Dampf-Eisbrecher STETTIN – Fahrplan 2021

Liebe Gäste und Partner der STETTIN,
eines der schwierigsten Jahre in unserer Vereinsgeschichte liegt nun fast hinter uns. Ein sehr
aufwändiger Werftaufenthalt zur Klassenerneuerung und zur Erfüllung von zahlreichen Auflagen
der Traditionsschiff-Verordnung war zu bewältigen und konnte durch die beginnende CoronaPandemie nur erheblich verspätet abgeschlossen werden. Die Absage aller maritimen
Veranstaltungen und der damit verbundenen Ausfahrten bedeutet für uns den Ausfall von
Einnahmen, die wir für den Erhalt unseres Dampfers dringend benötigen.
Hierbei haben wir eine großartige Unterstützung unserer Gäste erfahren, von denen viele den
Fahrpreis für abgesagte Reisen gespendet oder einen Gutschein akzeptiert haben. Wir haben uns
sehr über diese solidarische Aktion gefreut und möchten uns nochmals ausdrücklich hierfür
bedanken, auch für die zahlreichen sonstigen Spenden sowie für die vielen guten Wünsche! Auch
unserer ehrenamtlichen Crew gilt der Dank für die vielen geleisteten Arbeitsstunden an Bord.
Letztlich konnten wir im September und Oktober mit einem funktionierenden Hygienekonzept
noch einige sehr erfolgreichen Fahrten durchführen, was uns verhalten optimistisch in die Zukunft
blicken lässt. Was uns das Jahr 2021 aber bringen wird und ob die Veranstaltungen wie
Hafengeburtstag, Flensburger Dampfer-Rennen oder Hanse Sail wie geplant durchgeführt werden
können, lässt sich zum heutigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Wir möchten Ihnen dennoch unseren
Fahrplan 2021 präsentieren, wohl wissend, dass unsere Planung unter dem Vorbehalt der weiteren
Pandemie-Entwicklung steht. Für bestimmte Fahrten werden wir daher auch zunächst
Reservierungen entgegen nehmen und die Tickets erst zu einem späteren Zeitpunkt versenden.
Für den bereits abgesagten Hafengeburtstag 2021 planen wir derzeit zusammen mit anderen
Traditionsschiffern ein Alternativprogramm.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns weiterhin treu bleiben und mit der Bestellung oder
Reservierung von Fahrkarten helfen, unsere STETTIN als herausragendes Beispiel historischer
Schiffbautechnik in Fahrt zu halten.
Bis dahin wünschen wir Ihnen und Ihren Familien von Herzen alles Gute!
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