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SWE Corona UPDATE – 1. November 2020
Liebe Clubmitglieder,
wie zu erwarten war, hat die aktuelle Entwicklung der Corona Epidemie ein erneutes Handeln der
Behörden erforderlich gemacht. Die ab dem 02. November geltenden Vorschriften zur Eindämmung der
Corona Pandemie wirken sich erheblich auf unsere für die Herbst-/Winterzeit geplanten Aktivitäten aus.
Die Vorgaben gelten zunächst bis zum 30. November, sollen jedoch hinsichtlich der Wirksamkeit
überprüft und bei Bedarf angepasst werden. An Spekulationen hinsichtlich des weiteren Verlaufs über
den Winter möchte ich mich an diese Stelle nicht beteiligen.
Was bedeuten die aktuellen Vorgaben für den SWE
Auf Grundlage der aktuellen Verfügung der Landesregierung (Niedersächsische Corona Verordnung vom
30. Oktober 2020) gelten ab heute daher folgende Festlegungen für die Dauer der Gültigkeit der aktuellen
behördlichen Verordnungen bis derzeit einschließlich 30. November 2020:
-

Alle durch den Verein angesetzten Veranstaltungen und Termine aus dem SWE Terminkalender
sind ausgesetzt.
Der gesamte Hafenbetrieb ist derzeit eingestellt. Dies schließt auch alle Arbeiten an der
Steganlage ein.
Die über das E-Mail Rundschreiben an die aktiven Mitglieder und auf der Homepage
angekündigten Arbeitsdienste für die Arbeiten an den Fingerstegen sind bis auf weiteres
ausgesetzt. Hierzu wird es nach Lage der geltenden Vorschriften eine gesonderte Information
geben.

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 der Landesregierung. Bei Nichtbeachtung der Corona Verordnung drohen erhebliche
Bußgelder!
Lasst uns alle unseren Teil dazu beitragen, dass es gelingt die Ausbreitung der Epidemie bestmöglich
einzuschränken, damit wir nicht mehr lange mit diesen erheblichen Erschwernissen 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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