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Liebe Clubmitglieder         19. Oktober 2020 
 
Schon bald ist die Segelsaison 2020 wieder vorbei. Obwohl sie im Frühjahr Corona-bedingt mit vielen 
Unsicherheiten und harzig begann, können wir, vom Regattieren abgesehen, auf einen insgesamt guten 
Segelsommer zurückblicken. Er war meist von schönem Wetter und guten Windverhältnissen geprägt und auch 
der Wasserpegel des Bodensees passte im Frühsommer und hielt sich dank einigen rasch vorüberziehenden 
Fronten auf einem durchschnittlichen Niveau. Vor allem hatten wir einige länger anhaltende Bisenlagen, welche 
uns auf dem Bodensee herrlichen und konstant wehenden Nordostwind bescherten. Eigentlich ideal zum 
Regattieren, wenn uns da nicht ein Virus mit dem Namen „Sars-CoV-2“ einen doch empfindlichen Strich durch 
die Rechnung gezogen hätte. Das Resultat: Praktisch alle Regatten mussten abgesagt werden und wir können 
dieses Jahr – wahrscheinlich zum ersten Mal in unserer Clubgeschichte – leider keine Bodensee- und 
Langstreckenwertung vornehmen. Und damit sind wir auch schon bei der Kernaussage dieses Mails. 
 
Gemäss Jahresprogramm würden wir die diesjährige Mitgliederversammlung des „Club Aphrodite 101“ am 21. 
November durchführen. In dieser Hinsicht beunruhigen meine Vorstandskollegen und mich, die in den letzten 
Wochen und Tagen wiederum stark ansteigenden Corona Neuinfektionen und die hohe Reproduktionszahl. Es 
sieht so aus, als wir in unseren Ländern von einer zweiten Welle erfasst würden und es wäre in Anbetracht der 
sich jeden Tag zuspitzenden Situation aus unserer Sicht unangebracht – auch wenn es uns die 
einschränkenden Massnahmen unserer Behörden erlauben würden – eine physische Hauptversammlung in 
Meersburg durchzuführen. Auch haben die Deutschen Behörden einschränkende Einreisebedingungen, unter 
anderem für Personen aus dem Vorarlberg und dem Kanton Zürich, erlassen. 
 
Deshalb haben wir innerhalb des Vorstands entschieden, die 37. Mitgliederversammlung am 21. 
November 2020 nicht physisch abzuhalten. 
 
Unsere Tagesordnung enthält keine zwingenden Gründe für die Durchführung einer virtuellen 
Mitgliederversammlung oder für eine Beschlussfassung im Umlaufverfahren. Gemäss COVID-19-Gesetzgebung 
steht uns die Möglichkeit einer Verschiebung, bzw. Zusammenlegung der 37. Mitgliederversammlung mit 
derjenigen im Jahr 2021 offen. Aus erwähnten Gründen hat sich der Vorstand für diese Variante 
entschieden. 
 
Damit werden wir uns hoffentlich im November 2021 für das Abhalten der 37. und 38. Mitgliederversammlung 
unseres Clubs treffen können. Den Bericht des Vorsitzenden zur 37. Mitgliederversammlung werden wir im 
Vorfeld auf unserer Webseite publizieren. Dadurch werden wir für das Abhalten beider 
Mitgliederversammlungen ausreichend Zeit haben. Auch das Jahresprogramm 2021 wird auf die Webseite 
aufgeschaltet, sobald die Daten unserer Schwerpunktregatten durch die organisierenden Clubs definitiv 
festgelegt sind.     
 
Eine ausserordentliche Situation verlangt auch nach ausserordentlichen Massnahmen. Ich hoffe auf Euer 
Verständnis und danke Euch für Eure Flexibilität. 
 
Ich wünsche Euch ein gutes Ausklingen der Segelsaison. 
 
Mit seglerischen Grüssen – und bleibt vor allem alle gesund! 
 
Olivier Grobet 


