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2021

Flensburg?

Hallo Uwe

wie wir alle live erleben konnten, war unser 50jähriges in 2020 nicht durchzuführen. Die

Gefahr, dabei einen COVID 19 Hotspot zu kreieren, war nicht auszuschließen. Wir alle

hätten  uns  damit  keinen  Gefallen  getan.  Wie  Rainer  in  seinem  Crewbrief  schon

geschrieben hat, ändert sich diese Lage nun langsam. Die Impfkampagne nimmt Fahrt

auf und unsere Jahrgänge sind auch schon an der Reihe. Es ist zu hoffen, daß zum

Termin 09. bis 12.09.21 jeder, der teilnehmen will, auch schon geimpft ist. Gleichwohl

können wir nicht mit 100 prozentiger Sicherheit sagen, daß das Crewtreffen dann auch

stattfinden kann. Großereignisse wie die Düsseldorfer Rheinkirmes und wahrscheinlich

auch das Oktoberfest sind schon oder werden immer noch abgesagt. Vor allen Dingen

können wir nicht vorhersehen, welche Eigenschaften mögliche weitere Mutanten des

Virus haben werden und ob die der- zeitgen Impfstoffe dann noch wirken. Kurz und gut,

ich  möchte  Eure  Einschätzung  der  Lage  als  Entscheidungshilfe  haben  und  die

notwendigen Verträge nicht ganz ins Blaue hinein schließen.

Zusätzlich  hat  mich  ein  Vorschlag  Dieter  Krauses  erreicht,  den  ich  als  sinnvolle

Variante sehe. Sein Vorschlag sieht vor, das 50-Jährige erneut, diesmal auf den Mai

2022  zu  verschieben  und  für  den  Spätsommer  oder  Herbst  regionale  Events  im

Norden, im Rheinland und vielleicht auch im Süden vorzusehen. Im Rheinland würde er

die Organisation übernehmen.

Crewtreffen 2021 Flensburg - Umfrage https://crew-x70.de/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&ac...

1 von 2 03.05.2021, 09:50



Ein weiterer Vorschlag kommt über Gerhard Kultermann von der Crew 72. Sie wollen in

diesem  Jahr  ihr  50-Jähriges  in  Flensburg  feiern  und  könnten  sich  vorstellen,  es

gemeinsam mit uns zu tun. Ein gemeinsames Datum wäre noch zu finden.

Bitte  teilt  mir  doch baldmöglichst  mit,  welcher Vorgehensweise Ihr  Euch mit  wieviel

Personen anschließen würdet (per e-Mail an D1JUETTB@WEB.DE):

1. Crewtreffen X70 in Flensburg 09.- 12.09.21

2. Crewtreffen X70 in Flensburg 05.2022

3. Crewtreffen X70 / 72 in Flensburg im Herbst 2022

4. Regionales Trefffen

5. Keine Teilnahme

Von Art und Anzahl der Rückmeldungen und daraus resultierenden Personen würden

wir  ableiten,  wann,  wo  und wie  wir  das  Crewtreffen  2021  durchführen  und  ggf.  in

welchem Umfang. Über baldige und zahlreiche Rückmeldungen würde ich mich freuen.

Mit freundlichen Grüßen / Kind Regards

Euer Bernhard

Austragen | Abonnement verwalten

Bernhard Jütte  Organisation Crewtreffen 2020 Flensburg
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