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 Bacolod, Philippinen, 24.03.2020 
  
 Massnahmen betreffend der Coronavirus-Pandemie 
 

 Liebe Mitglieder, Gönner und Freunde vom Willi 

 

 Ausgelöst durch verschiedene Hindernisse hat das Jahr leider nicht 

wie gewohnt begonnen. So wurde aus dem Weihnachtsbrief 2019 ein Neujahrsbrief 2020, 

und so reichte es auch nicht mehr, unseren beliebten Fotobogen des Jahres 2019 fertig zu 

stellen, aber auch dies wird noch nachgeholt. Wir sind unter Hochdruck am Erstellen des 

Jahresberichts 2019. 
 

Positiv ist zu vermelden, dass wir unseren ersten Auftrag für das Jahr 2020 mit Bravour er-

füllen konnten. Am 1. März 2020 durften wir dem Grafschaftsmuseum in Wertheim am Main 

als Plattform zur Eröffnung der Ausstellung „Wertheim am Wasser“ dienen. Wir hatten einen 

regen Zuspruch zu verzeichnen. Die Einwohner von Wertheim und Umgebung waren be-

geisterte Besucher auf unserem Willi, es kamen rund 700 Besucher. Wir haben viele positive 

Komplimente über unsere Arbeit und den Willi erhalten, siehe auch den separaten Bericht 

auf unserer Website. 
 

Zwischenzeitlich ist die Coronavirus-Pandemie auch bei uns angekommen, und sie macht 

keine Ausnahme mit unserem Willi und unseren Plänen. Die sinnvollen Auflagen unserer 

Behörden veranlassen uns, Ihnen die Auswirkungen auf unsere Pläne kurz zu erläutern: 

Die geplanten WAWET sind auf unbestimmte Zeit verschoben, ebenso der Werftbesuch. 

Vorsichtige Schätzungen von Experten gehen dahin, dass die Pandemie eventuell ab Ende 

Mai 2020 eingedämmt werden könnte. Somit könnten wir frühestens dann wieder neu pla-

nen; man denke in diesem Zusammenhang auch an die soeben verschobenen Olympischen 

Spiele. 
 

Betroffen ist in jedem Fall die erste Reise, die ab dem 25. Juli 2020 von Erlenbach nach Ba-

sel vorgesehen war. Geplant ist am 31. Juli 2020 unsere 16. GV, nachfolgend am Abend das 

Feuerwerk; auch dies hängt von den weiteren Entscheidungen der Behörden ab. 
 

Die Neckarfahrten im August 2020 sind ebenfalls von der weiteren Entwicklung der Situation 

abhängig - und ebenso das Hafenfest in Basel im September 2020, auch dies eine Entschei-

dung der Behörden. 
 

Die Entscheidungen des Vorstands wurden unter Berücksichtigung des Schutzes unserer 

Mitglieder und Besucher und der behördlichen Auflagen getroffen; wir werden Sie bei Ände-

rungen weiterhin auf diesem Wege informieren. 
 

Seien Sie vorsichtig und helfen Sie bitte mit, dass sich das Coronavirus nicht noch weiter 

ausdehnt. 
 

G. Baumgartner 

Präsident des Vereins Historische Binnenschifffahrt 


