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Liebe Wischler

Das erste Halbjahr des Clubjahres ist bereits wieder Geschichte und wir gehen in
grossen Schritten dem Saison-Ende entgegen. Das zweite Quartal war fest im Griff
des COVID-19. Wer hätte das gedacht,
dass ein kleiner Virus die Welt und unsere
gewohnten Tätigkeiten so massiv beeinflussen kann! So mussten einige geplante Aktivitäten abgesagt oder umdisponiert werden. Dennoch konnten wir einige schöne
Windtage am Haussee geniessen.
Surfkurse WISCH Saisonstart
Noch war bis Mitte Juni 2020 nicht klar,
ob wir in diesem Jahr überhaupt mit den
Surfkursen des WISCH starten können.
Erst nachdem der Entscheid des Budesrates, Sportanlässe in einem beschränkten
Rahmen wieder zuzulassen, kommuniziert
wurde, konnten wir mit dem Aufbau beginnen. Die Surfkurse orientieren sich
am Schutzkonzept des SWAV (Schweizerischer Windsurfausbildungsverband).
Aufgrund des Hygienekonzeptes mussten
wir in diesem Jahr auf Schnupperkurse verzichten. Deswegen wurden nur EASY START
Kurse durchgeführt. Kurz nachdem wir die
Kursdaten online publiziert hatten, waren einige Kurse binnen Minuten ausgebucht. Das
Interesse war riesig und hat uns überrascht!
Schulungs-Team 2020
Unter der Leitung von Adrian, besteht unser Team in diesem Jahr aus den Kursleitern
Adrian, Nati, Marco, Darina, und diversen
Helfern. Buchen kann man unsere begehrten WISCH-Kurse auf https://wisch.ch/
kurse oder auf https://lernewindsurfen.ch.

Materialmiete / Testmaterial
Für Clubmitglieder oder Teilnehmer eines
Kurses besteht die Möglichkeit einer Materialmiete aus dem Pool des Kursmaterials.
Ebenso sind ein paar neue JP Boards auf
Platz, welche von Spinout als Testboards
zur Verfügung gestellt wurden. Da die Kurse
meistens ausgebucht sind, ist die Verfügbarkeit nicht garantiert. Bei Interesse melde dich
bei einem der Leiter oder Kurshelfer.
Eintrittsgelder Gäste / TWINT
Der Club ist über die ganze Saison für das
Einkassieren des Platzgeldes verantwortlich.
Jedes Clubmitglied ist dazu autorisiert. Bitte
leite die Einnahmen an Cordula oder einem
Vorstandsmitglied weiter. Die Preise sind an
der Informationstafel angeschlagen.
Alternativ können die Gäste per TWINT
bezahlen oder das eingenommene Bargeld
kann via TWINT an das Clubkonto gesandt
werden. Der Service TWINT wird erfreulich
gut genutzt.

Corona hat uns im Ungewissen gelassen,
ob und wie wir den Anlass durchführen können. Schlussendlich haben wir uns im Vorstand gegen die Durchführung entschieden,
da Schutzvorkehrungen und Abstandsregeln nur mit einem enormen logistischen
Aufwand möglich gewesen wären. Ebenso
wollten wir sensible Personengruppen nicht
vom Fest ausschliessen. Anstelle laden wir
zum Wiesn Picknick ein. Infos werden auf
der Webseite publiziert.
Club Treff 3 und 4
Am dritten Clubtreff sind Einsteiger-, Aufsteiger, Familien und auch Cracks herzlich
eingeladen! Adrian organisiert einen speziellen Anlass, welcher alle Clubmitglieder
in allen Könnerstufen einbeziehen wird. Es
wird spannend, spassig und lehrreich!

Neue Mitglieder
Wir begrüssen auch im 2020 wieder zahlreiche neue Mitglieder und heissen sie herzlich bei uns willkommen!

Am vierten Clubtreff erwarten wir Prominenz auf unserer Surfwiese! Jan Eitel, selbst
Windsurfer und einer der besten Wetterfrösche des SRF, wird uns in die Geheimnisse
der Wettermacher einführen. Weitere Informationen dazu sind auf der Webseite publiziert. Die Teilnehmerzahlen sind limitiert!
Anmeldung ist erwünscht.

Vermietung Mietständer
Es sind in der Zwischenzeit beinahe wieder
alle Mietständer belegt. Hansueli hat in diesem Jahr die Koordination der Mietständer
übernommen. Das Formular im Internet hat
den Administrationsaufwand vereinfacht.
Durch die separate Rechnungsstellung Ende
Juni konnte auch der Buchungsaufwand
beim Kassier reduziert werden.

Weitere Termine
Die Saison ist noch nicht vorbei! Informiert
euch auf unserer Homepage über das Programm und meldet euch zu den Anlässen
eurer Wahl an!
Ich wünsche euch weiterhin viel Spass und
Freude auf der Wiese und freue mich, euch
persönlich am dem einen oder andern Anlass zu treffen!

Wiesn Picknick 2020
Eigentlich wäre das Sommernachtsfest mit
einer Jubiläumsparty geplant gewesen.

Bis bald und hang loose!

WISCH - Windsurfen mit Spass!

Euer Präsi Matthias

