Liebe Vereinskameradinnen und -kameraden,
mit dem nebenstehenden Foto wollen wir an
unsere Tradition erinnern und auf ein besonderes
Ereignis hinweisen, das unmittelbar vor uns liegt:
Am 05.02. besteht unser Verein 110 Jahre. Das
ist Grund genug, unseren Vorgängern dankbar
zu sein und unser Anwesen in besonderem
Maße zu würdigen und zu pflegen. Leider ist es
uns wegen der bestehenden Einschränkungen
in diesem Jahr nicht möglich, Feierlichkeiten
anlässlich dieses Jubiläums zu veranstalten.
Vorgeschlagen wurde deshalb schon der
05.02.2022 für eine 111 Jahre-Feier.
Das Bild zeigt die Gründungscrew
Das laufende Jahr wird uns hoffentlich wieder eine ereignisreiche Segelsaison bescheren und wir können
die Zeit nutzen, uns auf die Werte zu besinnen, zu denen sich unser Klub in den Leitgedanken zu unseren
Ordnungen bekannt hat:
Wir, die Mitglieder des Segel-Klub Nixe, widmen uns dem Sport und fördern die Gemeinschaft,
insbesondere den Nachwuchs. Wir pflegen seemännische Tradition und achten auf das Ansehen
unseres Vereins nach innen und außen. Schonender Umgang mit der Umwelt ist für uns
selbstverständliche Pflicht.
Wir können in Kürze sechs Anwärter*innen als Mitglieder aufnehmen, zu denen im Laufe dieses Jahres
noch weitere zehn Aufnahmen hinzukommen könnten. Schon im vergangenen Jahr wurden einige
Aktivitäten von unseren Neuen angestoßen, die dem Sport und dem Vereinsleben einen ordentlichen
Schub gegeben haben. Wir führen inzwischen auch
eine Vormerkliste, weil wir noch eine Reihe weiterer
Interessenten auf Mitgliedschaft haben und sich die
Kontakte gegenwärtig schwierig gestalten.
Die Aussicht auf ein großes Fest bietet hinreichend
Anlass und Motivation, unser Klubhaus, unsere
Steganlage und unser Grundstück auf diese
Veranstaltung vorzubereiten. Mittel sind dafür
vorhanden. Viele Einrichtungen unseres Vereins
verdanken wir den auf dem nebenstehenden Foto
exemplarisch abgebildeten Personen, die zwei
unserer früheren Mitglieder, an die wir uns gern
erinnern, noch kannten.
Bereiten wir die nächsten 100 Jahre vor!
Mit besten Grüßen und Gode Wind Ahoi im Sinne von Willi, Bernhard und
allen Ehemaligen!
Berlin, den 04.02.2021
Im Namen des Vorstands

Steffen Döring

