Liebe BKR-Familie!
das Jahr 2020 mit all seinen Aus- und Nebenwirkungen neigt sich dem Ende zu. Fast möchte man
sagen "Gott sei Dank". Weltweit, unerwartet, dramatisch und traurig zugleich!
Fast alle unsere Veranstaltungen wurden abgesagt, auch alle sonstigen Unternehmungen und
Reisen wurden ebenfalls storniert, abgesagt oder vielleicht verschoben.
Das Jahr hat unwiederbringlich viel verändert und wird uns wohl noch eine lange Zeit begleiten.
Was uns aber besonders fehlte, sind die Begegnungen mit Freunden, mit Kanuten aus dem
eigenen Verein, aber auch gerade der Austausch über die Vereinsgrenzen hinweg.
Es ist wirklich sehr schade, dass wir nur wenige gemeinsame Momente erleben durften. Wir
spüren hautnah, wie wertvoll soziale Kontakte doch sind, und was uns bisher im Leben als wichtig
erschien - aber nicht immer wirklich wichtig ist. So hoffen wir alle auf bessere Zeiten und nutzen
die Gelegenheit, um uns auf das Wesentliche zu besinnen.
Und so freuen wir uns schon heute darauf, uns in 2021 wieder regelmäßig auf oder am Wasser zu
treffen. Wir danken allen, die trotz all den Absagen und nicht möglichen Aktivitäten ihre Aufgaben
in den Vereinen und auch im BKR wahrnahmen, welche die Homepage pflegten, die Absagen
kommunizierten, die Gelder verwaltet haben, die Vereinsanlagen gepflegt haben usw... Und ein
Dank an all jene, die in den Startlöchern stehen, das Vereinsleben im kommenden Jahr wieder
hochzufahren.
Trotz all dieser negativen Aspekte kann aber bilanziert werden, dass auch in 2020 viele Kilometer
gepaddelt wurden. Das zeigt sich an den summierten Vereinskilometer-Leistungen und kommt
auch durch viele individuelle Wanderfahrerabzeichen zum Ausdruck. Durch die angepassten
Bedingungen, reduzierte Gesamtkilometer und Wegfall der Gemeinschaftsfahrt als
Voraussetzung, wurden sogar mehr Bronzeabzeichen als in Vorjahren verliehen.
Dies ist auch dem Umstand zu verdanken, dass wir eine besondere Sportart ausüben, die oft auch
individuell auf dem Wasser stattfindet. Und so waren wir auch nicht, wie andere Sportarten, von
den vollständigen Sperrungen der Sportstätten betroffen.
In diesem Sinn wünschen wir euch nur das Allerbeste für 2021, und vor allem wünschen wir uns
ein Wiedersehen!
Bleibt gesund!
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