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 Corona und wie weiter? 

 Liebe Mitglieder, Gönner und Freunde vom Willi 

Wir hoffen, allen unsere Mitgliedern, Gönnern und Freunden geht es gut, sie sind gesund 
und munter und haben die Pandemie bis jetzt gut überstanden. 

Aus den Medien erfahren wir, dass der Höhepunkt der Ansteckungen mit dem Virus in der 
Schweiz überschritten sei, und eine Lockerung vorgesehen ist. Vom Festkomitee Hafenfest 
Basel (4. - 6. September 2020) erhielten wir eine Anmeldungsbestätigung. Aus Deutschland 
kommt die Meldung, dass bis Ende August 2020 ein Verbot von Versammlungen mit über 
50 Personen besteht. Das Oktoberfest ist abgesagt. Somit gibt es für die Reiseplanung von 
Willi weiterhin einige Unklarheiten, die ein zuverlässiges Jahresprogramm erschweren. 

Hinzu kommen neuere Meldungen in den Medien betreffend der Gefährlichkeit des Covi-19, 
die aufhorchen lassen und einem nachdenklich stimmen. Offenbar ist das Virus von den 
Fachleuten bis jetzt unterschätzt worden. Solange kein Impfstoff vorhanden ist, sind die Ri-
sikopersonen erheblicher Gefahr ausgesetzt.  

Diese Meldungen sind für unsere weitere Planung entscheidend. Viele unserer aktiven Mit-
glieder gehören zur Risikogruppe, aus Sicherheitsüberlegungen müssen wir zum Schutz 
dieser Mitglieder entsprechende Massnahmen ergreifen. An Bord vom Willi ist es schwierig, 
ja fast unmöglich, den sozialen Abstand einzuhalten. Somit ist eine gemeinsame Fahrt, 
auch mit Schutzmasken und Gummihandschuhen, aus Sicherheitsgründen vorerst nicht 
durchführbar.  

Betroffen ist in jedem Fall die erste Reise, die ab dem 25. Juli 2020 von Erlenbach nach 
Basel vorgesehen war. Geplant ist am 31. Juli 2020 unsere 16. Generalversammlung und 
nachfolgend am Abend die Teilnahme an der Bundesfeier am Rhein mit dem Feuerwerk. 

Die Neckarfahrten im August 2020 sind ebenfalls von der weiteren Entwicklung der Situati-
on abhängig. Ebenso sind das Hafenfest in Basel im September 2020 sowie die Nebenver-
anstaltungen davon betroffen. 

Die vorliegenden Entscheidungen sind in Abstimmung mit dem Vorstand, unter Berücksich-
tigung des Schutzes unserer Mitglieder und Besucher getroffen worden; wir werden Sie bei 
Änderungen weiterhin auf diesem Wege informieren. 

Seien Sie vorsichtig und helfen Sie bitte mit, dass sich das Coronavirus jetzt mit den vorge-
sehen Lockerungen nicht noch weiter ausdehnt. 
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