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JHV und Saisoneröffnung 2022 

Unsere diesjährige Saison startete mit zwei Events am zweiten Mai Wochenende. Am Freitag, 

den 13.05.2022 mit unserer Jahreshauptversammlung, die wir in der Höristrandhalle abgehal-

ten haben und am Sonntag den 15.05.2022 mit unserer Saisoneröffnung 

Mit einer rekordverdächtigen Teilnehmerzahl von ca. 80 Vereinsmitgliedern, starteten wir in 

den Abend. Wir blickten hierbei zurück auf die vergangenen zwei Coronajahre. Wir konnten 

festhalten, dass wir auch in dieser Zeit vieles für unsere Mitglieder möglich gemacht haben. 

Die Redner fanden viele lobende Worte für unseren Verein. Selbst bei dem Versuch Kritik zu 

üben, stellte sich heraus, dass es Kritikpunkte kaum zu finden gab. Wir versuchen das, was 

vor Jahrzehnten geschaffen wurde in Ehre, und das gemeinsame Vereinsleben aktiv zu halten. 

Auch in diesem Jahr durften wir wieder einigen langjährigen Mitgliedern gratulieren. Beson-

ders hervorzuheben ist dabei Lucia Löble der wir zu 50. Jahren WVWa gratulieren durften. 

 

Weiter ging es dann am Sonntag mit unserem Saisoneröffnungsprogramm. Wir trafen uns 

dazu um 11.00 Uhr bei uns am Vereinshäuschen zu einem Aperò, bei herrlichem Sonnen-

schein. 
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Ekki hielt einen Vortrag, in dem er uns viele Einblicke zu der Entstehung der selbstgebauten 

Wangener Einbäume erzählte. Er erklärte uns wie es dazu kam, dass diese von dem UNE-

SCO-Welterbe organisierte Aktion, den Weg zu uns nach Wangen gefunden hat und wir da-

mit ganz Deutschland mit dieser Aktion repräsentieren. 

 

Wir haben viel darüber erfahren, welch organisatorisches und später handwerkliches Ge-

schick nötig war, um aus bis zu 100 Jahre alten Bäumen Einbäume zu erschaffen und zum 

Schwimmen zu bringen. Ekki hat uns mit seiner gewohnten sympathischen Art miterleben 

lassen, wie viel Schweiß, Arbeit und auch Liebe in diesem Projekt steckt. Leider kann die in-

ternationale Einbaumregatta mit den selbstgebauten Booten nicht stattfinden. Nach mehreren 

coronabedingten Verschiebungen wurde dieses Event letztendlich komplett gestrichen. 
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Ein Höhepunkt für unsere Jungend war sicherlich zum Abschluss eine Ausfahrt mit den Ein-

bäumen zusammen mit Ekki zu unternehmen. Die Kinder hatten sichtlichen Spaß. 

 

Weiter ging es mit dem offiziellen Teil unserer Saisoneröffnung mit der Besichtigung des 

Museums Fischerhaus in Wangen. Hier wurde ebenfalls mit viel Begeisterung über die Ge-

schichte der Wangener Pfahlbauten und den urzeitlichen Fundstücken aus der näheren Umge-

bung erzählt. Es ist uns schon lange klar gewesen, das wir auf einem besonderen Stück Erde 

leben dürfen. Die bewegenden Geschichten aus der Vergangenheit zeigten, dass dies schon 

seit den Anfängen der Menschheit so war. 

 

Nach dem Besuch im Museum gingen wir zum gemütlichen Teil des Tages über, der bei uns 

am Vereinshäuschen stattfand. Dort feierten wir mit frischen Fassbier, Gegrilltem, einer gro-

ßen Auswahl an leckeren Salaten und feinen Kuchen zusammen bei schönem Sonnenschein. 
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Es war durch und durch ein gelungener Tag, an dem wir zum Schluss kamen, in eine großar-

tige Saison zu starten. 

 


