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

An alle Mitglieder:

15. Februar 2021

Hinweise aufgrund der Gesundheitsgefahren durch COVID-19
Update 15. Februar 2021
Liebe Kameradinnen und Kameraden!
Die Tage werden länger. Auch wenn uns Schnee und Frost aktuell im Griff haben, so steuern wir klar
auf das Frühjahr zu, und Corona ist noch immer ein Thema für uns alle.
Sicher hat jeder die aktuellen Informationen zur Entwicklung des Infektionsgeschehens und der Maßnahmen der Bundesregierung bzw. des Senats verfolgt.
Der Senat von Berlin hat am 11. Februar seine Infektionsschutz-Verordnung aktualisiert, und der BSV
hat die Segelvereine informiert. Daraus folgt für uns:
Ausübung des Sports
Unser Verein ist nach wie vor für den Individualsport geöffnet.
Das individuelle Segeln ist weiterhin allein, zu zweit oder mit Personen aus dem eigenen Hausstand
(Segeln auf einem Boot) möglich, sobald das Eis auf der Havel das zulässt oder es sich derzeit um Eisseglen handelt.
Arbeiten an den Booten
Das individuelle Arbeiten am eigenen Boot ist nicht untersagt. Die bekannten „AHA“-Regeln sind einzuhalten. Wir können uns also auf das Kranen und Abslippen vorbereiten.
Abslippen
Der im Terminplan auf unserer Homepage ersichtliche Kran-Termin am 27.03.2021 bleibt bestehen.
Wir werden in gleicher Weise kranen wie schon in 2020 (4 zeitlich versetzte Gruppen). Hierzu werden
wir noch einmal gesondert informieren.
SVUH Terminplan 2021
Wir haben den Terminplan 2021 bereits bekannt gegeben. Allerdings gibt es nun Änderungen: Die
Hauptversammlung werden wir nicht am 20.03.2021 in der SVUH Messe durchführen können; wir
haben sie auf den 10.04.2021 verlegt. Sie wird beim LSB im Coubertin-Saal stattfinden, und wir werden noch eine gesonderte Einladung herausgeben. Aus Platzgründen und um die LSB Hygieneregelungen einhalten zu können, werden wir nur die ordentlichen Mitglieder einladen können.
Der BSV hat das offizielle Ansegeln in der bekannten Form bereits abgesagt. Ob es alternative Möglichkeiten geben wird, ist in Klärung.
Unsere Messe werden wir nun nicht wie geplant am 26.02.21, sondern frühestens erst am 12.03.21
öffnen können. Ferner müssen wir den Fahrtenseglerabend am 27.02., die Informationsrunde für
neuen Mitglieder am 5.03., den Kinoabend am 6.03. sowie den Literaturnachmittag am 7.03.21 absagen bzw. verschieben. Eventuelle Ersatztermine werden wird später bekannt geben.
Über weitere Änderungen müssen wir dann entscheiden und geben diese kurzfristig bekannt. Wir
müssen flexibel sein, um bestmöglich auf Veränderungen in den Verordnungen reagieren zu können.
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In Anhang verteilen wir einen aktualisierten Terminplan 2021.
Hygienekonzepte, Zutritt zum SVUH-Vereinsgelände, Segeln und Dokumentation
Die bekannten Hygienekonzepte bleiben in Kraft.
Der Zutritt ist Vereinsmitgliedern möglich: Zum „individuellen Segeln“, allein, zu zweit oder mit Personen aus dem eigenen Hausstand (Segeln auf einem Boot).
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 ebenfalls eintragen.
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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