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I  N  F  O  B  R  I  E  F  
Absage BKR-Kanutag 2021 

    

Konstanz, den 13. November 2021 

 
Liebe BKR-Familie, 
 
 
wir haben es uns nicht einfach gemacht und bis zuletzt zugewartet, aber nun scheint es wirklich keine andere Wahl 

zu geben, nicht nur die BKR-Eisfahrt, sondern auch den Kanutag in Konstanz abzusagen. Aktuell steigen die 

Infektionszahlen rund um den See in einem so rasanten Maß, dass wir es nicht mehr verantworten können und 

wollen, uns im Konstanzer Clubhaus zusammenzusetzen. Ab Dienstag wird voraussichtlich die Alarmstufe 

ausgerufen, dadurch werden Zusammenkünfte sehr stark eingeschränkt. Wir hoffen auf euer Verständnis und 

wünschen euch allen, bleibt gesund und passt auf euch auf.  

 

Damit wir Vereine uns rund um den See nicht gänzlich aus den Augen verlieren bzw. nichts voneinander hören, 

haben wir folgende Bitte an euch: 

Bitte teilt uns mit, wie es euch in den vergangenen Monaten ergangen ist, welche Veränderungen gab es bei euch im 

Verein, sei es in der Vorstandschaft, seien es Baumaßnahmen, Jubiläen, Wettbewerbe, Neuigkeiten zum Thema 

Naturschutz usw., aber auch über Veranstaltungen, die ihr durchgeführt habt. 

 

Wie ihr sicher auch mitbekommen habt, wird die Bodensee-Schifffahrtsordnung in den nächsten Monaten aktualisiert 

werden. Für uns Kanuten bleibt aber aller Voraussicht nach alles beim Alten, es war wohl die Tragepflicht von 

Schwimmwesten außerhalb der 300 m- Zone angedacht, letztendlich bleibt es aber wohl bei der Mitführpflicht. 

Näheres können wir vielleicht schon zusammen mit euren Berichten in den nächsten 14 Tagen berichten. 

 

Schickt also bitte eure Nachrichten, gerne auch mit Bildern, bis zum 21.11. (da habt ihr ja dann Zeit, weil Kanutag 

und Eisfahrt ausfallen) an Petra (bkr-vize@petra-hassler.de), Petra wird dann alle Berichte zusammenfassen und 

euch zukommen lassen. Dies ersetzt zwar nicht die persönlichen Gespräche, aber auf diese Weise wissen wir 

wenigstens voneinander und erfahren alles Wichtige rund um unseren Sport und unsere Vereine.  
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Da in diesem Jahr nicht sehr viele Veranstaltungen stattgefunden haben und auch die Planung für 2022 schwierig 

ist, verschieben wir die beim Kanutag anstehende Entlastung der Kasse und des Vorstandes erst einmal auf die 

Delegiertenversammlung im Frühjahr 2022.  

 

Wenn dann Präsenzveranstaltungen nicht möglich sein sollten, werden wir uns zu einer Videokonferenz verabreden.  

Also nochmals: Bitte schickt uns alle Nachrichten, die auch für andere Vereine bzw. die BKR-Familie interessant 

sind. Wir zählen auf euch! 

 

Zum Schluss noch eine erfreuliche Nachricht (manche von euch werden sich vielleicht auch schon gewundert 

haben): Da im Jahr 2020 fast nichts und auch in 2021 kaum eine BKR-Veranstaltung stattfinden konnte, haben wir 

uns im Vorstand dafür entschieden, in diesem Jahr keine Beitragsgebühr zu erheben. 

 

Wir hoffen sehr, dass wir im kommenden Jahr wieder zu einem aktiven Vereins- und Verbandsleben zurückkehren 

können. 

 

Bleibt gesund, herzliche Grüße und bis bald! 

 

Im Namen der gesamten BKR-Vorstandschaft  

Reiner 
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