
Liebe Freunde und Gäste der STETTIN,

das  Jahr  2020  ist  nun  Geschichte.  Es  hat  uns  das  wohl  schwierigste  Jahr  seit
Bestehen  unseres  Vereins  gebracht.  Durch  die  lange Liegezeit  in  der  Werft,  mit
aufwendigen und sehr teuren Instandsetzungsarbeiten wurde unsere Kapitaldecke
stark  strapaziert.  Hinzu  kam,  dass  wir  durch  die  Corona  Einschränkungen  keine
Fahrten  unternehmen konnten und daher  auch keine  Einnahmen zu verzeichnen
hatten.

Erst  im September/Oktober  haben wir  dann einige  wenige Fahrten  unter  Corona
Bedingungen durchgeführt. Diese haben gezeigt, dass unser Hygienekonzept greift
und wir  unseren Gästen und der  Besatzung ein  Höchstmaß an Sicherheit  bieten
können.

Nun beginnt ein neues Jahr und das bedeutet für uns, den Blick nach vorn zu richten.
Die ersten Impfungen gegen das Virus sind gestartet und es blinkt ein kleines Licht
am Ende des Tunnels.

Unter den gegebenen Voraussetzungen war es schwierig die Fahrplanung für 2021
zu  erstellen.  Zu  unserem  Bedauern  kamen  schon  kurz  nach  der  Fertigstellung
unseres Fahrplanes die Absagen für den Hafengeburtstag und für die 125 + 1Jahr
Feier Nord-Ostsee-Kanal in Brunsbüttel.

Aber, für Sie und für uns gibt es in diesem Jahr noch ausreichend Gelegenheit für
unsere immer wieder faszinierenden und erlebnisreichen Fahrten mit unserer „alten
Lady“.

Für diese Jahr in Planung:

Natürlich  die  beliebten Hafen/Elbfahrten  in  Hamburg  –  Fahrten  nach  Rendsburg,
Cuxhaven und Helgoland – am 18. 06.  die Konvoifahrt  zum 125 Geburtstag des
Nord-Ostsee-Kanals von Rendsburg nach Kiel – im Juni natürlich die Kieler Woche –
im Juli Dampf Rundum in Flensburg – im August Hanse Sail in Rostock – am 21. 08.
die Jubiläumsfahrt anlässlich des 40. Geburtstages des Fördervereins STETTIN –
Sie  sehen,  wir  haben  ein  umfangreiches  Programm  für  Sie  zusammengestellt.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte unserem Fahrplan 2021.

Also Feuer, Kessel, Tresen, Slapskiste sind gerichtet und die Mannschaft steht in
den Startlöchern. Daher freuen wir uns, wenn wir Sie auf einer unserer Fahrten an
Bord begrüßen dürften. Bis dahin wünschen wir Ihnen ein frohes, glückliches und
gesundes Jahr 2021.

Bleiben Sie gesund, bis bald
und herzliche Grüße
vom Vorstand und der Geschäftsstelle
Dampf-Eisbrecher STETTIN e.V.


