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Liebe Sportfreunde,
!
jetzt hoffen wir doch, dass unsere Inzidenzzahlen fallen und wir endlich
wieder unsere sozialen Kontakte pflegen dürfen.
Schon vor einiger Zeit wurden wir informiert, dass die Einführung ins neue Hallenbad
geschehen soll, doch dann stiegen unsere Inzidenzzahlen wieder an und aus war der
Traum.
Trotzdem hatte Marcus ein Gespräch mit dem Sportvertreter der Stadt Weiden,
Herrn Meiler. Es wurde vereinbart, dass im renovierten Hallenbad „nur neue Boote“
installiert werden.
Von eurem Einverständnis gehen wir aus und rechnen damit!
...und dann hoffen, dass es bald losgehen kann.
Aus dem Bootshaus wurden alte Boote verkauft, teilweise waren die Boote bis zu/
über 40 Jahre alt. Wir hatten fast keinen Platz mehr. Es waren Boote die nach der
Ausleihliste schon jahrelang nicht mehr benutzt wurden (auf Trockendock lagen).
Diesen Verkauf managte unsere Schatzmeisterin Birgit. Die Boote gingen reißend
weg.
Für das Jahr 2020 waren im Haushaltsplan 3000,-- € für Neuanschaffungen in der
JHV genehmigt. Da uns 2020 die PANDEMIE jegliche Aktivität raubte, werden wir
heuer den Einkauf nachholen.
Mit dem Erlös unserer uralten Boote und den genehmigten 3000,-- € aus dem Jahr
2020 können wir unser Bootsinventar wieder auf den neuesten Stand bringen.
Wir hoffen natürlich, dass Ihr ALLE damit einverstanden seid!
Das Stadtbad wird ab 15. Mai wieder angestaut. Undenkbar wäre es, hätten die
Stadträte es anders entschieden. Wir haben alle Parteien mobilisiert und dem OB
Jens Meyer extra um Befürwortung der Anstauung des Stadtbades gebeten. Auch
der Neue Tag brachte einen großen Artikel in der Tagespresse (vor der StR-Sitzung).
In der Stadtratssitzung am 3.5.21 ist bei allen Fraktionen durchgeklungen, welch
außerordentliche Wertschätzung „kanu-weiden“ bei allen Parteien genießt.
Unser 1. Training findet am Freitag den 21. Mai 2021 um 18 Uhr statt.
Wir freuen uns auf ein baldiges wieder aufleben des Vereinslebens.
Zu gegebener Zeit werden wir auch die geplante Jahreshauptversammlung mit dem
Abschluss für das Jahr 2020 ansetzen und nachholen.

• Neueste Mitteilungen findet ihr in unserer Homepage: kanu-weiden.de
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