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Konstanz, den 30.03.2020
Liebe Mitglieder,
zunächst hoffen wir, dass es Euch allen gut geht und alle gesund bleiben.
Die Ereignisse überschlagen sich. Wir erhalten jeden Tag neue Informationen und
Änderungen.
Was bedeutet die Corona-Verordnung des Landes in der Fassung vom 28.03.2020
für uns?

Der Hafen, die Hafenanlagen sowie die Slipanlagen sind außer Betrieb.
Das Clubhaus ist geschlossen.
Das bedeutet, dass theoretisch Boote ins Wasser gebracht werden können.
Regattatraining, Versammlungen u. ä. sind nicht möglich.
Das Clubhaus inklusiv der Sanitäranlagen muss geschlossen bleiben und im Hafen ist
die Stromversorgung auf den Stegen/Molen ausgeschaltet. Der Hafen kann nur mit
Schlüssel betreten werden.
Für Gäste ist der Hafen gesperrt.
Clubschiffe werden bis auf weiteres nicht eingewassert.
Die Aktivitäten der Jugendgruppe sind bis auf weiteres eingestellt.
Zu beachten sind stets die aktuellen Regelungen der Verordnung des Landes ( derzeit
vom 17.03.2020 in der Fassung vom 28.03.2020 ), z.B. das Gebot, Abstand von
anderen Personen zu halten oder das Verbot, dass nicht mehr als zwei Personen, die
nicht zum selben Hausstand gehören, zusammenstehen dürfen.
www.baden-württemberg.de/corona-verordnung.

Wir weisen darauf hin, dass sich die Rechtslage jederzeit ändern kann und wir dann
zur Anpassung der Regelungen gezwungen sind. Sobald es Änderungen gibt, werden
diese auch auf der Homepage und im Aushang am Clubhaus bekannt gegeben. Es ist
Aufgabe jedes Mitgliedes/Eigners sich entsprechend zu informieren.

Wir appellieren an alle Mitglieder, auf ein Einwassern der Boote bis
mindestens 19.04.2020 zu verzichten und hoffen auf eine Lockerung der
Regelungen.
In den Nachbarvereinen werden den Mitgliedern ähnliche Vorgehensweisen
empfohlen.
Derzeit ist das wichtigste Ziel, die Ausbreitung der Pandemie zu verlangsamen und
daher die Sozialkontakte auf ein Minimum zu reduzieren. Oberstes Gebot sollte sein,
uns, unsere Mitbürger und die Risikogruppen zu schützen.
Wir bitten um Euer Verständnis und um Beachtung.
Mit freundlichen Grüßen und bleibt gesund.

Der Vorstand des SVS
Anita Hotz
1.Vorsitzende

