Liebe Freunde!

Viele von uns haben im Sommer noch daran geglaubt, dass wir sukzessive zur Normaliltät
zurückkehren können.
Leider hat sich die Situation anders entwickelt und seit der vergangen Woche gilt in BW die Corona
Alarmsstufe II und das hat auch massive Auswirkungen auf unser Clubgeschehen.
Der Clubabend gilt im Sinne der aktuellen Coronaverordnung als „öffentliche Veranstaltung“ und
damit trägt unser Verein die Verantwortung für eventuelle Vorkommnisse. Der Clubabend findet
daher bis auf weiteres wieder per Zoom statt.
Der nächste Clubabend ist am 14.12.21 und wir planen eine Live-Übertragung aus meiner Halle zum
Thema "Zündung an unserem Oldtimer". Gerne können ein paar Clubmitglieder (geimpft oder
genesen mit einem Schnelltest bei mir) sich rein privat aufhalten und das Thema mit Augen, Ohren
und auch händisch bzw. geruchstechnisch erfassen.
Bitte ruft mich bei Wunsch und Bedarf an (0151/51624447, auch WhatsApp) oder sendet mir eine
Mail, damit ich planen und bestuhlen kann.
Der Stammtisch ist eine rein private Veranstaltung; damit liegt die Verantwortung für die Einhaltung
der Corona-Bestimmungen beim Gasthaus, in dem der Stammtisch stattfindet, hier also der
Landgasthof Gänsberg. Der Stammtisch kann daher weiter in der gewohnten Form stattfinden,
solange die Familie Steidel das Restaurant geöffnet halten darf.
Zum sonntäglichen Frühstücksstammtisch:
Ab sofort findet unser Online-Frühschoppen wieder statt und zwar immer Sonntags, ab 10:00 Uhr
unter der u.a. ZOOM-Einwahl.
Unser geplanter Nikolaus-Abend kann nicht im öffentlichen Bereich, sondern nur auf einem
Privatgelände und im Freien stattfinden.
Ich kann vorschlagen, dass wir das auf meinem Gelände durchführen. Gerne nehmen wir auch
Einladungen auf einem anderen Grundstück eines Mitglieds entgegen. Unser Weihnachtsfeuer (mit
e)-Koordinator Manfred Mischke kümmert sich um das Lagerfeuer, Thomas Hörner um die Würste
und einige Freiwillige um Glühwein, Punsch und Brötchen.
Genaueres folgt noch per Rundmail!
Wir glauben außerdem nicht, dass wir die nächste Jahreshauptversammlung wie gewohnt bereits im
Januar 2022 abhalten können. Im Moment planen wir, diese Veranstaltung – abhängig von der
Entwicklung der Corona-Situation – im März oder April 2022 abzuhalten. Die nachfolgend
involvierten Institutionen (ADAC, Registergericht, Vereinsbüro usw.) haben dafür Verständnis.
Ebenso muss die Übergabe der Spenden an die HSS-Wiesloch, BBS-Wiesloch und Schulen in der
Trägerschaft der Stadt Wiesloch auf das Frühjahr verschoben werden, da u.a. unser Hauptsponsor
Volksbank Wiesloch die Übergabe aus Coronagründen mit den derzeit geltenden Regeln nicht
durchführen kann.
Wir müssen trotz dieser widrigen Umstände das Beste daraus machen!
Die Einwahldaten für die ZOOM-Veranstaltungen lautet:

Zoom-Meeting beitreten
https://zoom.us/j/5140766797?pwd=T3V6dWZPanA1ZURPaCszenY0RS9oUT09
Meeting-ID: 514 076 6797
Kenncode: MiR62f
Kenncode: 340743
Ortseinwahl suchen: https://zoom.us/u/awcoMorUY

Ich wünsche Euch und Ihnen alles Gute, bleibt mit Euren Lieben gesund und bis auf ein baldiges
Wiedersehen
verbleibe ich im Namen des Vorstands mit ganz herzlichen Grüßen
Eurer/ Ihr
Detlev Röpke
1. Vorsitzender Freunde historischer Fahrzeuge Wiesloch e.V. im ADAC

