
Liebe Mitglieder,
 
wie bereits allen bekannt ist, wurden ab Montag, 20.04.2020 bundesweit gewisse Lockerungen beschlossen. 
Das Land Rheinland-Pfalz hat hierzu die 4. Corona Bekämpfungsverordnung vom 17.04.2020 erlassen. Auf 
Grundlage dieser Verordnung hat der Vorstand die nachfolgenden Schritte festgelegt.
 
Ab Montag, 20.04.2020 können Sie unser Vereinsgelände für folgende Aktivitäten wieder nutzen:

 Ihr Boot auf das Gelände bringen
 An Ihrem Boot arbeiten
 Ihr Boot ins Wasser bringen (am 27.04.2020 ist das Kranen wegen der jährlichen TÜV Prüfung nicht 

möglich)
 Durchführung von Arbeitsdiensten
 Segeln
 Durchführung der Mittwochsregatten auf dem Wasser 

 
Bitte beachten Sie, dass gemäß der Verordnung, bei allen genannten Aktivitäten der Aufenthalt im 
öffentlichen Raum (wir fallen darunter) nur alleine oder mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden 
Person und im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstands zulässig ist. Zu allen anderen Personen ist, wo
immer möglich, ein Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten.  Des Weiteren sind die Hygieneempfehlungen 
des RKI zu berücksichtigen.  Die dafür erforderliche Hygienemittel sind von Ihnen selbst zu besorgen und 
mitzubringen (Handgel, Handschuhe etc.)
 
Folgende Aktivitäten sind NOCH NICHT gestattet:

 Nutzung des Otternests
 Nutzung der Sanitären Anlagen
 Nutzung der Sitzgelegenheiten 
 Zusammenkünfte mehrerer Personen zum geselligen Beisammensein (vor oder nach dem Segeln 

oder Arbeiten, usw., z. B. nach dem Mittwochssegeln)
 Alle offiziellen Vereinsveranstaltungen (z.B. 1. Mai, Regatten, Pfingstfahrt, Sommerfest)

 
Da schon sehr viele Anfragen für Krantermine vorliegen, haben wir folgende Regel festgelegt:

 Die Wochentage Mittwoch, Samstag und Sonntag sind ausschließlich für unsere Mitglieder zum 
Kranen reserviert.

 An den Wochentagen Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag werden von den Kranmeistern die 
externen Kunden gekrant.

 
Bitte beachten Sie, dass zurzeit aufgrund des niedrigen Pegelstandes des Rheins das Einkranen der Boote nur
eingeschränkt möglich ist. 
 
Die aktuelle Verordnung und die damit verbundenen Regelungen gelten für das Bundesland Rheinland-Pfalz.
In Baden-Württemberg müssen weiterhin die Sportboothäfen und Anlagen geschlossen bleiben. Nach 
unserem Kenntnisstand ist jedoch die Nutzung der Bundeswasserstraßen (wie Rhein und Neckar) und der 
Landesgewässer (wie Nebengewässer des Rheins und Bodensee) zum Freizeitzweck nicht grundsätzlich 
untersagt (Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110981/4566817)
 
Wir danken Ihnen schon jetzt für die Einhaltung der weiterhin geltenden Einschränkungen und sind 
zuversichtlich bald weitere Lockerungen beschließen zu können.
 
Viel Spaß bei den erlaubten Aktivitäten.
Der Vorstand

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110981/4566817

