
Liebe Gothen,  

 

ganz besonders freuen wir uns Euch mitteilen zu können, dass der Segelsport ab sofort mit 

bestimmten Auflagen wieder ausgeübt werden kann. Unser besonderer Dank gilt in diesem 

Zusammenhang Reiner Quandt und seinen Funktionären im Berliner Segler Verband, die dies 

in Verhandlungen für uns erreicht haben.  

 

Alle Verordnungen und Regelungen sind in diesem Zusammenhang im Interesse aller 

Mitglieder einzuhalten.  

Zugang zum Vereinsgelände haben bis auf weiteres nur Mitglieder. 

Ganz wichtig ist, dass Ihr die 1,5 Meter Abstandsregel zu anderen  immer und überall 

einhaltet.  

 

Das Clubhaus und die Terrasse bleiben weiterhin geschlossen. 

  

Das Büro bleibt ebenfalls geschlossen, ist aber per E-Mail(office@scgothia.de), per Post und  

über Angelika Wobetzky telefonisch  Tel.-Nr. 0177 2684 265 zu erreichen. 

 

Die Werkstatt bleibt geschlossen. Wer Werkzeug benötigt wendet sich bitte an den 

Hafenmeister. Es darf sich jeweils nur 1 Person in der Werkstatt aufhalten! 

  

Der Spierenschuppen und der Schrankraum (Zugang über die Wendeltreppe ) bleiben 

geöffnet, jedoch nur, um für die Sportausübung benötigtes Material herauszuholen oder 

zurückzubringen. Achtet darauf, dass sich nicht mehrere gleichzeitig in den Räumen 

aufhalten. Wir empfehlen das Tragen von Schutzmasken in geschlossenen Räumen. 

 

Die neue Verordnung sieht vor, dass von außen zugängliche Toiletten geöffnet werden 

dürfen. Deshalb werden wir die Außentoiletten entsprechend umgestalten. Die Armaturen der 

Duschen werden abgebaut und durch Blindstopfen ersetzt. Aus den Umkleiden werden die 

Bänke entfernt. Die Außentüren zu den Toiletten sollen am Tage offenstehen. Wenn ein 

Mitglied die Toilette benutzt soll die Außentüre mit dem Clubschlüssel verschlossen werden 

um Anderen anzuzeigen, dass der Raum besetzt ist.  

 

Nun zum Arbeiten an den Booten:  

Die Senatsverwaltung für Inneres und Sport hat dazu  am 22.04. eine Ergänzung zur 

Nutzung der Wassersportgrundstücke herausgegeben: „Nur zwingend notwendige 

Instandhaltungsmaßnahmen an den Booten, ohne die diese nicht ins Wasser gelassen 

werden können, sind zulässig. Arbeiten die über das zwingend Erforderliche 

hinausgehen, sind nicht gestattet“. (s. Anlage) 

 

Der Vorstand hat auf seiner Sitzung am 22.04.20 folgende terminliche Abfolge festgelegt: 

öffnen des Clubgeländes ab 23.04.20.  Danach wird den Bootseignern bis zum 03.04.20 

Gelegenheit gegeben zwingend notwenige Arbeiten an den Booten auszuführen.  

Natürlich muss auch hier der  gebotene Abstand eingehalten und Gruppenbildung vermieden 

werden! Wir bitten Euch deshalb, dass nur die Mitglieder die Arbeiten am Boot ausführen 

müssen das  Clubgelände betreten.  
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In diesem Zusammenhang die Bitte an alle, die derzeit nicht berufstätig sind, Ihre 

Bootsarbeiten in der Woche durchzuführen. Damit die noch arbeitenden Clubmitglieder dann 

am Wochenende die Gelegenheit haben an den Booten zu arbeiten und vermieden wird, dass 

sich zu viele gleichzeitig auf dem Platz aufhalten. Bitte übt Solidarität!! 

 

 

                                                                                                                         

Dem Schreiben der Senatsverwaltung für Inneres und Sport (siehe Anlage, Abschnitte gelb 

unterlegt) entnehmt Ihr die neue Richtlinie zum Slippen. Die Hafenmeister werden, aufgrund 

der neuen Gegebenheiten, ein angepasstes Konzept erarbeiten, dieses werden wir Euch 

Anfang nächster Woche vorstellen. 

 

Verhalten auf der Steganlage: da auch hier der Abstand unbedingt einzuhalten ist, bitte 

vermeidet Begegnungen auf dem Steg!  

 

Die Anwesenheitsliste der auf dem Gelände muss weiter geführt werden. Die Liste findet Ihr 

an der Eingangstür zum Clubhaus. Bitte tragt Euch unbedingt! dort ein. Das gewährleistet, 

dass bei einer Infektion die Infektionskette zurückverfolgt werden kann. 

 

Sollte sich ein Mitglied nicht an diese Regeln halten, sind wir im Interesse aller anderen 

gezwungen, dieses Mitglied vom Gelände zu verweisen und ihm bis auf Wiederruf ein 

Platzverbot zu erteilen.  

 

Wenn wir uns alle an die Regeln halten, Solidarität praktizieren, uns in Geduld üben und 

aufeinander aufpassen werden wir die nächsten Monate hoffentlich alle gesund überstehen. 

 

Wer sich über die erforderlichen Einschränkungen in diesem Zusammenhang ärgert, den bitte 

ich auch folgendes zu bedenken. Wir sind hier gegenüber den anderen Sportlern als 

Wassersportler absolut privilegiert und können, im Gegensatz zu diesen (Fußball, Turner etc.) 

unseren Sport mit Einschränkungen wieder ausüben. Dafür sollten wir alle dankbar sein.  

 

Danke für Euer Verständnis.  
 

Bleibt gesund und alles Gute 

 

 

Euer Vorstand 
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