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SEGLER-VEREINIGUNG UNTER-HAVEL E.V. 
Scharfe Lanke 133 b, 13595 Berlin (Spandau) 

18. Mai 2020 
An alle Mitglieder: 
 
 

Hinweise aufgrund der Gesundheitsgefahren durch COVID-19 
Update 18.05.2020 

 

Sportbetrieb und Nutzung der SVUH:  
Unsere Messe wird wieder geöffnet und das Regattasegeln startet.  
 
 
Liebe Kameradinnen und Kameraden! 
 
Der Senat hat seine Verordnungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie erneut aktualisiert. LSB 
und BSV haben nun diese Verordnung für die Sport- und Segelvereine konkretisiert. Wir freuen uns 
darüber, dass wir in unserem Vereinsleben weiter vorankommen können. 
 
Das bedeutet für uns im Einzelnen: 
 
Segelsport:  
Hier gibt es keine Veränderungen (Ausnahme: Wettsegeln). Das Segeln ist für uns individuell (allein, 
mit einer anderen Person oder mit in der Hausgemeinschaft lebenden Personen, mit Personen aus 
einem zweiten Haushalt ohne jede sonstige Gruppenbildung auf einem Boot) möglich. Die Umset-
zung der Abstandsregelungen (auch auf dem Boot) müssen beachtet werden. 
 
Jugendtraining:  
Wir haben unsere Jugendwartin gebeten, ein Konzept für das Jugendtraining unter Beachtung der 
Vorgaben vorzubereiten. Hier besteht nun die Auflage, dass maximal 8 Personen inkl. Trainingsleitun-
gen und Begleitung in einem Training aktiv sein können. 
Trainiert werden kann in Einhandbootsklassen oder Bootsklassen, in denen ein Abstand zwischen 
den einzelnen Mannschaftsmitgliedern von mindestens 1,5 m möglich ist. Die Abstandsregel gilt 
nicht für „Mannschaften“ aus einem Haushalt wie z.B. bei Geschwistern. 
 
Wettsegeln: 
Das Wettsegeln („kontaktloser Sport“) kann und wird ab dem 25.05.2020 beginnen - natürlich unter 
Beachtung der jeweils gültigen Vorgaben aus der Senatsverordnung und den Hinweisen des BSV. 
Nach der aktuellen Verordnung müssen wir auf Skippermeetings, Siegerehrungen und Rahmenveran-
staltungen verzichten. Aber wir können wieder gleichzeitig segeln! 
Unser Sportwart Norbert Altenhöner steckt mit seiner „Racing Crew” bereits in den Vorbereitungen. 
 
Es geht los: 

 Am 28.05.2020 startet um 18:00 Uhr die Donnerstagsregatta Unter-Havel. Es ist eine Ge-
meinschaftsregatta von Vereinen des Bezirks Unterhavel unter Federführung des Spandauer 
Yacht-Clubs. Die SVUH wird zu diesem Auftakttermin die Durchführung übernehmen. Es ist 
mit bestimmt 20 Teilnehmenden zu rechnen! Wir laden unsere Mitglieder herzlich ein, eben-
falls teilzunehmen und unsere Farben zu vertreten. Meldungen über Manage2Sail. Infos fin-
det Ihr auf der Homepage des SpYC ( Regatten) und in Kürze auf unserer Homepage. 
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 Am 06.06.2020 beginnt um 12:55 Uhr dann unsere Clubregatta. Meldungen sind dann aus-
schließlich über M2S (Button auf unserer Homepage „Zu den SVUH-Regatten” klicken) mög-
lich, oder Ihr füllt das Meldeformular in der Anlage aus und schickt es dem Sportwart. Ange-
passte Ausschreibung und Corona-Sonderbedingungen sind in Kürze auf unserer Homepage / 
M2S zu finden. Wir werden mit der Variante „Mittelstrecke” (ca. 90 Min.) beginnen. 

 Und auch unsere FunStick-Regatten unter der Leitung von Alexander Köstler beginnen, und 
zwar bereits einen Tag später am 07.06.2020 um 13:00 Uhr mit der Variante Süd. Alex wird 
dazu eine gesonderte Mail versenden, und die (aktualisierten) Spielregeln sind auf unserer 
Homepage zu lesen. 

 
Natürlich freuen sich Vorstand, Sportwart und Racing-Team über eine gute Beteiligung, auch wenn 
die Bedingungen diesmal etwas anders als gewohnt sein werden! 
 
Leider bedeuten die aktuellen Regeln auch mehr Formalismus und für die Racing-Crew viel Mehrar-
beit. Bitte füllt die Meldungen sorgfältig und rechtzeitig aus und verhaltet Euch auch hier verantwor-
tungsvoll. 
Für das Regatta-Segeln gilt die beiliegende Regatta-Hygieneordnung. Ebenfalls liegt das Meldeformu-
lar für die Clubregatten bei. 
 
