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Jahresbericht des Präsidenten 2021 
Ein weiteres « ruhiges» Clubjahr liegt hinter uns. Ruhig, nicht nur der Pandemie geschuldet, 
war auch das Wetter verhalten und somit die Bootssaison dementsprechend kurz. Unsere 
beliebten Clubanlässe haben wir für dieses Jahr fast alle absagen müssen und eine Planung 
machte die unsichere Situation auch nicht einfacher.  

Die Zeit genutzt hat der Vorstand unter anderem, um mit der Stadt bessere 
Nutzungsbestimmungen für den Kran auszuhandeln. Leider stiess dies nicht auf offene 
Ohren und so entschlossen wir uns, alles beim Alten zu belassen.  

Wo wir aber sicherlich mit der Stadt im Gespräch bleiben, sind unsere Anliegen bei der 
Umgestaltung des Salzstadel mit dem Projekt «Rheinufer Ost».  

Briefliche Durchführung der Vereinsversammlung  

Das Clubjahr gestartet haben wir, wie viele andere Vereine auch, mit der Durchführung einer 
brieflichen Form der Vereins-Versammlung die erfreulicherweise grossen Anklang fand. 

Einwasserung April 2021 

Im April konnte die Einwasserung der Boote vom Salzstadel und Rosental wie geplant und 
unter Einhaltung der aktuellen Massnahmen durchgeführt werden. Unser Kranwart Sigi 
Bernath konnte vermelden, dass alle Boote ohne Zwischenfälle den Weg ins Wasser 
gefunden hatten.  

Lindlischwümme 22. August 2021 

Am traditionellen Lindlischwümme vom 22. August konnte der BCSH den 
Wassersportverband als Organisator, mit der Wassersicherung unterstützen. Unseren 
Mitgliedern, die mit Ihren Booten diesen Anlass unterstützt haben, ein herzliches 
Dankeschön an dieser Stelle! 

Auswasserung September/Oktober 2021 

Die Auswasserung im Oktober fand bei herrlichem Herbstwetter statt. Die Arbeiten wurden 
dank vielen helfenden Händen rasch und unfallfrei durchgeführt und alle Boote fanden Ihren 
Weg ins Winterlager. Die Auslastung des Winterlagers im Salzstadel ist erfreulich, im 
Rosental könnten wir noch etwas zulegen.  

Rhein Clean up Day 23. Oktober 2023 

Am 23. Oktober wurde bereits zum 4. Mal, wiederum vom Wassersportverband, zum Rhein 
Clean up Day geladen um den Rheinabschnitt zwischen Stein am Rhein bis Eglisau am Ufer 
von Abfall zu befreien. Ein gut organisierter Anlass, bei dem die Helfer mit Booten zu 
verschiedenen Stellen hingefahren werden, um das Ufer dann abzulaufen, Abfall 
mitzunehmen und am nächsten Treffpunkt wieder ins Boot zu steigen. Dem hohen 
Wasserstand geschuldet, konnte nicht wie gewollt alles in einem Stück abgelaufen werden. 
Es hatte aber dank dem schlechten Sommer oder den bewussten Erdenbürger/innen dieses 
Jahr etwas weniger Abfall. Nach erfolgreicher Rückkehr wurden alle Teilnehmer mit einer 
Wurst und einem Getränk verköstigt.  
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Clubabend 6. November 2021 

Mit Freude durfte ich dann am 6. November über 40 unserer Mitglieder am traditionellen 
Clubabend begrüssen. Bei ausgezeichnetem Essen aus der Küche vom alten Schützenhaus 
und der musikalischen Unterhaltung von Pop Alpin wurde nach dem Essen noch kräftig das 
Tanzbein geschwungen. Es wurde von vielen sichtlich geschätzt, dass wieder einmal ein 
unbeschwerter Abend in Gesellschaft genossen werden konnte. Ein wiederum gelungener 
Abend, den es mit Sicherheit im neuen Jahr wieder geben wird. 

Die Aussichten auf ein «normales» Leben sehen zurzeit wieder gut aus, so dass der 
Vorstand doch einiges an Anlässen für das neue Jahr geplant hat und wir uns hoffentlich 
öfters bei dem ein oder anderen Anlass sehen werden. 

In diesem Sinne wünsche ich allen einen guten Saisonstart und viele schöne Stunden auf 
dem Wasser! 

 

Mit den besten Grüssen  

 

Pascal Mändli  

Präsident 

 


