Liebe MCH Mitglieder,
Die aktuelle Corona-Krise treibt uns alle um und beschäftigt uns im privaten, wie auch im beruflichen
Alltag.
Viele von Euch sehnen sich sicherlich nach unbeschwerten Tagen auf unserem wunderschönen
Clubgelände und auf dem Rhein.
Auch wir können zum heutigen Stand nicht sagen, wann wir den Bootsclub wieder vollumfänglich zur
Nutzung freigeben können.
Gerade jetzt in Zeiten der sich täglich überschlagenden Nachrichten ist es wichtig, dass wir
zusammenhalten uns auf das Notwendige konzentrieren.
Da wir als Club laufende Kosten decken müssen, sind wir auf die Mitgliedsbeiträge angewiesen.
Trotzdem hat sich die Vorstandschaft dazu entschieden,
zunächst nur die Jahresmitgliedschaft einzuziehen um diese Kosten bedienen zu können.
Wir werden uns in ein paar Wochen, weiter darüber unterhalten, ob und in welcher Höhe die
Gebühren für Platzmiete (Wasserplatz, Stegplatz, Wohnwagenplatz etc.)
verrechnet werden.
Aufgrund der derzeitigen Corona-Verordnung ((=CoronaVO )der baden-württembergischen
Landesregierung, sowie ist die Nutzung unseres Clubgeländes und das Bootfahren auf dem Rhein bis
auf Weiteres untersagt.
Dies bedeutet, das Clubhaus und die WC Anlagen bleiben verschlossen.
Kein Boot darf auf dem Wasserplatz oder Stegplatz abgestellt werden und die Slippanlage darf nur
für den Notfall von Feuerwehr und DLRG also Einsatzkräften befahren werden.
Die Wohnwagen dürfen auch bis voraussichtlich 19.4.2020 nicht genutzt werden. Auch dürfen keine
Vorzelte aufgebaut werden.
Dem Vorstand und mir als ersten Vorsitzenden ist bewusst, dass diese Einschränkungen auch unser
Clubleben und die Freizeitgestaltung jedes Einzelnen massiv einschränken.
Fest steht aber auch: nur wenn wir zum jetzigen Zeitpunkt bereit sind, diese Einschränkungen zu
akzeptieren und uns daran zu halten, werden wir noch schlimmere Verhältnisse verhindern können.
Auch deshalb ist es für uns als Motorbootclub Hochrhein e.V. selbstverständlich, sich an diese Regeln
zu halten.
In diesem Sinne bedanke ich mich für Eure Unterstützung und Solidarität,
bleibt gesund und passt auf Euch auf!
Euer Fritz

Fritz Schreiner
1. Vorstand
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