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Die weltweite Ausbreitung des Corona Virus ist weiterhin eine sehr ernst zu nehmende Situation. Die
verschärften Maßnahmen aktuell bis nach Ostern, mit der Option auf eine Verlängerung, lassen aktuell
kaum einen Spielraum für eine sichere Planung von Veranstaltungen in 2021.
Trotz aller Ungewissheit hatte sich der NRCP Ende 2020 mit der Gemeinde Pratteln zusammengesetzt
und eine vorläufige Genehmigung für die Ausrichtung des internationalen Schaufahren des NRCP am 25. &
26.9.2021 im Schwimmbad Pratteln erhalten, in deren Rahmen wir dann auch die Alemannenregatta
ausrichten wollten.
Anfang des Jahres hat sich der Alemannenvorstand beratschlagt, was wollen wir jetzt wirklich im Rahmen
dieser Veranstaltung anbieten, wieviel Teilnehmer würden denn wirklich kommen, wenn die Situation sich
nicht wirklich entschärft, usw…
Zu diesem Zeitpunkt hatten wir dann entschieden, nein, es wird keine Regatta, sondern ein Alemannentreffen.
Jetzt hat uns leider Corona mit der 3ten Welle schon wieder eingeholt und der NRCP hat sein für
September geplantes Schaufahren und somit die Basis für unser Alemannentreffen abgesagt.
Somit entfällt das Alemannentreffen / die Alemannenregatta 2021 vollständig!!
Eine gewisse Hoffnung, dass wir uns dieses Jahr noch einmal sehen und vielleicht im überschaubaren
Rahmen besprechen können, bleibt mit der Messe Friedrichshafen aktuell noch bestehen. Hier heißt es
jetzt Daumen drücken.
Im Rahmen der Alemannenregatta bzw. des Alemannentreffens wären auch unsere Wahlen fällig gewesen.
Aufgrund der letztjährig ausgefallenen Alemannenregatta hatte sich der amtierende Vorstand dazu
bereit erklärt, die laufende Amtszeit, bis zur Obmännersitzung 2021 zu verlängern.
Da diese Obmännersitzung 2021 jetzt ersatzlos ausfällt und auch in keinem anderen persönlichen Rahmen
stattfinden kann, habe ich mich mit dem amtierenden Vorstand beraten und wir haben uns alle bereit
erklärt, unsere Amtszeit bis zu einer möglichen Obmännersitzung 2022 zu verlängern. Ob diese im
Rahmen eines Alemannentreffens, oder ggf. früher in einer gesonderten Sitzung stattfinden wird, wird
uns die Corona Pandemie vorgeben.
Sollte jemand gegen diese Regelung Einspruch einlegen und auf ein Vorstandswahl in 2021 bestehen,
werden wir versuchen eine technische Möglichkeit zu erörtern, die ein digitales Wahlverfahren
beinhaltet.

Somit sind folgende Posten bei der Obmännersitzung 2022 zu wählen:
Obmann
Obmann Vertreter
Schreiber
Kassenwart
Kassenprüfer

-aktuell
aktuell
aktuell
aktuell

Christoph Czerny
Christoph Czerny i.V.
Hans Peter Stähli
Bernd Erber

Bitte macht Euch schon jetzt Gedanken, wer sich gerne für ein Amt zur Verfügung stellen will, bzw. wen
Ihr für die Zukunft in den entsprechenden Ämtern sehen wollt. Bitte teilt mir Eure Vorschläge mit, damit
ich mich mit den potenziellen Kandidaten, bzgl. der Bereitschaft sich zur Wahl zu stellen, kurzschließen
und daraus eine Kandidatenliste erstellen kann. Diese Liste würde ich dann vor der Alemannenregatta und
Wahl verteilen.
Trotz Corona sollten wir aber kein Trübsinn blasen, sondern die zusätzliche Zeit nutzen, unsere Werkstatt auf Vordermann zu bringen, Modelle zu überholen oder langfristige Projekte vorwärtszubringen.
Ich freue mich schon auf die erste Veranstaltung, hoffentlich noch in 2021, um Euch zu treffen, sich
auszutauschen und wieder ein gewisses Maß an „Normalität“ in unser Leben treten zu lassen.
Leider gibt es jetzt schon die nächsten Termine, die abgesagt wurden:
-

1. & 2. Mai – Ausstellung & Schaufahren, MFC Salem abgesagt!!
25. & 26. September intern. Schaufahren & Alemannenregatta, NRC Pratteln abgesagt!!

Heute wünsche ich Euch allen, bleibt gesund und lasst den Kopf nicht hängen, es kommen auch wieder
bessere Zeiten.

Ich danke Euch für Eure Unterstützung
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Obmann + Schreiber (i.V.)

Rechner

Bankverbindung

Christoph Czerny

Hans-Peter Stähli

Volksbank-Raiffeisenbank Lahr

Sägemattstrasse 2/1

Poststr. 39

79585 Steinen

8957 Spreitenbach

Konto-Nr. 44 31 51 06

Deutschland

Schweiz

BLZ 682 900 00

Tel.: +49 (0)175 1411196 (neu)

Tel.: +41 (0)56 4016134

IBAN: DE41 6829 0000 0044 315106

e-mail: alemannenverband@gmail.com

e-mail: staehlihp@bluewin.ch

BIC: GENODE 61 LAH

