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Liebe SVM Aktivmitglieder
Es freut mich, dass ich Euch zum Saisonstart 2022 diese Zeilen schreiben darf. Die
letzten Corona Jahre waren für alle Vereine eine nicht ganz einfache Zeit. Musste doch
das Vereinsleben mit sehr viel Einschränkungen aufrechterhalten werden.
Ich denke aber, dass unsere Vereinsprobleme im Vergleich zu dem wie es aktuell in den
Kriegsgebieten Europas aussieht eher eine Randnotiz ist.
Hoffen wir, dass hier die Vernunft aller Beteiligen obsiegt. Ich denke hier hilft vor
allem nur positives Denken. Beeinflussen können wir die Geschehnisse so oder so nur
bedingt.
Der Vorstand und die Organisatoren freuen sich Euch ein Jahresprogramm 2022
zuzustellen.
Wie an der letzten GV vorgestellt haben wir das Jahresprogramm zum ersten Mal
zusammen mit unserem Nachbarverein MSCM geplant. Wir hoffen mit diesem
gemeinsamen Auftritt das gemeinsame Erlebnis unter den Mammerner
Wassersportvereine zu fördern. Wir denken, dass dieser Schritt richtig ist, und uns
weitere Möglichkeiten für die Zukunft offen lässt.
Selbstverständlich werden wir die gute Zusammenarbeit mit unserem Nachbarverein
der SVE und befreundeten Vereinen über den See weiter pflegen.
Wir alle freuen uns, wenn es wieder losgehen kann.
Wie immer werden wir noch separate Einladungen an die Mitglieder versenden, möchten
dies aber gezielt machen.
Unsere Homepages ist unter www.svm-mammern.ch erreichbar. Unter Agenda seht Ihr
immer was los ist. Der alte Domainname wird nach wie vor umgeleitet. Beiträge nimmt
unsere Webmasterin Kerstin Schulze gerne entgegen.
In den geschützten Mitgliederbereich kommt Ihr mit dem Mitglieder Login
Vorname / Name und Passwort: svm1950
In diesem Bereich ist auch die aktuelle Mitgliederliste und sonstige Mitglieder Infos
abgelegt.
Klickt doch einfach rein, somit seid Ihr immer aktuell informiert.
Der erste Anlass das Skiweekend 2022 in Wildhaus konnte bei guten Bedingungen
abgehalten werden. Die Beteiligung war aber eher bescheiden, ein Grund war sicher die
2G Covidauflage die Anfang Jahr noch gültig war. Nächstes Jahr starten wir eine neue
Auflage, hoffentlich unter normalen Vorzeichen.

./.

Nach zwei Jahren Pause wird die SVM dieses Jahr wieder zwei Regatten am Untersee
durchführen.
Am 23/24 April wird zum 41.mal die Jollenregatta durchgeführt. Nebst Interessanten
Regattabetrieb mit den Klassen Fireball/Finn und Contender ist auch eine kleine
Festwirtschaft am See eingerichtet, die sich auf Euren Besuch freut.
Für die Betreuung der Teilnehmer während den zwei Tagen werden zahlreiche Helfer
gebraucht, zumal die nötige Infrastruktur in der Turnhalle eingerichtet werden muss.
Ein Aufruf sich bei den Verantwortlichen zu melden ist bereit kommuniziert worden.
Am 16. Juli findet zum 56. Mal die Rund-Untersee statt. Die Regatta zählt auch
wieder zum 24. Untersee- Yardstick-Pokal. Für diesen Anlass werden wir auch wieder
unser Festzelt am See aufbauen und eine kleine Festwirtschaft betreiben. Auch hier
sind wir auf die Unterstützung der Mitglieder angewiesen. Eine Umfrage dazu wird
rechtzeitig gestartet.
Die übrigen Veranstaltung 2022 könnt Ihr diesem Schreiben beiliegendem
Jahresprogramm entnehmen.
Der Frühlingsanlass lassen wir 2022 aus da in diesem Zeitfenster doch ein ziemliches
Gedränge an Terminen ist. Wir werden aber versuchen 2023 wieder einen Interessanten
Anlass zu organisieren.
Die Hornblower und der Grillabend soll wie üblich am 02. Juli in Mammern stattfinden.
Die Beibootfahrt wollen wir wieder traditionell mit den Beibooten durchführen. Für den
Anlass ist aber zwingend, dass wir ein minimales Sicherheitskonzept mit Begleitbooten
einhalten können.

Dein Jahresbeitrag beträgt wie an der GV 2021 beschlossen
Fr.

140.- für Aktivmitglieder

Damit es für Euch einfacher wird und Ihr den Beitrag spätestens bis zu den
Sommerferien bezahlen könnt werdet Ihr mit dieser Post den Einzahlungsschein
erhalten.
Das Postcheck lautet nach wie vor:
Postcheck CH 8400 Schaffhausen Kto. Nr. 82-3610-3
IBAN CH65 0900 0000 8200 3610 3
Bitte bezahlt den Mitgliederbeitrag rechtzeitig, unser Kassier bedankt sich schon
jetzt.
Bitte denkt daran, dass ab 30. September2022 Zahlungen mit einem normalen
EZ Schein nicht mehr möglich sind.

./.

Ich hoffe, dass der fast brieflose Kontakt zu Euch Mitgliedern klappt.
Wenn es Probleme geben sollte bitte ich um Rückmeldung.
Um Euch auch lückenlos zu erreichen ist es wichtig, dass Ihr Änderungen oder
neue e-mail Adressen unserer Aktuarin fabienne-buchmeier@svm-mammern.ch
mitteilt.

Nun wünsche ich Euch allen noch einen schöne Zeit bis zum Einwassern der Boote.
Und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel
In diesem Sinne.

Herzliche Grüsse
Euer Präsi

Roland Graf

Versand per Post:
Brief Saisonstart, Jahresprogramm 2022, Adressliste Vorstand/Organisatoren 2022 und Einzahlungsschein für Beitrag
2022
Versand per Mail:
Protokoll und Jahresbericht Präsident GV 2021
Mitgliederliste 2022