Zutritt zum SVUH-Vereinsgelände und Dokumentation: 
Der Zutritt ist SVUH-Zugehörigen und ggf. ihren Gästen unter Beachtung der Senatsverordnungen ge-
stattet. Jedes Kommen und Gehen (Zutritt zum SVUH-Gelände) ist auch weiterhin in dem im Messe-
Vorraum ausgelegten „SVUH-Tagebuch“ namentlich (lesbar in Druckschrift!) und mit Zeitangaben 
(Kommen und Gehen) zu dokumentieren.  
Gewerblich Tätige haben weiterhin Zutritt zum Vereinsgelände und müssen sich genauso eintragen. 
Ein Betreten des Vereinsgeländes ist bei Corona-Verdachtssymptomen wie Husten oder Fieber nicht 
gestattet. Treten diese Symptome innerhalb von 5 Tagen nach Betreten des Vereinsgeländes auf, ist 
der geschäftsführende Vorstand zu informieren. 
Am 06.06.2020 (Clubregatta) können nur SVUH-Zugehörige, Teilnehmer an der Clubregatta (gemel-
det über M2S) und ggf. gewerblich Tätige das Vereinsgelände betreten. 
 
Hygiene: 
Die bekannten Hygieneregeln sind in der SVUH weiter strikt anzuwenden (z.B. das Abstandsgebot). 
Eine „Maskenpflicht“ besteht nicht. Wir empfehlen aber das Tragen von Masken insbesondere, wenn 
man sich z.B. auf Stegen doch „näherkommt“.  
Für das Regattasegeln und die Messe/Ökonomie gelten zusätzlich ergänzende Regelungen. 
 
Messe/Ökonomie: 
Die Öffnung von Gaststätten ist nun unter Auflagen wieder möglich. Das betrifft auch unsere Ökono-
mie. Hr. Adhar wird uns ab dem 21.05.2020 (Himmelfahrt) wieder mit Speisen und Getränken versor-
gen. Diese Öffnung haben wir alle herbeigesehnt. 
Unser Messewart hat in Abstimmung mit Hr. Adhar Tische, Stühle und Speiseausgabe entsprechend 
den Vorgaben geordnet. Es ergibt sich insbesondere in der Messe ein angepasstes und ungewohntes 
Erscheinungsbild. Die Tische und Stühle müssen natürlich derzeit so stehen bleiben. Wir müssen und 
können mit den notwendigen Kompromissen leben. 
Als Anlage geben wir die in der Messe und auf der Terrasse geltenden ergänzenden Hygiene-Rege-
lungen bekannt. 
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Vereinsräume: 
Alle übrigen Vereinsräume müssen noch weiter geschlossen bleiben. Dazu zählen auch die „Volkskü-
che“ und die Duschen. Umkleideräume und Bootsschuppen sind nur kurzzeitig zum Holen oder Brin-
gen von Gegenständen unter Beachtung der Abstandsregel zu betreten. Es findet kein Aufenthalt 
statt. 
Die Werkstatt kann einzeln betreten bzw. benutzt werden (Abstandsregel). 
Die WC’s sind geöffnet, und die Abstandsregeln sind auch hier anzuwenden. 
 
Arbeitsdienst: 
Der Arbeitsdienst findet nicht in gewohnter Weise statt. Viele Kameradinnen und Kameraden haben 
dankenswerter Weise selbständig Ihre Utensilien aus dem Winterlager bereits zur Seite geräumt. Ein 
weiteres Aufräumen (z.B. Winterlagergestelle) wird erst nach entsprechender weitergehender Frei-
gabe durch den Senat stattfinden. 
Der Grundstückswart koordiniert gezielt einzelne Aufräumtätigkeiten unter Beachtung der Abstands-
regelung auf dem Vereinsgelände.  
Die Slippanlage und der Platz unter dem Hafenkran müssen frei und benutzbar sein. 
 
Vereinsboote: 
Die Vereinsboote (Jollen) werden von den Nutzenden an den SVUH-Zaun zu ihren Stellplätzen ge-
bracht. Die Optis werden auf die Opti-Plattform verbracht. Die Opti-Segel im Schuppen müssen zu-
gänglich sein.  
SVUH-Vereinsboote werden betriebsbereit gemacht und können dann – ebenfalls unter Einhaltung 
der bekannten Regeln – genutzt werden.  
 
Hygienebeauftragte 
LSB und BSV empfehlen den Sportvereinen die Benennung von „Hygienebeauftragten“. 
Bei uns sind zuständig: 
Wettfahrten: Norbert Altenhöner 
Ökonomie/Messe/Terrasse: Robert Neumann 
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Liebe Kameradinnen und Kameraden, 
dass Vereinsleben macht weiter Fortschritte. Die Messe öffnet wieder, und die Boote sind im Wasser 
und können genutzt werden, und es finden demnächst auch wieder Wettfahrten statt.  
 
Wir wünschen Euch jetzt den richtigen Wind und schöne Stunden auf unserer Havel. Wir alle freuen 
uns auch über die Wiedereröffnung unserer Ökonomie, und Hr. Adhar freut sich darauf, uns wieder 
bewirten zu können. 
 
Bitte denkt stets daran: Wir alle können auch in der SVUH dazu beitragen, dass es weitere Erleichte-
rungen geben kann und Erreichtes nicht gefährdet wird. 
 
Wir werden über weitere Veränderungen, wenn sie sich ergeben, weiter schnellstmöglich informie-
ren. 

Liebe Kameradinnen und Kameraden, bleibt bitte weiterhin gesund! 

Mit kameradschaftlichen Grüßen 
Der Vorstand 
 
 
 
 
Olaf Bolduan Götz Schweighöfer Dr. Gert-Andreas Meißner Lennart Beck 
(1. Vorsitzender) (2. Vorsitzender) (1. Schriftwart) (1. Kassenwart) 
 
 
 
Anlage: 
Hygienekonzept Ökonomie/Messe/Terrasse 
Hygieneordnung Regattasegeln 
Anmeldung zu den Clubregatten 2020 
 


