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

27. Juli 2020

An alle Mitglieder:

Hinweise aufgrund der Gesundheitsgefahren durch COVID-19
Update 27. Juli 2020
Liebe Kameradinnen und Kameraden!
Bisher ist es insgesamt gelungen, den Infektionsschutz weitgehend aufrecht zu erhalten. Wir alle profitieren vom geringen Infektionsgeschehen, und das muss weiterhin so bleiben!
Der Senat hat vor dem Hintergrund der weiter geltenden Infektionsschutzverordnung erneut Änderungen beschlossen. Der LSB informiert uns laufend zum Geschehen; der BSV allerdings hat bis auf
weiteres die Herausgabe von „Corona-Rundschreiben“ an die Vereine eingestellt.
Segelsport:
Es ist nun die Ausübung von „Kontaktsport“ möglich. Das heißt für uns:
Die Abstandsregelung von 1,5m bei der Ausübung des Segelsportes – also auf den Booten - entfällt.
An Land jedoch gilt die hinreichend bekannt Abstandsregelung weiterhin und muss beachtet werden.
Zutritt zum SVUH-Vereinsgelände und Dokumentation:
Hier gilt weiterhin:
 Der Zutritt ist SVUH-Zugehörigen und ggf. ihren Gästen unter Beachtung der Infektionsschutzverordnungen gestattet.
 Jedes Kommen und Gehen (Zutritt zum SVUH-Gelände) ist auch weiterhin in dem im MesseVorraum 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 weiterhin für alle nicht gestattet. Treten diese Symptome innerhalb von 5 Tagen nach Betreten des Vereinsgeländes auf, ist der geschäftsführende Vorstand zu informieren.
Öffnung der Volksküche:
Für die Volksküche wurde eine Hygieneordnung mit besonderen Regelungen (s. Anlage) herausgegeben. Die Volksküche kann von Vereinsmitgliedern unter Beachtung dieser Regelung eingeschränkt
genutzt werden.
Hygiene:
Die bereits bekannten Hygieneregeln sind in der SVUH weiter anzuwenden (wie z.B. das Abstandhalten außerhalb der Sportausübung).
Die Infektionsschutzverordnung des Senats sieht unverändert eine verbindliche Maskenpflicht vor.
Diese ist auch in der SVUH in geschlossenen Räumen umzusetzen.
Die vorhandenen Desinfektionsmittel (u.a. WC, Messe, Terrasse, Duschen und Volksküche) müssen
verwendet werden.
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Messe/Ökonomie:
Die Öffnung von Gaststätten ist bereits erfolgt. Unser Messewart hat die verbindliche Hygieneordnung bekannt gemacht und für sicheren Betrieb gesorgt. Hr. Adhar freut sich über unseren Besuch!
Leider beobachten wir jedoch, dass diese Hygieneordnung zunehmend in Vergessenheit geraten ist.
Sie ist aber immer noch gültig! Um sie erneut in Erinnerung zu bringen, fügen wir sie im Anhang noch
einmal bei und bitten alle, die Regelungen auch hier weiterhin zu beachten.
Jahreshauptversammlung:
Schon heute kündigen wir die diesjährige Jahreshauptversammlung für den 29. August 15:00 bis
19:00 Uhr an. Aufgrund der aktuellen Regelungen können wir leider nicht wie gewohnt unsere Messe
dafür verwenden. Uns ist es aber gelungen, den Coubertinsaal im Haus des Sports in der JesseOwens-Alle 2 in 14053 Berlin vom LSB zu mieten. Unter Einhaltung der Hygieneregelungen können
wir hier ca. 50 Kameradinnen und Kameraden teilnehmen lassen. Aufgrund dieser Beschränkungen
bitten wir um Verständnis, dass ausschließlich ordentliche Mitglieder an der Versammlung live teilnehmen können.
Die offizielle Einladung inkl. Tagesordnung folgt in Kürze und fristgemäß.
An diesem Tag bleibt unsere Messe selbstverständlich für alle anderer Mitglieder geöffnet!
Hygienebeauftragte:
LSB und BSV empfehlen den Sportvereinen die Benennung von „Hygienebeauftragten“.
Bei uns sind weiterhin zuständig:
Wettfahrten: Norbert Altenhöner
Ökonomie/Messe/Terrasse: Robert Neumann
Volksküche: Michaela Henning
Liebe Kameradinnen und Kameraden,
Bitte denkt stets daran: Das Corona-Virus ist nicht „weg“, es gibt leider immer noch keine Impfmöglichkeit. Wir alle können auch in der SVUH dazu beitragen, dass Erreichtes nicht gefährdet wird. Bisher hat noch keine Infektionskette in unsere SVUH hinein oder wieder hinaus gereicht.
Jeder trägt seine Verantwortung, aber nicht nur für sich, sondern auch für seine Kameradinnen und
Kameraden. Noch sind wir vom Corona-Virus verschont geblieben. Möge es so bleiben!
Wir werden über weitere Veränderungen, wenn sie sich ergeben, weiter schnellstmöglich informieren.
Liebe Kameradinnen und Kameraden, bleibt bitte weiterhin gesund!
Mit kameradschaftlichen Grüßen
Der Vorstand

Olaf Bolduan
(1. Vorsitzender)

Götz Schweighöfer
(2. Vorsitzender)
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Dr. Gert-Andreas Meißner
(1. Schriftwart)

Lennart Beck
(1. Kassenwart)
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