Pandemie stand, fand unsere
Mitgliederversammlung leider erst am 12.09.2021 statt.
Alle Mitglieder gedachten unseren Verstorbenen Hinrich Brahms und Gerda Kloster. Beide waren
langjährige Mitglieder unseres Vereins.
Bei den Vorstandswahlen wurden folgende Positionen neu- bzw. wiedergewählt
2. Vorsitzende:
Claudia Hartwig
Jugendwart:
Bernhard Busch

Ehrungen
Folgende Mitglieder wurden für Ihre langjährige Vereinsmitgliedschaft geehrt:
10-jähriges Jubiläum:
Reinhard Ulferts, Günter Kuper und Bernhard Busch
25-jähriges Jubiläum:
Jan Grolig und Jan-Christoph Dröge

Unser Vereinsleben
Ein weiteres Jahr unter Corona neigt sich dem Ende zu und es hatte, wie so viele andere Vereinsjahre
auch, Höhen und Tiefen.
Der Bootssport hat in den vergangenen Jahren an Attraktivität stark zugenommen und somit hatte
auch unser Verein immer mehr Anfragen von Bootfahrern, die sich für einen Liegeplatz
interessierten. Einigen konnte dieser Wunsch erfüllt werden und so wächst unsere aktive
Vereinskameradschaft zunehmend.
Aus diesem Grund versuchen wir auch immer wieder der starken Verschlickung am Leda
Gewässerrand Herr zu werden. Einige Vereinsmitglieder konnten mit einem Schlepper den Schlick
etwas reduzieren.
Das Jahr startete mit einer kleinen Gemeinschaftsfahrt von 4 Booten in Richtung Stickhausen. Die
gemeinsamen Tage wurden mit guten Gesprächen, Fachsimpeln und gutem Essen gefüllt.
Da wir keine größeren Aktionen im Verein planen und durchführen konnten, war es umso schöner zu
sehen, wie sich einige Bootfahrer zusammengetan haben um die Ems, Weser, Ostsee, Schlei,
Nordsee und die holländischen Gewässer zu bereisen.
Eine Tour verlief die Ems hoch bis nach Riesenbeck (Westfalen) und dann durch den Mittellandkanal
nach Minden. Hier trafen sich weitere Vereinskolleginnen und Vereinskollegen mit ihren Booten.
Anschließend musste leider eine Zwangspause aufgrund einer Havarie zweier Binnenschiffer
eingelegt werden, bis es dann über Hemelingen, Bremen und Oldenburg zurück zum WSC Loga ging.
Wir haben trotz vieler Beschränkungen schöne Reisen erleben können.
Leider konnte die Segelabteilung in diesem Jahr unter Corona keine Aktionen in den Niederlanden
starten, da die Inzidenzsituation dieses einfach nicht zuließ.
Die Verantwortung den Kindern und Jugendlichen gegenüber war höher zu bewerten, als der

Segelsport. Umso mehr freuen wir uns auf die kommende Saison in 2022 mit hoffentlich vielen,
spannenden Regatten.
Ein Wechsel in der Betreuung der Bootshalle und der Steganlage hat im Jahr 2021 stattgefunden.
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an den ausgeschiedenen Hallen- und Stegwart Dieter
Junker.
Leider war das Jahr überschattet durch vermehrten Vandalismus an unseren Anlagen.
So wurden die Flaggen auf dem Parkplatz am Steg gestohlen, ebenso wie ein großer Wantenspanner
am Flaggenmast. Auf dem Vereinsgelände wurden die Schlösser an der Halle und weiteren
Vereinsgebäuden aufgebrochen, diverse Schlüssel der Geräte gestohlen und die Hallenwände mit
Farbe beschmiert. Dank dem Einsatz der Mitglieder/Innen wurden die Reparaturen und
Malerarbeiten zügig durchgeführt. Die Hallentore strahlen wieder im „frischen Blau“.
Gemeinsame Vereinsfahrten wie das An- und Abdieseln finden geplant in 2022 wieder statt.
Wir freuen uns nun auf ein spannendes und neues Jahr 2022 und wünschen uns wieder mehr
gemeinsame Aktionen.

