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Wassersportverein-Plön-Fegetasche e.V. – Steinbergweg 42 - 24306 Plön 
 

      

An alle Mitglieder 
      

1. Vorsitzender: 
Dr. Udo Lewitz 
Steinbergweg 42 
24306 Plön 
Tel. 01577 401 69 50 
Email: 1.vorsitzender 
@wpf-ploen.de 
 

Schriftwartin: 
Monika Köhler 
Mobil: 0177 306 44 23 
E-Mail: 
schriftwartin 
@wpf-ploen.de 

 

Bankverbindung: 
Fördesparkasse 
IBAN DE 13 2105 0170 0000 0038 06 
BIC: NOLADE21KIE 
Gläubigertransaktionsnr.:  
DE 93 ZZZ0 0000 1027 64 
 
 
Plön, 11. März 2019 

 

 
Hallo liebe Mitglieder, 
 
in einem normalen Jahr würdet ihr um diese Zeit den üblichen Rundbrief mit der Einladung zur 
Jahreshauptversammlung erhalten. Aber wie so vieles andere, ist auch das in Corona-Zeiten anders. 
Derzeit sehen wir keine Möglichkeit, eine derartige Veranstaltung satzungsgemäß bis Ende März 
durchzuführen, da es nach der aktuell geltenden Allgemeinverfügung des Landes S-H nicht erlaubt ist. 
Wir hoffen aber, dieses im Laufe des Sommers nachholen zu können. 

Mit diesem Schreiben möchten wir Euch über alles Wichtige auf dem Laufenden halten. 

Zur Vorbereitung der Jahreshauptversammlung möchten wir Euch schon jetzt informieren, dass es 
einige Änderungen im Vorstand geben wird. 
Udo wird aus persönlichen Gründen das Amt des 1. Vorsitzenden abgeben.  
Frank als bisheriger 2. Vorsitzender hat sich bereit erklärt, dieses Amt zu übernehmen. 
Manfred wird sich nicht mehr zur Wahl als Jugendwart stellen. Der restliche Vorstand wird sich 
voraussichtlich wieder zur Wahl stellen. Wer in den nächsten Jahren als 2. Vorsitzender, Jugendwart 
oder in einem der anderen Ämter im Vorstand mitarbeiten möchte, kann sich mit uns in Verbindung 
setzen, um sich über die jeweiligen Aufgaben zu informieren. 

Im Anhang der E-Mail bzw. im Aushang beim WPF findet ihr die Jahresabschlüsse 2019 und 2020 
sowie den Entwurf für den Haushaltsplan 2021. 

Der Abruf der Beiträge erfolgt am 31.03.2021. 

Als größere Baumaßnahmen wurden in 2019 und 2020 die Wege vor den Bootsschuppen, die 
Beleuchtungsanlage unserer Zufahrt und die Steganlage zur Schwentine hin erneuert. Zu Beginn des 
Winters hat die Stadt Plön die Brücke am Vereinshaus behelfsmäßig repariert. Wann eine endgültige 
Instandsetzung erfolgt, ist derzeit leider noch nicht bekannt. Wir halten diesbezüglich aber den 
Kontakt zu Stadtverwaltung. 
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Zur Optimierung des Bootsmaterials wurden mehrere gebrauchte Boote für den Touren- und 
Wandersport gekauft. Für 2021 ist der Kauf eines mittelgroßen Canadiers geplant, der für bis zu 4 
Erwachsene geeignet ist. Für den Jugend- und Wandersportbereich sollen einige weitere 
Schwimmwesten und Paddel gekauft werden. 
Außerdem wurde ein neuer, robuster Grill gekauft, der uns alle wahrscheinlich eine lange Zeit mit 
Leckereien versorgen wird. 

Leider können wir Euch coronabedingt derzeit noch keine Termine für die üblichen 
Vereinsveranstaltungen, Wanderfahrten u.ä. nennen. Wir werden Euch aber per E-Mail und Aushang 
auf dem laufendem halten. Was wir wissen, ist, dass das Projekt KULT_KIT, über das unsere 
Begegnungen mit den dänischen Sportfreunden gefördert werden, bis März 2022 verlängert wurde. 
Wir hoffen also, dass dieses Jahr ein Treffen möglich sein wird. 

Auf alle Fälle können wir Euch schon mal einen Termin nennen: 
Am 05.06. führt Markus Ziebell ein Sicherheits- und Kentertraining am WPF durch. Wer da 
mitmachen möchte oder noch Fragen dazu hat, meldet sich bitte bei Thomas Fleischer, 
Tel: 0152 549 699 70 oder E-Mail: btfleischer@gmx.de, an. 

Es wird im Laufe des Sommers auch wieder ein Sicherheitstraining für alle WPF Paddlerinnen und 
Paddler von und mit Manfred und Frank bei uns stattfinden. Der Termin dafür steht noch nicht fest. 

Leider müssen wir an dieser Stelle das Dauerthema Liegeplätze ansprechen. Auf der einen Seite sind 
neue, paddlerisch aktive Mitglieder, die lange Zeit auf einen Liegeplatz warten müssen. Andererseits 
gibt es eine Anzahl Boote in unseren Bootsschuppen, die nur sehr selten oder gar nicht mehr genutzt 
werden. Wir möchten Euch bitten, zu überdenken, ob nicht der eine oder andere Liegeplatz 
freigemacht werden könnte. 
Da es immer wieder zu Diskussionen kann wer wie was warum wieso weshalb haben wir die 
überarbeiteten Liegeplatzregeln beigefügt. Diese werden auch am WPF Aushang zu finden sein. 

Nachdem jetzt die Seen wieder eisfrei sind und das Frühjahr vor der Tür steht wünschen wir Euch 
allen viel Spaß beim Paddeln und fordern euch auf, dabei die jeweils gültigen Hygieneregeln zu 
beachten. Den aktuellen Stand findet Ihr ebenfalls im Anhang bzw. am Aushang. 
Achtet bitte auch immer auf den Aushang der WPF Hygieneregeln am Verein, da sich die 
Allgemeinverfügungen des Landes S-H jederzeit ändern können. 
 

 

Der Vorstand 
 


