
Jahresbericht des BCF 2020                           
 
Hallo liebe Mitglieder,                                                        
 

leider ist die Saison 2020 nicht so verlaufen, wie wir es uns gerne gewünscht hätten. 

Der Ausbruch der weltweiten Corona-Pandemie erreichte im Februar auch Deutsch-

land  und hat seit dem die Menschheit fest im Griff. 

Eigentlich war die Durchführung unserer Jahreshauptversammlung am 04. April 2020 

vorgesehen. Die Einladungen waren schon gedruckt, mussten aber wegen den kri-

senbedingten Verordnungen zurückgehalten werden. 

Auch der gewohnte BCF-Clubspiegel konnte wegen mangelnder Informationen nicht 

herausgegeben werden. 
 
Durch Forderung der weitreichenden Sicherheits- und Hygienemaßnahmen, die die 

Corona-Krise mit sich brachte, wurde das Vereinsleben so gut wie stillgelegt. Es 

konnten keine Regatten durchgeführt werden und die Clubabende am See mussten 

wir aufgrund der umfangreichen Maßnahmen, die notwendig gewesen wären, auch 

ausfallen lassen. Selbst die Aufstellung eines Dixi-Clo´s wäre durch die umfassenden 

Reinigungs- und Hygienemaßnahmen ein Problem geworden. 
 
Im laufe des Jahres gab es dann einige Lockerungen und es durfte wenigstens unter 

Einhaltung gewisser Abstands- und Hygiene-Regeln gesegelt werden.  
 
Endlich konnten wir nun für den 08. August 2020 zu unserer Jahreshauptversamm-

lung einladen.  

Hierzu begrüßte der 1. Vorsitzende Dr. Heiner Edler die 21 anwesenden Mitglieder 

des BCF im Sportheim Förbau bedankte sich für die zahlreiche  Teilnahme und ihr 

Interesse am Verein. 

Er stellte fest, dass hierzu ordnungsgemäß und fristgerecht eingeladen wurde und 

die Versammlung beschlussfähig ist. Es wurden keine schriftlichen Anträge gestellt.  

Entsprechend der Einladung trug Dr. Heiner Edler die Tagesordnungspunkte vor.  
 

Auch über die sportlichen Ereignisse gab unser 1. Vorsitzender einen Bericht ab. 

Im Jahr 2019  wurden vom BCF 2 Regatten durchgeführt:  

am 15./16. Juni 2019, Sonnwend-Regatta mit der Teilnahme von 9 Booten 

am 06./07. Juli  2019. Förmitzsee-Cup  mit der Teilnahme von 9 Booten 

Beim Jahresabschluss-Clubabend am 29.11.2019 wurde Matthias Dauerer als 

Clubmeister 2019 geehrt. Um diesen Clubmeistertitel kämpften 10 Regattasegler des 

BCF. 
 
Zur Winterwanderung am Samstag, den 08. Februar 2020  hatte Heiner Edler ein 

wunderschönes Fleckchen im romantischen Naturschutzgebiet Egertal ausgesucht. 

Es ging zum kleinen, idyllisch gelegenen Egerstausee bei Hohenberg bzw. Neuhaus 

an der Eger. Hier trafen sich insgesamt elf Mitglieder vor dem Cafe Egerstau und 

marschierten bei herrlichem Frühlingswetter durch einen einzigartigen Talabschnitt 

mit einer prachtvollen Landschaft.  

Im gemütlichen Cafe Egerstau gab es Kaffe und Kuchen oder eine Brotzeit.  
 
Unser Vorsitzender Heiner Edler war erfreut über die positive Finanzlage des 
Vereines. Er konnte auch die gute Nachricht verkünden, dass die Stadt 
Schwarzenbach nun endlich mit dem Bau einer Clo-Anlage neben unserem 
Clubgelände begonnen hat, die uns im nächsten Jahr zur Verfügung stehen wird.       
 



Heiner teilte mit, dass der Verein z. Zt. aus 77 Mitgliedern besteht. Davon sind der 

größte Teil Passiv-Mitglieder. Dann gibt es welche, die regelmäßig aktiv sind und 

sich für den Verein einbringen. Das ist gut so, denn ein Verein kann nur durch die 

Mithilfe der Mitglieder überleben.  

Eine geringe Gruppe kümmert sich leider um gar nichts, aber alles was gemacht wird 

passt nicht.  

