Captain, CCS-RGU

An alle Mitglieder CCS-RGU

Schwyz, 1. Januar 2022

«Am Wind» trotz Corona–Sturm in die neue RGU-Saison 2022
Liebe Mitglieder der RGU,
gerne begrüsse ich Euch alle als Captain a.i. im Namen des Vorstandes der RGU im neuen Vereinsjahr
2022. Als Segler und Wassersportler sind wir Wellen gewohnt, zurzeit sind dies vor allem die zahlreichen,
unberechenbaren und turbulenten Corona-Wellen, die uns als Verein doch etwas am Durchschütteln sind
und deren Ende leider noch nicht absehbar sind. Nach dem «Corona-Sturm» kommen aber sicher ruhigere Zeiten auf uns zu.
So hat der Vorstand coronabedingt entschieden, den Neujahrsapéro mit Fondue chinoise vom 11.1.2022
abzusagen und provisorisch auf den Stammabend von Donnerstag, den 10. März 2022 zu verschieben.
Das Jahresprogramm in gewohntem Rahmen kann in Bälde unserer Homepage ( https://www.ccs-rgu.ch)
entnommen werden, auf ein gedrucktes Programm verzichten wir zugunsten der Flexibilität und der Kosten. Eine Einladung per Mail erhältst Du jeweils als Reminder vor dem jeweiligen Anlass. Der Vorstand
freut sich auf eine rege Teilnahme und hofft auch auf zahlreiche neue Mitglieder.
Wir werden versuchen, am Ferienpass im Juli 2022 aktiv mitzumachen und einen Auftritt an der Windweek zu organisieren. Im Herbst ist erneut ein Weiterbildungskurs geplant.
Um unsere Strategie zu überprüfen, werden wir einige Mitglieder zu einem Workshop einladen. Es geht
um das Abstecken und Verbalisieren unserer Zielsetzungen.
Last but not least: Unserem Ex-Captain Ludwig Nünlist und Simone und auch dem austretenden Erik Bruinsma gebührt unser aller Dank für die umsichtige Navigation und Führung der RGU bei stürmischen Bedingungen. Danke, dass Du, lieber Ludwig, weiterhin mitmachst und Dich der Ausbildung widmest. So
freuen wir uns auf einen breit aufgestellten, aktiven Vorstand und auf zahlreiche, gut besuchte Events.
In der Beilage findet Ihr unsere aktualisierte Mitgliederliste: Änderungen sind umgehend unserem Aktuar,
urs.tschuemperlin@schwyz.net zu melden.
CCS-Aktiv-Mitglieder haben die Beitragsrechnung der RGU zusammen mit jener vom CCS in separater
Post bereits erhalten. Die RGU-Rechnungen folgen.
Im Namen des Vorstandes wünsche ich Euch, trotz Absage des Neujahrapéros, einen guten Rutsch ins
2022 und «bleibt doch alle gesund».
Pierre Lichtenhahn, Captain RGU a.i.
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