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Liebe Sportsfreunde, 

nun müssen wir schon zwei Wochen mit den Auswirkungen der Corona Pandemie leben. Uns ist 
bewusst, dass es für viele ein schmerzhafter Zustand ist und ihr traurig seid, nicht auf das 
Vereinsgelände zu kommen. Objektiv betrachtet ist die Anwendung der derzeitigen Verordnungen 
auf unser Sportgelände und unseren Sport  wenig  passend. Wir haben ein weitläufiges 
Waldgrundstück auf dem wir die Abstände einhalten können. Bei den Arbeiten an den Booten, auch 
im Schuppen kommt man sich auch nicht nahe. Die Eigner, deren Boote im Wasser sind bzw. am Ufer 
stehen, könnten eigentlich auch segeln und erfüllen dabei die Bedingung des Individualsports, wie er 
ausdrücklich von der Politik  befürwortet wird. Selbstverständlich können  Abslippen und die 
Versammlungen  nicht stattfinden.                   
Dennoch hat uns  der Gesetzgeber sämtliche Aktivitäten  verwehrt. Die Gründe sind aber 
nachvollziehbar und richtig. Es ist schwer möglich nach den Bedingungen der Sportstätten zu  
differenzieren und den Zutritt/ Nutzung unterschiedlich zu genehmigen. Wenn beispielsweise 
Fussballplatz XY, Ruderclub XY, Segelverein XY geschlossen werden und andere Vereine genutzt 
werden könnten, würde es große Empörung und Unverständnis geben. Insofern müssen wir die 
Situation akzeptieren. Wir danken schon jetzt für euer verständnisvolles Verhalten.  

Zum Glück achten Bucki, Bärbel und Claudi auf unser Gelände. Gut ist auch, dass unser Dachdecker 
weiter arbeiten kann. Charly Witte hat mit seiner Firma die Situation genutzt, um Tiefbauarbeiten vor 
dem Vereinstor durchzuführen. Nun werden wir keine Pfützenbildung bei Regenwetter mehr haben. 
Vielen Dank an Charly, insbesondere dafür, dass er keine Rechnung stellt und das als Spende 
betrachtet. 

Wir alle fragen uns, wann unser Vereinsleben wieder losgehen wird. Schon jetzt ist klar, dass der 
Wahrendorf/Urban Preis in diesem Jahr ersatzlos ausfällt und es ist zu befürchten, dass auch der 
Jambor-Preis und der AWN-Cup nicht ausgesegelt werden können. Als Vorstand können wir auch 
nicht das Abslippen und die Jahreshauptversammlung planen. Eine virtuelle 
Jahreshauptversammlung wäre aktuell zwar zulässig,  da wir aber keinen akuten Handlungsdruck 
haben, der amtierende Vorstand so lange im Amt bleibt und wir eine „ echte“ Versammlung auch 
angenehmer finden,  wird sie auf ein späteres Datum verlegt.                  
Hoffen wir, dass die Maßnahmen helfen und wir uns bald alle gesund wiedersehen können. 

Herzlich, euer Vorstand 

PS: hier Information der Wasserschutzpolizei 

 http://berliner-segler-verband.de/aktuelle-informationen-covid-19.html?file=tl_files/berliner-segler-
verband.de/medien/2020-03-28_Wasserschutzpolizei_Wassersport%20trotz%20COVID-19.pdf 

 


