



LIEBE FREUNDE DES FREIWASSERSCHWIMMENS, 
  
die Zeit rennt und am Samstag (19.6, diese Woche!) ist es schon soweit – dann findet unsere 1. 
Generalversammlung und im Anschluss unser 1. gemeinsames Grillfest statt.

So wie es aussieht ist das Wetter uns hold!

Wer sich bisher noch nicht zu einer Teilnahme geäussert hat, kann das gerne hier noch nachholen: 
https://forms.gle/nM9uiR1iWwVjssGL9


ABLAUF?

15h	 	 Wer mag, ist herzliche zu einer Abkühlung im Rhein (Tinguely > Kaserne) unter der 
Leitung von Margarethe eingeladen. Schwimmboje und farbige Badekappe sind Pflicht.

	 	 Treffpunkt: 15h beim Klubhaus des Wassersportvereins (falls Ihr dort schon Dinge 
deponieren möchtet) oder ca. 15:45h am Tinguely.

	 	 Plan ist gemeinsam den Rhein hochzulaufen, runterschwimmen und dann zurück 
zum Klubhaus.

	 	 Wenn Ihr erst am Tinguely dazustossen möchtet bitte kurze Info an Margarethe.

17h	 	 Start Generalversammlung

ab ca 18h	 	 Gemütliches Beisammensein & Grillieren


WO?

Im Klubhaus des WSV Basel, Basel, St. Johanns-Rheinweg 67 (liegt direkt am Rhein auf der 
Grossbasler Seite in der Nähe der Johanniterbrücke)

https://www.bing.com/maps?
osid=b38c4a22-0a6f-4693-80a2-09e285c8fccd&cp=47.564251~7.58423&lvl=16&v=2&sV=2&form
=S00027

Hier gibt es einen Aussenbereich in dem wir den lauen Sommerabend geniessen können und ab 
24h (für die Hartgesottenen) dann auch einen Innenbereich.


WIE?

Essen	 Es steht ein Grill zur Verfügung – das Grillgut bringt jeder je nach Bedarf bitte selbst 
mit. Für die Beilagen, Salat, Brot, Nachtisch, haben sich viele Freiwillige gemeldet, sodass wir hier 
gut versorgt sind. Geschirr und Besteck gibt es vor Ort.

Getränke	 Gibt es vor Ort durch den Wassersportklub. Die Kosten hierfür werden von den 
Teilnehmenden jeweils selbst getragen und sind vor dem Verlassen bitte in bar zu begleichen (Wir 
haben Wechselgeld, aber wenn ihr ein wenig Kleingeld einsteckt wäre das sehr toll).

Unterstützung	 Es haben sich einige von Euch für die Getränkeschichten (Ausgabe und 
Abrechnung) gemeldet – vielen herzlichen Dank hierfür. Zur Zeit haben sich noch viele für die 
ersten Schichten und nur sehr wenige für die späteren Schichten oder das Aufräumen gemeldet. 
Falls jemand hier freiwillig bereit ist von einer frühen in eine späterer Schicht (ab 21h) oder 
respektive zum Aufräumen zu wechseln bzw generell eine solche Schicht zu übernehmen, bitte 
kurze PN an mich.
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TEILNAHME?

Aufgrund der aktuellen Lage und Limitierungen bei Veranstaltungen, findet unser diesjähriges 
Grillfest leider ohne Partner statt. Hiervon ausgenommen und selbstverständlich eingeladen sind 
unsere stetigen Unterstützer auf dem Wasser, die unsere Touren im See ein Stückchen sicherer 
machen. Wir freuen uns dann schon im nächsten Jahr auf die grössere Runde!

 

Die Erfassung der Anwesenden erfolgt via Eurem von Martin an Euch zugestellten QR-Code 
(elektronischer Mitgliedsausweis) bei Eurem Eintreffen! Generell und umso wichtiger im Falle einer 
Verspätung, meldet euch doch bitte selbstverantwortlich bei Martin, damit sichergestellt ist, dass 
die Erfassung auch funktioniert.

 


FRAGEN?

Ich hoffe ich habe nichts wichtiges vergessen. Falls doch oder wenn es noch Fragen gibt - meldet 
Euch gerne noch per PN oder BOW WhatsAppGruppe.

 

Wir freuen uns auf Euer zahlreiches erscheinen und bei dem tollem Buffet, was sich abzeichnet, 
bin ich schon ganz gespannt (und hungrig 😊 ).

 

Bis am Samstag!

 

Mit sportlichen Grüssen im Namen des BOW

Britta


PS

Hier nochmal unsere offizielle Traktandenliste für die GV:

Vorstellung Vorstand und Trainer

Jahresbericht

Ämtlivergabe / Ehrenamtliche Unterstützung 
      	 Gesucht:	 - Protokollant/in (gerne auch im Jobsharing): Protokollierung der 
Vorstandssitzungen (etwa alle 1-2 Monate je 90-120min) 
	 	 	 - 2 Finanzrevisoren: Belege und Kassenbericht prüfen (April 2022, 1h 
Zeitaufwand)

Ausblick geplante Vereinsaktivitäten

Projektvorschläge (Hier gab es ein paar ganz tolle Vorschläge, die wir auf der GV anschauen 
werden und hoffentlich ins rollen bringen!)


