
 

FSV – Corona – Update vom 7. 5. 2020 

Am 7. 5. 2020 hat eine außerordentliche Vorstandssitzung zu den aktuellen Lockerungen im 
Bezug auf Corona und somit dem lang ersehnten Start der Saison gegeben. 

1.       Corona-Regeln - Segelstart 
Seit Mittwoch darf das Hafengelände wieder genutzt werden und die Boote wieder in den See 
gesetzt werden. Ebenso darf der See wieder befahren werden. Somit kann der Segelbetrieb 
endlich wieder starten. Allerdings sind folgende Regeln zu beachten: 
 
- Allgemeine Abstands- und Hygieneregeln gelten immer 
- Clubhaus und Terrasse dürfen bis auf Weiteres nicht genutzt werden 
- WC-Anlagen können einzeln genutzt werden 
- Entnahme von Sportgeräten aus dem Jugendraum ist zulässig 
- Ein Seglerhock oder „kleine Runden“ sind nicht möglich 
 
Wir bitten Euch, im Interesse Aller, diese Regeln zur Aufrechterhaltung oder gar weiteren 
Lockerung der neuen Situation ausnahmslos zu befolgen. 
 
Ein aktuelles Schreiben des Bayerischen Landessportverbandes zu diesen Themen mit 
weiteren Informationen und Hintergründen ist auf unserer Homepage veröffentlicht. 

2.       Krantermine – Trailer vom Gelände entfernen 
Ein erster offizieller Termin zum Kranen wird von Marius Bell am Freitag, 15.05. angeboten. 
Interessierte wenden sich bitte an Marius unter 01590 4298856 oder marius.bell@web.de. Es 
werden noch weitere Krantermine angeboten, diese sind noch in Abstimmung und werden 
bekannt gegeben. 
 
Alle Mitglieder werden gebeten ihre Boote kurzfristig bis spätestens 01.06. ins Wasser zu legen 
und die Trailer zu diesem Termin vom Gelände zu entfernen. 

3.       Allgemeiner Arbeitsdienst  
Ein allgemeiner Arbeitsdienst wie bisher ist derzeit nicht möglich. Da jedoch dringende 
Arbeiten anstehen und das Gelände „ausgewintert“ werden muss benötigen wir dennoch 
helfende Hände. Die Arbeiten sollen in Kleingruppen bis zu 5 Personen organisiert werden. Bei 
Interesse melde dich bitte bei Marius Bell. 

4.       Regattatermine 
Nach derzeitigem Stand ist die Durchführung von Regatten nicht möglich. Wir beobachten 
andauernd eventuelle Neuregelungen und werden alle Mitglieder per Email und auf unserer 
Homepage über etwaige Änderungen informieren. Bis dahin bleiben die Termine zwar 
provisorisch im Kalender sind aber nicht als fix anzusehen. 

5.       Themen aus der Mitgliederversammlung 
Aufgrund der aktuellen Lage sind einige der in der Mitgliederversammlung angesprochenen 
Themen nicht weiterverfolgt worden. Hierunter fällt auch der „Workshop Sicherheitskonzept“. 
Eine Veranstaltung ist derzeit hierzu nicht möglich. Sobald es weitere Lockerungen gibt wird 
ein neuer Termin hierzu bekannt gegeben und es erfolgt die angekündigte Einladung an 
Interessierte. Die „Aktivität Jugendarbeit“ stockt ebenso, nachdem derzeit keinerlei 
Terminplanung für Gruppenveranstaltungen möglich sind. 

Bleibt alle Gesund und viel Freude beim Segeln in dieser speziellen Saison! 

 Euer Vorstand 



 


