
Liebe Mitglieder,

seit unserer letzten Informationsmail vom 19. März ist gefühlt schon viel Zeit
vergangen. Der Vorstand hat vollstes Verständnis, dass es vielen (auch einigen
im Vorstand) bei den nun auch wärmeren Temperaturen zunehmend in den
Fingern juckt, das Boot endlich zu slippen. Leider dürfen wir das, bei vielen den
Sport betreffenden Klarstellungen der letzten beiden Wochen, nicht. Es ist auch
nicht abzusehen, wann wir damit beginnen dürfen, denn die Verantwortlichen in
Bund und Land halten sich diesbezüglich, wie Ihr wisst, sehr zurück.

Am 09. April wird sich die Bundeskanzlerin mit den zuständigen Ministerinnen
und Ministern auch im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Coronavirus
beraten und erst in der kommenden Woche wird es voraussichtlich die nächste
Videokonferenz der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und
-präsidenten geben. Erst danach wird man hoffentlich erkennen können, wie es
in Deutschland und damit auch im Sport weitergehen könnte.

Die Auflagen im Zusammenhang mit COVID-19 für die Wassersportvereine sind
eindeutig und wurden immer wieder unterstrichen. Und, sie betreffen auch jeden
von uns.

Das WSA Tönning führt in der BfS 25/20 zu den gültigen Einschränkungen u.a.
aus (Zitat):

„Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus (MWVATT) des Landes
Schleswig- Holstein hat soeben verfügt, dass sämtliche Sportboothäfen bis auf weiteres in
Schleswig- Holstein geschlossen sind. Das bezieht sich nunmehr auf die Sportboothäfen an der
gesamten Nord- und Ostseeküste.
 Das heißt im Einzelnen:
 Übernachtungen in Sportboothäfen sind verboten.
 Gastlieger in Sportboothäfen sind unzulässig.
 …
Ein Ein- oder Auslaufen von Booten in oder aus Sportboothäfen ist nicht zulässig.
 Winterlagerarbeiten sind nur im Rahmen der geltenden Regelungen zur Kontaktvermeidung
zulässig, d.h. außerhalb von Vereinsaktivitäten und ohne Zusammenkünfte z.B. in
Winterlagerhallen.
 Gemeinschaftliche Winterlageraktionen, z.B. zum Kranen sind unzulässig.
 …“ (Zitat Ende)
 
Im Kern bedeutet das: Unser Regelwerk muss unverändert bleiben (Unter
gemeinschaftliche Winterlageraktionen fällt auch das Slippen und das Rangieren
von Booten, sofern kein unabweisbarer Handlungsbedarf gegeben ist).

Jeder Verstoß gegen die Auflagen ist strafbewährt und das nicht erst nach Erlass
des Bußgeldkatalogs in den Bundesländern.

Der Vorstand hat also keinen Handlungsspielraum.



Wir hoffen, Euch demnächst bessere Nachrichten (wie gehabt per E-Mail)
übermitteln zu können.

Bis dahin wünschen wir Euch eine gehörige Portion Geduld, Frohe Ostertage
und vor allem: Bleibt gesund!

 
Mit kameradschaftlichen Grüßen
Hans
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