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Liebe Sportsfreunde, 

bezugnehmend auf unsere Info vom 14.03. müssen wir Euch leider mitteilen, dass 
die Voraussetzungen für ein allgemeines Abslippen am kommenden Wochenende 
nicht gegeben sind.  

Die Ergebnisse der Konferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen 
und Regierungschefs der Länder sorgen aktuell für reichlich Verwirrung. Aktuell 
liegen uns noch keine verbindlichen Beschlüsse hinsichtlich der Anpassung der 
Infektionsschutzmaßnahmen vor. Derzeit sind nach wie vor die Auflagen zur 
Kontaktbeschränkungen gemäß Verordnung vom 4. März gültig. 

Dies bedeutet, dass wir am kommenden Sonnabend nur die Boote auf der „Platte“ 
abslippen werden. Im Einzelnen sind das Ronald Seikrit, Jens Linhart, Hilmar 
Tornow, Anka Dörnfeld und Uwe Wahrendorf. 

Für alle anderen Mitglieder gilt, kein allgemeiner Arbeitseinsatz!  

Wir bitten darum, dass sich alle anderen Mitglieder, sofern eine Unterstützung nicht 
explizit erbeten ist, sich vom Kran- und Slippbereich fernzuhalten. 

Inwiefern anschließend individuelles slippen unter Berücksichtigung der 
Infektionsschutzmaßnahmen möglich ist muss im Einzelfall betrachtet werden. 

Grundsätzlich gilt: 

 Alle Personen sind angehalten, Kontakte einzuschränken.  
 Mitgliedern mit Krankheitssymptomen auf Covid 19 und/oder Grippe ist 

das Betreten des Geländes untersagt,  
 Jeder der das Vereinsgelände betritt trägt sich in die Anwesenheitsliste 

an der Tafel am Duschcontainer ein. 
 Die entsprechenden Abstandsregeln sind einzuhalten! Bei Kontakten zu 

anderen Menschen, einschließlich aller Zusammenkünfte und 
Veranstaltungen auch im privaten Bereich, ist ein Mindestabstand von 
1,5 Metern einzuhalten.  

 Jede Person ist angehalten, eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung 
im öffentlichen Raum im Freien an Orten zu tragen, an denen der 
Mindestabstand von 1,5 Meter in der Regel nicht eingehalten werden 
kann.  

 Eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung ist in geschlossenen 
Räumen zu tragen, das gilt auch für den Schuppen. 

Sobald die avisierten Erleichterungen für den Sport in Kraft treten, versuchen wir ein 
Abslippen, in festen kleinen Gruppen zu organisieren. 
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Des Weiteren können wir aus o.g. Gründen auch die Jahreshauptversammlung nicht 
wie geplant durchführen. Wir versuchen hier wie im letzten Jahr einen geeigneten 
Ersatztermin zu finden. 

Bezüglich der weiteren geplanten Veranstaltungen werden wir Euch in Kürze 
informieren. 

Wir bitten Euch um Verständnis für unsere Entscheidung. Bleibt gesund,  

Euer Vorstand 

24.03.2021 