Völlig inakzeptabel war, dass von einem Mitglied eine Anzeige bei der Polizei 

erstattet wurde, weil unser Platzwart den Rasen mähte und man sich dadurch 

belästigt fühlte.  

Auch die gerufenen Polizisten reagierten darauf nur mit einem Kopfschütteln. 

Hierzu sei bemerkt, dass Platzwart Dieter Spitzbarth seit mehreren Jahrzehnten das 

Clubgelände perfekt in Ordnung hält. Er tut dies in seiner Freizeit und kann sich nicht 

an Vorgaben einzelner halten, die denken, sie können bestimmen wann und wie er 

seine Arbeit zu machen hat. Unser Vorsitzender zeigte sich sehr verärgert über 

diesen Vorgang. 
 

Durch das konstante absenken des Fömitzspeichers ist es notwendig, 

regelmäßig die Stege zu verschieben und einzurichten. Hierzu sollten sich die 

Segler verantwortlich fühlen.  
 
Kassenbericht: 
 
Einen umfangreichen Kassenbericht  über die finanzielle Lage des Vereines gab 

unser Kassier Reiner Künzel ab. Hieraus ergab sich dass sich der Bootsclub in einer 

sehr guten Wirtschaftslage befindet. 
 
Bericht der Kassenprüfung 
 

Die Kassenprüfung wurde von  Hans-Jochem Wölfel und Bernhard Mangei am 

08.08.2020 durchgeführt. Sie bestätigten nach eingehender Prüfung eine ein-

wandfreie und gewissenhafte Kassenführung mit geordneten Unterlagen. 

Die beantragte Entlastung des Kassiers sowie der gesamten Vorstandschaft wurde 

von der Versammlung einstimmig erteilt.  
 
Neuwahlen: 
 
Für die anstehenden Neuwahlen wurden von der  Mitgliedschaft Carmen Kerling 

und Peter Fieback in den Wahlausschuss berufen. 

Es wurde kein Antrag auf geheime, schriftliche Wahlen gestellt. Es konnte 

satzungsgemäß mittels Handaufhebens wie folgt abgestimmt werden: 
 
Glücklicherweise stellte sich Dr. Heiner Edler wieder für die Wahl zum ersten 

Vorsitzenden zur Verfügung. Er wurde von der Mitgliedschaft einstimmig in seinem 

Amt bestätigt. So ist wenigstens gewährleistet, dass der Verein in guten Händen und 

mit klarem Kopf weitergeführt wird. 
 
Das Amt des Schriftführers übernahm auch wieder Harald Lottes. Er wurde von der 

gesamten Mitgliedschaft bestätigt.  
 
Sehr erfreulich war, dass wir unser Mitglied Konstantin Bergler für die Funktion als 

Sportwart   gewinnen konnten. Es ist großartig, wenn junge Leute so ihr Interesse an 

der Vereinsarbeit bekunden, und einen Posten in der Vorstandschaft übernehmen.  

Selbstverständlich wurde Konstantin von der gesamten Mitgliedschaft gewählt. 
Wir bitten, Konstantin jede mögliche Unterstützung zukommen zu lassen. 



 

Zu den Kassenprüfern für das nächste Jahr wurden wieder Hans-Jochem Wölfel und 

Bernhard Mangei bestimmt. 
 
Mit dem Dank an die Mitglieder konnte der 1. Vorsitzende beizeiten die offizielle 

Versammlung schließen. 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

Falls es keine erneuten Corona-Sperrmaßnahmen gibt, sind zwei Termine für ein 

Zusammentreffen der Mitglieder vorgesehen: 
 
Freitag, 02.  Oktober 2020 ‚       19:30 Uhr -     Clubabend im Sportheim Förbau 

Freitag, 27. November 2020‚ 19:30 Uhr – Vorweihnachtlicher Jahresabschluss- 

                                                                            Clubabend im Sportheim Förbau 
 

Herzliche Grüße  

und allen Mitgliedern mit ihren Familien viel Gesundheit 

in der Hoffnung auf eine bessere Saison 2021. 

 
Harald 
 
 
 
 

 
Der Bootsclub Förbau trauert um sein Mitglied  

Volker Müller 
 

der am 03.08.2020 im Alter von 71 Jahren verstorben ist. 
 

Wir werden sein Andenken in Ehren halten. 
 


