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Erfelden, im März 2021 
 
 
 
Liebe Paddler*innen, 
 

da unsere Hauptversammlung leider nicht wie ursprünglich geplant stattfinden kann, wenden wir (der 
Vorstand) uns mit aktuellen Informationen an euch, die sonst u.a. Tagesordnungspunkte gewesen wären. 
 

 Verschieben der Hauptversammlung 2021 
In diesem Jahr haben wir weniger Glück, als im letzten Jahr und müssen unsere Hauptversammlung Corona 
bedingt leider verschieben. Zum ursprünglich anvisierten Termin -20.03.2021- waren Versammlungen in 
größeren Gruppen aufgrund der o.g. aktuellen Lage nicht möglich. Da Online-Versammlungen in größeren 
Gruppen eher Notlösungen sind, werden wir versuchen, die Hauptversammlung im Herbst als Präsenz-
veranstaltung durchzuführen (voraussichtlicher Termin 25.09.2021). Sollte auch zu diesem Zeitpunkt eine 
Versammlung dieser Art nicht möglich sein, müssen und werden wir uns eine Alternative einfallen lassen. 
Darüber werden wir euch rechtzeitig informieren. 
 
 Kassenprüfung für das Jahr 2020/Beiträge 

Die Kassenprüfung für das Jahr 2020 hat erfolgreich stattgefunden und das Protokoll der Kassenprüfer liegt 
diesem Schreiben bei. 
In Kürze werden wir den Beitrag für das 1.Halbjahr 2021 einziehen. 
 
 Arbeitstage 

Aufgrund der aktuellen Lage sind Arbeitstage nur eingeschränkt durchführbar. Die geleisteten Arbeits-
stunden 2020 und 2021 werden daher zusammen gewertet. Also nur halb so viele Arbeitsstunden wie sonst, 
immerhin! Es wird voraussichtlich keine großen Arbeitstage mit vielen Teilnehmern geben, sondern eher 
kleine Arbeitsgruppen. Natürlich könnt ihr erforderliche Arbeiten mit Julia Illert (Bootshauswartin) 
absprechen und außerhalb der Arbeitstage erledigen. 
Neu: Des Weiteren ist es jedem anderen Vorstandsmitglied und dem Hausmeister auch möglich, Aufgaben 
zu vergeben, die als Arbeitsstunden angerechnet werden können. Ihr könnt auch proaktiv dem jeweiligen 
Vorstandsmitglied Vorschläge für derartige Aufgaben machen. 
 
 Corona aktueller Stand – anstehende geplante Fahrten 

Die Lage ändert sich häufig, zum 08.03.2021 gelten folgende Kontaktbeschränkungen: 
 Personen aus zwei Haushalten bis max. 5 Personen (Kinder unter 14 Jahre werden hierbei nicht 

berücksichtigt) 
 Verschiedene Gruppen (siehe Punkt 1) müssen mindestens 3m Abstand voneinander halten 
 Kindern und Jugendlichen ist der Sport unabhängig von der Personenzahl erlaubt. 

Wir werden uns bemühen, auf der Webseite die Corona Richtlinien aktuell zu halten (Verlinkung zu den 
entsprechenden regional gültigen Verordnungen des Landes Hessen und Riedstadt im speziellen). Es obliegt 
jedoch jedem einzelnen, sich entsprechend zu informieren. 
 

 Die Spießbratenfahrt (19. bis 21.03.) an die Nahe ist abgesagt 
 Die Osterfahrt an die Ardeche (27.03. bis 11.04.) ist abgesagt 

 
 Das Anpaddeln am 18.04. könnte noch etwas werden 
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 Mitgliedsmarken DKV 
Die Mitgliedsmarken, die sonst auf der Hauptversammlung verteilt worden wären, werden bei Bedarf mit 
der Post zugesandt. Dazu eine einfache Mail an schriftfuehrerin@kcda.de mit dem Betreff 
„Mitgliedsmarken“ schicken und im Text dann entsprechend Name des Mitglieds, sowie die benötigte Anzahl 
Marken. 
 
 Nachruf 

Zum Abschluss möchten wir noch Hans-Peter Kissel gedenken, der Ende Februar verstarb. Er war sieben 
Jahre 1.Vorsitzender (03/2005 – 03/2012). Durch stetige Mitgliederwerbung und sein Engagement hat er 
sich gegenüber dem Club und unserem Sport verdient gemacht und damit bleibende Spuren hinter-lassen.  
 
 Allgemein 

Weiterhin gilt: schaut bitte zwecks Information auf unsere Webseite www.kcda.de Ihr werdet dort unter 
anderem auch einige Bilder vom Projekt Bootssteg finden, der eine neue Beplankung und neuen „TÜV“ 
erhalten hat. 
 
 
Wir geben nicht auf… 
In der Hoffnung, dass im Laufe des Jahres schöne Kanutouren und Veranstaltungen möglich werden, 
wünscht euch der Vorstand eine gute Saison. Vor allem aber: bleibt gesund! 
 
 
Ahoi und schöne Ostertage! 
 
 

      
              
1. Vorsitzender, Ralf Müller     Schriftführerin, Eva-Regina Frank 


