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Liebe Mitglieder des Wasser-und Fischereisportclub Schotten,
normalerweise hätten wir Ende November noch einen Jahresabschluss gehabt, an dem ich ein paar
Worte an Euch hätte richten können. Leider hat uns das furchtbare Virus auch hier wieder einen Strich
durch die Rechnung gemacht. Daher gebe ich mit diesem Brief einen kurzen Rückblick.
Ich möchte zu Beginn an unsere verstorbenen Mitglieder erinnern:
Anfang des Jahres gingen unser Angelkamerad Karl Heinz Koller und unser Segelfreund Volker Schäfer
von uns. Beide waren viele Jahre für den WFC sehr aktiv und hinterlassen eine große Lücke.
Ende des Sommers traf uns noch der große Verlust unseres über 50 Jahre vorstehenden Kommodore
Gerhard Müller.
Das Virus und der Lock down haben uns zum einen am frühen Start der Saison gehindert, zum
anderen konnte der WFC seine große Stärke und seinen Zusammenhalt gegen das Virus zeigen.
Bei den Anglern konnten alle Veranstaltungen trotz Hygienemaßnahmen durchgeführt werden. Auch
bei den Seglern konnte die Saison fast pünktlich im Mai noch gestartet werden. Die vorbereiteten
Maßnahmen waren ein großer Kraftakt, wofür ich mich noch einmal bei Mike Schulz und seinen
Helfern bedanken möchte. Ich erinnere mich z.B. a. Greifzüge, die schon auf dem Schrottplatz
gelandet waren und durch den Einsatz von Martin Habicht wieder voll funktionsfähig wurden.
Stahlseile, die trotz Hochwasser mit Tauchern und viel Manneskraft wieder an die Betonklötze
angeschäkelt wurden. Viele Reparaturmaßnahmen wegen Schäden an unseren Teichen, die unsere
Untermieter die Biber verursacht haben.
Ich könnte noch viele Beispiele und Namen nennen und bedanke mich noch einmal bei allen Helfern,
die an unseren Angelteichen und am Stausee das Betreiben unseres Sports ermöglicht haben.
Ein großes Lob möchte ich den beiden Sportwarten aussprechen, die für unseren Verein und den
dahinterstehenden Verbänden, trotz Einschränkungen im Jahr 2020 wieder wunderbare
Sportveranstaltungen organisierten.
Ebenso bedanke ich mich bei meinen Vorstandsmitgliedern, die durch Ihre Arbeit das Vereinsleben
trotz Covid 19 und anderen Tiefschlägen gut organsiert steuerten.
Mir bleibt Euch allen noch einmal ein Lob für das gemeinsame Stemmen des Jahres 2020
auszusprechen, ich wünsche Euch trotz Pandemie ein schönes Weihnachtsfest und einen gesunden
Jahresausklang.
Ich freue mich auf ein hoffentlich normales Jahr 2021 mit Euch an den Teichen und am See.

Viele Grüße Euer
Marcus Pfeiffer
Schotten, 22.Nov.2020

