
 
Offenes Schreiben vom Vorstand 
 
Schöne Grüße und ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2022 vom Vorstand der 
Kanuabteilung. 
 
Da wir zurzeit keine Möglichkeit haben uns in einer größeren Runde zusammen zu setzen, 
anbei eine kurze schriftliche Erklärung zu den zurzeit wichtigsten Informationen für das Jahr 
2022. 
 
Unsere Jahreshauptversammlung: 2020/2021: 
 
Anlässlich Corona fiel die Jahreshauptversammlung komplett aus bzw. wurde auf dieses Jahr 
verschoben. 
 
Unsere Jahreshauptversammlung 2021/2022: 
 
Normallerweise würden wir unsere diesjährige Jahreshauptversammlung bereits Ende 
Januar im Sportheim in Mantinghausen durchführen. Anlässlich der Corona Epidemie und 
der immer weitersteigenden Corona-Fallzahlen, lässt die jetzige Corona-Lage eine 
Mitgliederversammlung in Präsenz nicht durchführen. Da die regelmäßigen 
Vorstandswahlen sowie weitere für den Verein wichtigen Themen anstehen, ist der Vorstand 
bemüht, eine Jahreshauptversammlung in diesem Jahr trotzdem abzuhalten. Der Vorstand 
hat sich entschieden, die Jahreshauptversammlung auf einen späteren Zeitpunkt in diesem 
Jahr zu verschieben. Hiermit passt sich der Vorstand der Kanuabteilung an die Arbeitsweise 
und des Vorhabens des Hauptvorstands des TuS Mantinghausen an, und zielt auf einen 
Termin Mitte des laufenden Jahres. Da nicht alle Mitglieder im Verein mit einer geeigneten 
Konferenz-Software ausgestattet sind und weil es so viele diverse Optionen gibt, 
Versammlungen über das Internet durchzuführen, möchte der Abteilungsvorstand lieber 
eine Präsenzveranstaltung abhalten als eine Jahreshauptversammlung über Skype (oder 
ähnliches) durchzuführen. 
 
Geplante Vereinsfahrten für 2022 
 
Eine Liste der für dieses Jahr geplanten Vereinsfahrten und weiteren Aktivitäten steht schon 
fest. Die Daten werden im Laufe der kommenden Tage auf der Homepage (in der Rubrik 
„Der Verein“ unter “Termine“) in unseren Internetseiten eingepflegt. Wegen Corona stehen 
alle Angebote zurzeit noch unter Vorbehalt. Trotzdem werden die weitere Planung und die 
dafür notwendigen Reservierungen in den nächsten Wochen durchgeführt. Falls sich jemand 
für eine bestimmte Vereinsfahrt interessieren sollte, bittet der Vorstand euch darum, euer 
Interesse zeitig bekanntzugeben, damit die jeweiligen Organisatoren feststellen können, 
wieviel Interesse überhaupt vorhanden ist. 
  

https://www.kanumantinghausen.de/wordpress/kategorie/kanuabteilung/


Rollentraining für Vereinsmitglieder (Jugendliche und Erwachsene) 
 
Zu der Schwimmhalle in Hövelhof haben wir leider keinen Zugang mehr. Diese Entwicklung 
ist daher entstanden, weil die dortige Schwimmhalle zugemacht wurde. Sie wird durch einen 
Neubau ersetzt. Es wird leider mindestens zwei bis drei Jahre dauern, bis der Neubau 
fertiggestellt wird. Selbst dann wissen wir nicht, ob wir nach Fertigstellung des Neubaus 
Zugang zu der neuen Schwimmhalle bekommen werden. Vermutlich aber nicht.  
 
Daher müssen wir in der Zwischenzeit auf ein alernatives Angebot in Hamm umsteigen. 
Dieses Angebot kann aber leider nur an den Wochenenden wahrgenommen werden, und 
das auch zu unregelmäßigen Terminen.  
 
Ansprechpartnerin für das Rollentraining: Chrissi Canje 
 
Aufgrund der aktuellen Corona-Lage müssen wir vor jeder Benutzung klären, ob die Termine 
stattfinden können. Diese Klärung findet kurz vor Durchführung des jeweiligen Termins statt. 
Anlässlich der aktuellen Corona-Schutzverordnung werden die Angebote im Einklang mit den 
jeweiligen gültigen Corona-Regeln durchgeführt werden müssen.  
 
Siehe beiliegende Grafik (Status: 13.01.2022):  

 
Trotzdem bleibt durch Omikron leider ein Restrisiko. In diesem Fall muss jeder für sich 
selbst beurteilen, ob er oder sie das Risiko eingehen möchte. 
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https://www.radiohochstift.de/nachrichten/paderborn-hoexter/detailansicht/tatendrang-in-hoevelhof-fuer-neues-hallenbad.html


Vereins Rollentraining nur für Mantinghausen: 
 
Ein Termin für das Rollentraining für Jugendlichen ist für den kommenden Sonntag (16.01.) 
vorgesehen. Vorabinfos sind von Chrissi bereits bekanntgemacht worden. Eine Anmelde-
Möglichkeit steht hier zur Verfügung. Ein Termin für das Rollentraining für eine gemischte 
Gruppe von Erwachsenen und Jugendlichen ist für den Monat März (16.03.) vorgesehen, 
steht aber noch unter Vorbehalt. 
 
Bezirksjugend-Rollentraining (auch für unsere Vereinsjugend) 
 
Für unsere Vereinsjugendliche stehen für den Monat Februar zwei weitere 
Rollentrainingstermine (06.02. & 27.02.) in Hamm fest. Da Corona vermutlich auch in 
Februar einen Einfluss auf die Teilnehmerzahlen und die Durchführung der Aktivitäten haben 
könnte, stehen beide Termine zurzeit noch unter Vorbehalt.  
 
Schöne Grüße und bleibt gesund. 
Roy McIntosh (für den Vorstand der Kanuabteilung) 
Paderborn-Elsen, 
12.01.2022 

https://nuudel.digitalcourage.de/ovFnKcJZLtSzL7gy

