OFFIZIELLER RÜCKZUG AUS DER 2.SEGELBUNDESLIGA | RSVM

Liebe Vereinsmitglieder,
nach dem positivem Abschluss der Segelligasaison 2019, auf dem 15. Tabellenplatz und erfolgreichem Abschneiden beim
Deutschen Segelligapokal (8. Platz von 20 Teilnehmern; mit Konkurrenz aus der 1. + 2.Segelbundesliga, den Sptizenteams der
Juniorensegelliga sowie acht Qualifikanten zum Aufstieg in die 2.Segelbundesliga) ging das Team des RSVM in die verdiente
Winterpause, um die Mannschaft für die kommende Saison in der 2.Segelbundesliga zu planen und angemessen vorzubereiten.
Dabei wurden in der Personalplanung leider zwei Abgänge bedauert. Die beiden ehemaligen Bundeskaderathleten Theodor Bauer
und Ole Nietiedt verlassen uns zum Ligasaisonbeginn am 17.07.2020 und werden beim 1.Liga Club „ONE Kiel e.V.“ an den Start
gehen. Wir wünschen den beiden für die 1.Segelbundesliga alles Gute und die nötigen Zentimeter Vorsprung vor den Gegnern in
diesem hart umkämpften Regattafeld. Beide bleiben uns als Vereinsmitglieder erhalten und werden weiterhin dafür sorgen und
Beweis sein, dass der Röbeler Segler-Verein „Müritz“ e.V. für eine seglerisch solide und erfolgreiche Nachwuchsarbeit steht.
Im Februar stand für uns fest, dass unser Team mit zehn überzeugten und verhältnismäßig jungen Sportlern in der neuen Saison
an den Start gehen wird und so wurden im März die ersten Trainingsmaßnahmen geplant. Leider ereilten uns ab dem 16.03.2020
die Covid19-bedingten Einschränkungen und alles war anders als wir es zuvor kannten. Eine angemessene Vorbereitung unseres
Ligateams für die Saison 2020 war somit nicht plan- und ohne Gefahr für die Segler nicht umsetzbar.
Leider ließ der Lock-Down den gewohnten Saisonbeginn und die Wiederaufnahme des wirtschaftlichen Marinabetriebes erst Ende
Mai wieder zu. Daraus resultierend, wies der Vorstand u.a. zum 1. April für die Angestellten des Vereins Kurzarbeit an. Dies
erforderte natürlich auch, dass alle in dieser Zeit unnötigen und in Rechtfertigung stehenden finanziellen Ausgaben auf ein
vernünftiges Maß reduziert wurden, um eine sichere Basis für die Zeit nach dem Pandemie-Lock-Down zu haben. Als logische
Konsequenz hat der Vorstand sich entschieden, zum 31.04.2020 die Teilnahme für die 2.Segelbundesliga zurück zu ziehen.
Wir hoffen auf euer Verständnis und sehen zuversichtlich in die Zukunft, um vielleicht in den kommenden Jahren wieder
ein RSVM-Team formen und in der Segelbundesliga etablieren zu können.
Danke für Euer Verständnis. Bleibt gesund!
Euer Vorstand | 03.07.2020

