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SWE Corona UPDATE
Liebe Clubmitglieder, sicher verfolgt ihr alle mit großer Aufmerksamkeit die aktuelle Entwicklung der
Corona Epidemie. Die Auswirkungen auf unser aller tägliches Leben sind bisher schon sehr
dramatisch und es ist zu befürchten, dass wir das Ende der Entwicklung noch nicht genau abschätzen
können und die Einschränkungen uns noch eine Weile betreffen werden.
Auch unsere Segelsaison muss hier in die zweite Reihe treten, denn die Gesundheit aller hat
absoluten Vorrang. Auf Grundlage der aktuellen Verfügung der Landesregierung (22.03.2020) hat der
Vorstand heute daher folgende Festlegungen für die Dauer der Gültigkeit der aktuellen behördlichen
Verordnungen bis derzeit einschließlich 18.April 2020 getroffen:
-

-

Alle durch den Verein angesetzten Veranstaltungen und Termine sind ausgesetzt.
Der gesamte Hafenbetrieb ist derzeit eingestellt.
Schleusungen werden nicht durchgeführt. Das Ansteuern des Hafens ist ausgesetzt.
Die Schleusenwärter werden durch den Bootswart über das weitere Vorgehen informiert. Die
Dienstliste für die Schleuse wird ausgesetzt. Der Dienst beginnt nach dem aktuellen Plan,
wenn der Hafenbetrieb aufgenommen wird. Aushänge beachten!
Kranen und Sliptermine sind abgesagt.
Es dürfen keine individuellen Sliptermine organisiert werden.
Der Termin zum Abbocken der Boote ist ausgesetzt, um unnötige Kontakte zu vermeiden.
Das Schleifverbot ab dem 24. März bleibt in Kraft.

Wir bitten alle Bootseigner ausdrücklich im eigenen Interesse und zum Schutz anderer auf
vermeidbare Kontakte auf dem Freigelände und in den Hallen zu verzichten, beachtet die Regelungen
der Allgemeinverfügung. Lasst uns alle unseren Teil dazu beitragen, dass es gelingt die Ausbreitung
der Epidemie bestmöglich einzuschränken, damit wir nicht mehr lange mit diesen erheblichen
Einschränkungen in unserem Alltag leben müssen.
Der Vorstand verfolgt die Entwicklung der Situation und wird jeweils zeitnah die entsprechenden
Informationen auf der Webseite anpassen.
Wir wünschen euch und euren Familien bleibt gesund, damit wir uns bald alle im Hafen treffen und
unserem Wassersport nachgehen können.
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