Bericht des Vorstandes zum Jahresende
Verehrte Mitglieder, ein sehr schwieriges Jahr 2020 neigt sich dem Ende und ich hoffe für
uns alle, dass wir in 2021 wieder bessere Zeiten erleben. Vor allem Gesundheit und wieder
mehr persönliche Entfaltungsfreiheit sowie wesentlich mehr Kontaktfreiheiten bleibt
hoffentlich nicht nur ein Wunsch. Das zurückliegende Jahr hat auch unseren Verein nicht nur
finanziell, sondern vor allem gesellschaftsfähig schwer getroffen. Keine einzige Veranstaltung
oder Versammlung konnten wir vernünftig während des Lockdowns der bis zum heutigen
Tage anhält abhalten. Wie wichtig ein Vereinsheim für die Geselligkeit und das
zusammenkommen unserer Mitglieder ist, spüren wir alle am eigenen Wohlbefinden und
unserer Kontakte. Diese Corona Krise wird uns bestimmt noch einige Zeit beschäftigen und
ich kann nur alle Mitglieder bitten weiterhin ihrem Verein die Treue zu halten, um dann
wieder gemeinsam bessere Zeiten zu erleben. Die Vorstandschaft hat sich noch zum
Jahresende 2020 dazu entschlossen trotz extrem fehlenden Einnahmen durch
Mitgliederschwund, nicht stattfindenden Veranstaltungen usw. nicht mit Besatzmaßnahmen
entgegen zu steuern, sondern wir haben erstmals in der Vereinsgeschichte die Besätze noch
angehoben und hoffen, somit unsere Mitglieder dazu zu animieren wieder vermehrt an
unsere Gewässer zu kommen. Mit 2 Tonnen Karpfen davon 1 Tonne Großkarpfen mit
Stückgewichten von weit über 30 Pfund, schönen Zandern und Hechten sowie sortierten
Rotaugen in einer noch nie dagewesenen Besatzmenge sollte das Jahr 2021 wieder
wesentlich erfreulicher beginnen. Mit unserer neuen Wirtin hoffen wir baldigst unser
Vereinsheim wieder öffnen zu können und bitten alle unsere Mitglieder sich wieder
vermehrt dort einzufinden um die Geselligkeit und Kameradschaft zu fördern. Unsere
Jahreshauptversammlung konnten wir letztes Jahr und vermutlich auch nicht zum Anfang
des kommenden Jahres abhalten und leider ist Aufgrund von Krankheiten und Sterbefälle
auch unsere Vorstandschaft ziemlich in Mitleidenschaft gezogen. Nur ganz wenige Sitzungen
konnten wir durchführen und auch nur die wichtigsten Themen hierbei bearbeiten. Dringend
suchen wir hier für unsere Vorstandschaft unterstützende Personen um die anfallenden
Tätigkeiten besser verteilen zu können. Unsere festgelegten Veranstaltungs-Termine und
Arbeitsdienste hoffen wir abhalten zu können und ich bitte an dieser Stelle alle Mitglieder
sich hierzu am Römersee (Schaukasten oder Aushang) und im Internet auf unserer noch
alten Homepage zu informieren, in wie weit wir diese abhalten können. Zum Schluss meines
kurzen Berichtes wünsche ich allen unseren Mitgliedern und deren Familien viele gesellige
Stunden im kommenden Jahr im Vereinsheim oder an unseren Gewässern und vor allem
wünsche ich uns gemeinsam ein frohes besinnliches Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins
neue Jahr 2021 und vor allem das Wichtigste in diesen Zeiten viel Gesundheit. Allen aktiven
Petri Jüngern wünsche ich zusätzlich ein kräftiges und erfolgreiches Petri-Heil.

Euer Vorstand Andreas Hurtner

