Jahresbericht über die Aktivitäten unseres Clubs

Die Saison 2016 musste erst später beginnen als geplant, denn lang
anhaltendes Hochwasser mit entsprechender Überflutung des
Vereinsgeländes machte eine Eröffnung unmöglich. Aber im Mai war es
dann so weit. Durch massive Aufschüttmaßnahmen, die der
Renaturierung geschuldet sind, konnte das Kieswerk Kern dem
Club und seinen Mitgliedern einen schönen Strandabschnitt
bereitstellen. Außerdem wurde an verschiedenen Samstagen das
Vereinsgelände gerodet und das Vereinsheim im Innenbereich
gestrichen und verschönert.
Das in diesem Zusammenhang neu angelegte Beach-Volleyballfeld erfreut sich
seitdem großer Beliebtheit sowohl bei den Clubmitgliedern wie auch bei
Gästen aus anderen Vereinen.
In diesem Jahr beteiligte sich der Windsurfingclub Iffezheim an einer
Kooperation Schule – Verein ein. Bei dem alle zur Verfügung stehenden
Sportgeräte intensiv genutzt wurden.
Zur Steigerung unseres Sportangebotes wurden aufblasbare Segel, und einiges
notwendiges Sportmaterial für Windsurfing-Einsteiger angeschafft. Ebenso
kann man auf mehreren SUP- Board´s das Standuppaddeln ausprobieren.
Auf Leihbasis und in Kooperation mit der Wassersportschule im
OberRheinCenter besorgte der Sportwart ein Kinder-Segelboot.
Damit waren die Grundlagen für diese Kooperationen gelegt. In Projekttagen
der Dr.Josef-Schofer-Schule Bühlertal und der Klosterschule zum Heiligen Grab
lernten die Schüler verschiedene Wassersportarten kennen.
Abends und an Wochenenden wurden für Mitglieder und Interessierte
Einführungen im Windsurfen und im Standuppaddelling gegeben.

Auch das Vereinsleben kam nicht zu kurz: Grillabende und Treffen wurden
angeboten.

In Verbindung mit der Kanuabteilung des Südwestfunks wurde eine ganztägige
Kanufahrt organisiert, bei der die Sportler durch die Rheinarme des
Taubergießen, in der Nähe von Rust paddelten.

Im Rahmen der Ferienfreizeit der Kinder aus Iffezheim am 28.7.16 nahmen
über 30 Kinder das Clubangebot rege an und freuten sich beim anschließenden
Grillen über diesen gelungenen Tag.

Auch am Tag der offenen Tür am 30.7.16 herrschte großer Andrang. Die
Angebote des Clubs haben sich offensichtlich herumgesprochen, denn
bei herrlichem Wetter fanden sich viele Familien mit ihren Kindern auf dem
Vereinsgelände ein und testeten die vielfältigen Sportangebote auf dem
Kernsee aus. Während die Kinder in den vereinseigenen Kanus und
Paddelbooten unterwegs waren, probierten auch die Erwachsenen ihre
Geschicklichkeit auf den Surfbrettern aus oder versuchten sich im Standuppaddeling.
Wie man einen Kajak paddelt, wurde von dem ersten Vorsitzenden Gerd
Bernhard demonstriert.

In einer freiwilligen Aufräumaktion, wurden die Sportgeräte und das
Vereinsheim winterfest gemacht. Die Kellerräume sind übersichtlich
organisiert für Liegestühle , Surfbretter, Kajaks und weitere Sportgeräte.
schlossen die Saison ab

